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Zur tabrMwmda.
Wirtacliaftliche ROi kblicke und Auisii httii

B. J, Du abKelaufuiie Wiiiachaf^ajolir bat durchweg eisw
wmSg «frettliche SintwNiklaag gweigt, teihrsivp wk die««H>«-w>f(ar t

eine Mdl( ungünstige gewesun. Die rnia('hf>n <li««er allgemein
|

gMbOoktao iMgß mad aligomeiacr Natur, da sie andemfalts
niohi «iim *o waiit verbreitete Wirkung ti&ttcti hervorruf(>n können.

In meachen Lindem wiederum nod, wie u. a. in Australien
mild SOdifiAi, «k der nahexu Qber die gsuize Welt sich er-

etceekenden .Demeaiion itoch lokale £timllaae hin]sueelr«tca,

[ Au^bwung «raehwert und vcrlangMmt

tfjnSUBM ist ein waeentiieber allgemeiner Grund des
iten Oeiefalftegangs in der Ueberpredaktion zu suchen,
ver einJaen Jahren ejugctwut nädTihre nwihteiligen Folgen

littdan Jelma 1901 imd HKKTgeltiftirt lietta, OrOiidlidie
ICeoBtr der WettnerktercriilttBieae wann damale der An•ieb^
dafa dar dwoii die Uaberprodiiktien IwraiifbaeelnrorMie Nieder»
sang idoM van langer dimer aeiD «erde. Sfeee Andeht eddan
m«ht wnbejpIlDdet ni eeln im Snbüolc auf fba nafen^nten
«irtsehafthohen Aalhehmn« der Yareinigteo Staaten von Ibid-
Amerika und den AufarhluiiB halber Kmitiiienta, welchem man
speziell in OstaRien entgegennli. Ancli die fortgeMtste Ane-
dehnutig der Siienbahnen m dar Nenen wie in fant allen Teilen
der alten Welt aeUen dieaer AnÜMaiuw Eeeht zu geben. E«
.«ind jedorh laUiddie nnwirlietgeaahaue wdieinungao nnd Ebi-
flaaae auf pofitiadiein wie «&taeiiafttiehaa& Oabiete m den labrten
Jahren eingetreten, welche ^e Dauer dar Kriae irarlin|tteti haben.
Der in China erwartete Aufiiaiiwun« beaw. die BrachHebung dL^8

Landes durch die Xouanlue auagneehntar BiaaiiiialuMtt liat aioli

in die L&uge gezogen und dlUfte andi ntA Ungere Zeit auf
»ich warten loasen, jedenfalls nicht mit der F
achreiten, wie man dies nach Beendigung des oldl

Bevölkerung ihrem Schicksal Qberlaason. Dos ist um so kurz-
^«ii'hti^er und um so unverstAiidlicher, als die in Betrieb hofind-

lichcn Minen fortge»et«t höhere Erträge abgeworfen haben, und
•omit d«»r Ouldbe ighuu in Transyaal die Gewähr fttr eine Kttnatip-

Weiterentwicklun^ bietet, die zu einer energischen Fürdcruns
der in Südafrika niveetierton Kapitalien h&ttc drUngen sollen.

Die mobrjfthrigü Dörre in Australien hat den dortigen

Land- und Hcrdcneiinntnmem nie gekannte furchtbare Nach-
teile gebracht. Qltkoknoherweise sind im australischen FrQhjahr
ataike AagengOise Angetreten, so dafs eine reiche Weizencmtc

- . .
^^^^^

I'non Schaf-

_ ertr^lge und
-Exporte ermOgiielMii werden.

iMeUebarpiedalitien nndüeberapeltalalioa IndenVereinigten
Staaten van Mardamerika hat anachatnaad aal» mf
«od aoUd fbndierta nmat«, speziell anf dem OeUete der

BOKBe JMigSDguMe eingeireten. so nais eine reicnc wei
eingaliaiaiet worden ist, wogegen begreiflicherweise die

IfiUionen anf a«. GO JliUioman Seluye snraekgagangrno
bestände nur aehr lamaBam fruberen Mwn WoUerti

und SteUindustrie, in aige Bediftiupiib gebnwlbt, und oineetarka,

mit nn aich greifende wiriaohalmshe EreehMteruug sowie eiae

aUgaaeine Unaii^ierlieit enengti was speziell in der letalen HUfte
dea Berieiit^alweB dfo AnQmhmefttügkeit dea amerikaniaoiia»

Narfctaa ftr eniepilaeb* Pradukta batrftelitQch veningert hat.

iKe Spekulatien in Baumwolle, die auf eine allgBmeiiie Qe-
fUirdnug der netdamaolianisehen BaumweUanfrednlitien nnttclc'-

gai)lhrt wird, hat in der geeamteo TtaUHndiialrie der Welt
grafae Schwahltnngen nnd Unalcbeibrit «nengt Oleieliwohl ist

die Oeaamtentwiounng der VerainijEten Staatan-doeh ehie erepriab-
liche zu nennen, und das Land Mrfte sich bald wiader, dank

I Staaten-doeh ehie erepriab-

im Hinblick auf die Bereitwilliakeit dea Kinitele, grimflt hatte.
Auch in Sodafrika hat der ftiede die wfrtaehaftliohe Be-
friedung des Landes niclit mit sich gebracht. lonaer nach
fehlen die Arbeitskräfte zur Ausbeutung der IGnen, indeaaea
steht zu erwaiten, dafs nunmehr in Bftldc durch düneatsche Ein*
Wanderung der Minenbetrieb in vollem Umfiui^e aufgenommen
werden wird. Noch immer aber kiinnen Vierteljahre vergehen, ehe
die notwendigen M bis (H)*m Chinesen zur Stelle sein werden.
Auch mufs — leider — hervorgehoben wertlen, dafs England
nicht in dem Mai^ aeinen den Buren gegenüber eingegangenen
Verpflichtungen nachgekommen ist, wie dies der Friedensvertrag
bestimmt erwarten liefs. Anstatt den Buren die versprochenen
HQ&igelder auesusahlen, hat man die ungloeklioh» notleidende

seinen grofsertig entwickelten natOrücfaen BetohtHmoni und dam
bawAhiien eipanieatorieohenOeiate aainer Orebindnetrielien, hebau,
aiHih wenn ein geviaaee Uifstianen dieae Entwicklung noch einige

Zdt nachteilig nemnflussen sollte.

Dnft die russisch-japanischen Handel in Ostaaien eben-
fiklls llhmend auf die allgemeiiie wirtschuftUche \Vd,tla|[a ein-

wlricen mufsteu, krt leicht veratitaidlidi, Welchen länfluA diese

Differenaeu im fernen Osten noch weiterhiu ausOben kfiniien,

mufs sieh bald entscheiden, ebenso ob 'im Falle ihrer weiteren

Entarieklimg dieee Streitigkeiten lokali-^iert bleiboii oder
enropBiaohe sowie Uberaeeis<-he Uächt« zur Einnii.vhung verail'

lassen weninn. Angesichts der furchtbaren Opter, die der sOd-

.ifrikanische Krieg den EiiglAndern gebracht hat sowie im Hin-

blick auf die bedenkliche Geldkuapphcit^ welche in Rnglaixl

herrscht — als deren Folgen der Klickgang der ungbsclicn Rente
von 1 14 auf 78 und die Stei^erun>; des ZtnaiFuraeB mif 4 und :> pCt.

angesehen werden mftssen — hat England jedenfalls .dl« l'rnwcl'..'.

venultbebtd awieehen Rufaland und Japan xu wirken Ein Ein-

. j . . I y Google
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gehen Ja|>aiis auf tlicup VfriniftliniRsvorsililägD ilCirttc indosseii

gieichbodeutcnd sein niii • Vi-izicht Hiit Koreii. Bereits

in wenigen Monaten werden die Kn&»cn durch ik-ti Xaclt-

s^'llul) bcduiitctider Heerpsmaüacn »owie durrli die VcrstArkune
Uirer FlotU) in der Lage »ein, Jnptiu an »Uen Punkten erfolgreich

eiit;jo^{cntreten zu künnen. withrend Rufslnnd i. Z. wed^r zur
See noch zu l>ande fjenOgend gerOstet ist, um erfolgreiche Vnr-

Bt-öfse gegei> Korea zu unternehmen, fnlls dasselbe in nAchster

Zeit von <ler japanischen Armee und Flotte besetzt worden
sdilto. Die Japaner würden iin Beailz und bei \'i rt< iiligung

dieses Landes auch spilter den Russen gegenüber im \"( iteUo sein.

Sowohl die Vorcftnge in Vcnczuelft wie ,Mi< h -.h-r Aufstand
in Maoeilöoicn, welcher seine nachteiligen Einflüsse auf die ganze
l.i vnnte Sufserte. endlich der BOrgerkrieg in Marokko, haben
ktleichfalls nicht nnr die nDpemeinp pnütiirhe. sondern auch die

allgemeine wirr K-h r h a t't l i h. r Weltl.i^o vt rsrlil.'. htern helfen.

Wesenflirh wurde dieselbe jeiln }i d.-.r. li lüc schutzzöllncriRi'hp

Te;i.iriii- iiii igehalten, welclic 4,ir' Ii iliu panza Welt
und liii A'iHchlusse liwt^ti ;-l iL^tr Hruiclelsvertrage liin<lei-

lich v^iir

Die gernige Aussieht ntii eine iwklige definitive RegeUmi,'
der Vertr!\ge wird auf die Ge.stÄltung der wirt;-' lnn W'i lr

higc auch noch im nftchsten Jahre seine Schnttcii werten. i>ie

kur/.lristigo Verlängerung der bostehendeii \"' rtr.ii^e, wie sie u. a.

zwischen Deutschland un<l England tu« Kmlc l*.*0."> »t«tt-

gefiniden hat. Si hatVt kurze l ' l i( ii,'.uigBpuriodeii, welche l.ili:a._mi
auf den rnternelmun'g^l?' '"'' " irl^' u mOssen. Wie auch Engiand
darunter lci<let, l e/i ui;. ii i lii' S[i(v.ialbcrichle, die wir aber die

wirtschaftliche Lage) utisi»eJljrii ut dvr heutigen wie in den iiii<'hslp(i

Mummern unseres BlattcH veröffentlichen. Dafs <|. r lh in: .It utsi In»

/ulitiirifcntwurf den Ahschlufs von Verirftgen eritrhw. rt tiitti no

ilic deutsche Volkswirtschaft Ifthnit, da-H bezeugt der Umstand,
il:i(s niisci-« Kchutzziillnerischeu industricUen Verbünde sich zu
I iii' I ^!rkliirUllg vcranlnl'st gesehen haben, derzufulge <ler alte

uuifiiii iiicTarif sieh besser al» der neue zur Ei'.lcituugvoti Vertrncs-
vetli.iip :1 .juj^cn geeignet iial-rii \viir>|i'. W'ii- / w .ji Irl; i. . IliI-- ;n,''li t.iir

ein.Staat ilcs Auslandi'.s aüiM iTuin.liitri' «h r ii-i^ i
.

'I':.ri l.-.,it

eiili^ehliel'scn wird, mit un.s \. rti.iL^. :vl /.u-- M • i \\ v ii wir
mit England einen JJcislbegüiihtiguii^Hvi rti it; Iiis .' im .huue l(«l.')

iibgcschlossen und vun üegenmafai' i^i hi -rri;! ^iiiln i Sodufrika

und XeUseeUnid, welche den englichiii \\ ,h uh 1« kiUintlich Vor-
zugsz^ille ^ingerAuint haben, absahen, so dürfte eine derartige

ZurUckhallinig vcrnuitlich auch nur als ein Provisorium zu be-

trai-hten sein, welcjies in Wegfall kommen wirtl, sob.ild positivere

Urtiiiillagen fi\r ilio HandelsvertrAge mit dem An.sl.inde gewonnen
Ulli wertli n. Diifs gegenüber Kan.idn, welches Vorzugszölle zu
Qtuisten der cngliaclieti Waore in der Hoho vou -U v, II. erhebt,
I' ^ i^ionsmursregclii angelrahnt Warden, mnCl aU bwacbtigt und
begroiidet erklart worden.

L'ebrigena wollen wir nicht uiitertaMeii der Hotfiuiug Raum
m geben, daCs die Bestrebungen CliambcHaiiis in England nicht

clnnernd Boden gewinuen. £ sei au (Ueser Stelle darnn erinnert,

thfil «war die Bilanz von eiiropaütoli Orofsbritainiien gegenüber
DvBitdilmd eine passive ist, dagegen die H.indelsbilans D«ut»cl)-

ilUMla mit ileji englischen Kolonien für eratoress (lauir isL Nur
im Handel mit .SaUirfnlca, Kanada und Nen-Seelwu) irt OeutMli-
lands Auafulir weiSim aU «eine Einfuhr von dortlMir. Wann In

SttdafirikK «ÜHUr nocnmlo VwhBltiiiacB Platz gcgrülim haban
werden, m dürfte auch dieaaa Koleniolsebiet, icaat&trt auf eine

ceite%nrte Anafuiir von Wolle, Hauten, Oold naw., wieder aktive

Biinnzm xeffenbber Deutaehland aufweisen.

Ueutschlanits Handel mit W^tttbriiannien

«IM Uschi Kblfnlir I«
("•it-rWjiiiI

Ausfuhr ans
l>>.Milw:l|lli;|'l Vit Kflllll-

Wfrtll in .Nriiti<jit"M M 4-

['»l t)«l

<irofslirit.innien *\Wy «.»7.- ;>G.'j.i IMii.i

Hriti.«cli-I:ii]ieu , . 21-»,. 1!»*; 7.1 «7,( \ 157,1 + i.sn,i

Uriti^^ch-Malakkaeic 16,.. ll.i II.. II,' 4- 4.« 0,"

«,» 1.1 1,'

iiii

+ 5.^

Urliiach-Attatralion . ISV,x 107.9 + 74.' -f- 66,1

UonifkonK . . . . 0.< Ö.1 4.» *,* - «.« - 3.»

.\egvpteh . . .
4'.,.; 88,1 IS,-.- IC,-. •>? 1 ' Ii,.:

nritihch-Südufrika 2?.» .1.S,3 2<).' 12 + 1-'

Hriti.sch-Nürfriirirrika - l!».i

Kritisch- \\'i"-iiii'ln ri

.

5,;' + -<- i.»

Uritiscli-Wtistufnka - 30.ii 8,1 7,i: -1- »4,9 23,:i

Tofal

:

IlOO,« 107 s,- 11.-^M 1124... 45,1

1 iiiifnUni K»loinl«ti 42i,i 223.0 a07,>i h 'itt»,» f 213,»

Seine Ausfuhr wird in den uAchsteii Muiinten kaum gekannte
ZilVcrii erreichen. Die Eraohliolanng des Landes durch Eisen-
b.-ihnen schreitet unausgesetzt vorwärts, und wenn auch nur
einigermafseii günstige Aussichten vorlügen, dafs die Landspekn-
iation und die Krippenwirts-ehaft nicht fortgesetzt den Wohlütrim;
des Landes in Frage stellen wOnlen. so wünle die Einwand. n:ii;i

in den nllchsten Jahren eine grofie Zunahme seigen, walirunU
bekanntlich in den latsten Jahren die BevAlkcmngHäffer aiigiis*

nommen hat.

Dieser letztere Umstand ist eine so scharfe und vernichtende
Kritik crei3;cnnber allen tendenziesen. '»ptimistisehen Behauptungen
der .N.'ir Ivistcn und ihrer Freuinl«-, dal's diese dagegen nicht auf
kommen k..nnen, JCweifellns \v\rt\ iniulge f1,»r stnrltcii Ausfulir

.i.rjü'.it u ii- 1,1 (II i lni|rnr1 il.-i L.i l'lnta-

1 Lirofso « III .ipiiisi'he Kredite .1U8 i^uropn werden
Im -Sil lur. htigt es auch sein m.ig Privat-

i['-ni, 80 ver.li.'Ht dwh niiilfrprscits Vii-TVi'fire-

;i. dafa jedi- Ii-:' I-.lli.'rziL;.' ( J. wiilii UMir \i.t>

•Staat nur die I i kan:.!!' -illc MiiKwirtseiialt

Erfreulicheres ist Ober die wirtediaftlielie Entwtddwv der
wiehtigeten aadaaMriluiiiaclien Staaten au melden. Argentinien
hat eine gioraarti^ Ernte in Weiaen und Iieinaaat lu venteietinen.

die Kaiiticr.iir '.,iii:

Staaten st- i^^ei-. m.
hinübergi l. gt v. i i

Jrrei^if«- i.'.'\v:i

hoben zu werdi

Kiedilen sin <li-i

provozieren uiril

Xi 'ht mu ;;in. :Uiber .\,rgentinien. s\?ndeni gegi-nfdier allen

sinlaiii- t ik.i-iiM lu II St.iaten sollte die gWlfste Vorsichi Ii: .Ii r

GewiUif von Krediten walten, und die mafsgebenden Bnr^t-n u:.d

Banken sullten in diesem Sinne sich gegenseitig veü-tanuit^' ii.

Venezueln d-wet! Wir wüfsten kein bcssrres Mitt»-!. ii:u diese

•Staaten zu i inrm \ i r;jlii.i.lii,-rn Fiiianzgebun-n zu /ivii.t. M

Die KnlwickeUuig Brasiliens leidet immer nocii unter den
lii Itij^en KafTccpreiscn. Ob diese in absehbarer Zeit wieder
diu irtlhert^ Höhe erreichen werden, erscheint bei der zunehmen-
den WeltJtonknrrcnz in diesem Artikel einigerinafiien zweifelhaft.

Brasilien ist aber ein an HillBi|uelU-n ho vielseitig und reich

entwickeltes Land, dafs Itei ruhiger Fortentwickelung seiner

politis<'hen und (inanzicllen Luge eine weitere Steigerung ilen

Kurses, der jetzt auf 1^ pen< c per Milreis stabilisie rt ist, W old

erwartet werden kann. Neben dei» KalTee ist der Gummi ein hervor
ragender Ausfuhrartikel gi u . r :1. n, und wenn erst da.s Land all-

mllhlielt dur<-h Eisenb.ilmei« lü« iir einschlössen s<'in wird, so

werden ,11 'i ,n. JImI - und Erzreii litdmcr 1 u. a. au<li Mon.izit 1,

die gerad' iii ul= uiilit-^rcnzt bezeichnet werden können, sowie
seine zum Anbau von Baumwolle verwendbaren LAndcreicu
zur Verwertung gelangen. Auch sein Reichtum an Vieh, nament-
lich in Südbrasilien, wir<l eine ge.steigerte Ausfuhr von Fleiseh,

Häuten, Haaren 11. s w. khnlirli wie in den La Plata-.Stii.nten

cur Fol^e haben.
Chile hat durch seine wertvolle Ausfuhr von Salpeter.

Kupfer U. e. W. starke Einkoimiu iis
j
teilen in der Hand, um

seinen Verlnndliohkeileu zu gei-rif.,...-, Auch hier winl der
enenpaoh betriebene Aoabau dc-< Kis. n :»nlinnotiea «itten |(Quatigaii

Einflufs auf die Weiterentwickelung des Landes auBQbeii.

Uruguay erfreut sich, nach wie vor, einer gOiutige» Ent-
widtduiig und dürfte, js<estttUt auf voitrefliicbe Eniteresultate,
seine Kaufkraft im neuen Jahre betrik^ich starken, aofern di«
politische Ruhe eriuüten bleibt.

Faul liegen dagegen die wirlsehaftliehcn Vcrhfdtnisse in den
centralamerikanischen Staaten, deren Zahl bekanntlich im
vergangenen Jahre dnreh einen Staat vermehrt worden ist.

Mexiko zi'igt unter der krilftigen. klaren und ziclbcwnrsten

Politik des ausgezeichneten St.ial«ii:.iiiiii s I'i i'iri . Diaz eine

glänzende Entwiekeluiig, an der die Xi.sii,iiiii rikiim i . welche ins-

besondere den dortigen Eiaenbalinbau uiiturstu^ l- t, . einen
kraftigen .Anteil dauernd haben wer<len. Im Hiuijück auf die

neuere Entwii kcluiig von Mexiko sullteii die ilirekteu Dampfer'
Verbindungen von Dentsi lilanil ans gefiirder) werden.

Eine höchst erfr»;t:liclic Eiitwi> kelung hat unter dem Ein-
llussu der englischen Herrüchaft Aegypten gezeigt. In den
Händen des nnteriiehmuiigskrJiftigeii onglischen Kapitals und
unter gesicherter Vcnvaltniig berechtigt ilie fernere Zukunft
dieses Landes au Ucmi gr.'^fsten HolTnungen. Es wird allmählich

SU einem der festesten Stutzpunkte der englischen \Ve|iwirtschali

werden.
Aueb Ostindien zeigt seit üeberwiitdunj; der Hungersnot

und ihnr Folgen in den lotsten Jahren eine dauernde Zunahme
seiner Predulttiona- wie Konsumtiousfithigkeit, ebenfalls dank
der Initiative der Englinder auf dem Gebiete de« Eisenbahn<
und Kredftweecna.

Im Laufe des Jahres haben wk wTedefbolt
ürigiualbeiiehte aus Italien ia uuaarciB Blatte verBffautlidit,

aus welcheu der krüflige Aofaehuni»« dar italicnischeu Industrie
eniehtlich war; die jekst nurserocdetttlieh günstig gestaltete

Ananiielle Ijh^ Italiens, in VeHnndmig mit der wirts. haftlicheii

Brsiehuiig des Volkes, <lam s( ~

~

steigenilen
^'"**'"'^g{||2*^*^**^^Qg[(^
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wird das l.nnil luil imliistriplleil G»-hietei) /.ukUtiütg
üu eim-m nul cl. ni W'i ltrnniktf li. , 1, liehst J!U respektierenden
Konkuni iir. il nim In dur Ttxul- wie Filz-, OIm, Erdwrvreii-
Iiulniitrie sowie auf ««hlreiclirn (Tphicten des Kunstgewerbe*
leistet Itniien Vor?nirlii'hos. Seine Stnhl- und Eisenindustrie hot
sieh mit Hilfe dei K'. ktrixilät in erstaunlifher Weise entwickelt.
Wenn cr erst einigt- st iner Iiisher verödet (jelctrenen Provinzen,
wie n. n. Apulicn, mit dem nötigen WnsM r \ . rsur:;t und grofse
kulturelle Erfolge daselbst eriielt halitii wird, dürlte dem Lande,
gpstnt/t auf die modernen technischen Hilfsquellen, eine vidi, i' hl

sogar glüii^en'lo Zukunft; in Aussicht gestellt worden. Nodi
freilich bleibt im üflintli. ht ii I.chen viel tn ordnen und xu
sichten: noch ist in 8üdita'ii u und auf Sicilien die Autorität des
Staates und seiner Organe nicht genüg. :i<l ^'t krAftIgt, um die
Bovülkerung in Zucht zu halten, sie zur »../.iaieii Onhiuug zu
endehen und so den Norditalieneni gleichwertig zu ma D is

siimI die Folgen alter und uralter SUudcii, die nur »ehr nltmahlich
iM-seitigt zu werden vermfi|goii. S» ist «hie Hvrkulwnrbrit, di«
dort noch zu leisten ist, -

^
Wbb <lie Aussichten fOr die Zukunft bi triiTt, so hiilt es an

Itemebts der Unsicherheit der momentanen politischen Lage in

Aaiftn sowie im Hinblick auf die schwol>enden Vorhandlunguii
betQglich der Handelsvertrikge »ehr schwer, Bestimmtere» fUr

dre nftehatc Zeit zu sagen. Gelingt es. den Frieden zu erhalten,

und zwar bo, dof» tiefere Mifsstitnmungen durch vertragsmiifsige

Abmachungen ad calendas graeras vertagt wenlen und die

rhwebenden lollwJHsehaftlichcii Diflerenzen zwischen den V<<lkern

einer VCraUlldigeu Vortragspolitik weichen, d:uui dürfte eine

haldige durchgreifende Besserung der wirts' h.iftlicht n Lage ins

Ange au faBaen sein.

Es läfat aich nicht leugnen, dafs die ausgedehnten Hafcn-
und Eiaenbahnbaut«n, welche in allen Weltteilen nicht nur
gejilaiit werden, sondern bereit.» der Duruhfahnnig harren, in

SOdamanlm iri« in Afrika, China. Kufslnnd usw. der Eisen- und
KdblMiiikbKtria vollauf Besrlwiftigung zu/ufnhren imstande sind.

Man denk« ««iter an di« Rieaenkulturverke, welche England
u. a. dnrek den Bau der Kap-Nil-Bahn aowie der B&dssiatiaohen

Bahn, welche ron Alaanindrimi bia n«di China IMma Boll, sur
AHffbhmng bringen «fnL Sa Ist bSehat aa^betilieb an vamehmtn,
daÜB dia EnglKnur in Hintatindian lowohl den Bababäii Aber
die Him-8laMen naeb dem ebaien ffikiang Bowie^ vem oberen
Iramidi anB»da»BänderAnaehlurBbahnennAenOstindieQ uatfftSütT
Bneigie betreiben. Die Basdadbabn, die rusaiBeken Bahoen vem
Ural naoh Twan rnid von uni wieder naoh der BibiiiBekeD Bahn,
atdlen der XdlÜTiemiig der Welt eine gendeni gülniende
Znknnft in Anancht. J>arck dieae Banten «erden gnnse
Keotinenta gewonnen« und waa wollen gtfenllber fieaen fiied-

lichaik. Brobenuigen die Sflmpie nm dieae nnd jene kleine Orenx-
maik beeagen. FreiUdi werden dieae neuen Verbindungen den

Vorsichtigen, gegennber dem kühneu l'utcrnehmungssinne des
Konkurrenten, k i' lit v. rhSngnifsvüll zu werden vcrm>>chte.

Wetui wir die M.ttinung hegen, <laf* Dout^ehland fortg<'setzt

suchen wird, auf den Gebieten aller dieser nalirtnalcn wie wclt-

wirt«chftftlicfien rTitpriiehminicen verstüttdnisvoll mit in erster

Reihe itn Ii. r u;nl nut/. mvi rk.'n, so wollen wir nicht unter-

lassen dem W'iinsi Ii.' .\ irk /i: ireben, dafs an den Si'jrnuiigi.Mi

Wflt\\ii7f;.li,"iitlii:li.":n K.rrtR.'lirirtcs iiiihr nur iiiiyi-lii.. bevorznirtc
K; . i.i.'iSomiern die Ifesaratiieit .l. s X Mlkt..« nr 1 li. : \ Mik-rteihiehmen
iii.T'irRn. Wir begrOfsen desniiUi die .A. ut-.. riini; .1.'^ Reii'hs-

kaiulers im Kcichstngo: „dal« ili«; iLutuchf Ii«'ii'lisr.M:i- lang aut

dem Gebiete der sozialen Kefunnarbeit allseititr S u Im hreiteii

werde." mit leVihaftcr Freude. Nur auf diesem Wege vermag ein

Volk uml vorinögcn die Vr.lker iri^n^id rti dten zu werden.
Wtt8 nQtzte es iluieu, wenn sie die liaiiH.' Welt gewüiiuuu und
doch Sohaden nlhmen an ihrer Seele!

wixtaehaftildu« wi» politiBehen Behwaipunkt ganaer lAnderi
legenundnaoati^peuaade Dlfferenaen jwlitiaiwf', wirtaeiialQl^r
und niBtirifleher Art henufbeBckw&ren. Oelaiut Ibmer d«r

FanamainBBl lur AualUiniu|r — wie wird dann Hordameriln in

neck ungleick hiberew Chrnu ala in neuerer Zeit ala auiegeben-
der poNtiBcher Faktor in der Welt hervortreten!

Alle diese l'nternehmuiigen wenlen die ge.4amt.en ludustrieca
von Europa und Amerika in ausgedehntem Mafso beschäftigen

nnd eine st;irke Zunahme der Arbeitt.rbevelkerung zur Folge
liaben. Dafs dadurch auch in ullererstir Reihe diu Landwirt-
arhaft aur Steigerung ihrer Produktion angetrieben wird, nnif«

ala nnzweirdhan erscneinen. Der diesfalls Kuwohl auf industriellem

wie landwirtaehaftlichem Gebiete geBteigerte Bedarf an Boh-
atoflen wie Eisen, Stahl, Zinn, Zink, Kohle, Holzem, Salpeter,

Phci.sphalen, Silikaten, l-inano, Petroleum, Wolle usw. sowie ins-

besondere all Nahrungsmitteln aller Art, verbargt dem Transport-
wesen zu Lande wie im Wasser koloflsale Fraokten, sodal» auch
daa Eisenbahn- und SchlfTahrtsweaen in Europa aar Inscenierung
auagedehnter ITatetiiehmungen aaflgeferdert wird.

Dab Iwi allen dlaaen gralken Uutemebaaungan auch die

Kotikurretia ^ ein« gawaldg aunehmende adn wird, ist awai&lIoB,

aber aa kiiabte Be& wähl konuwi), dab de — tooti bHw Vaekt
und Entwieklttngailüügkait deraalben — dock ein ao angiedahntes
raidiaa TM vatflUMe, daTa ein allzn aoharfer Kampf auf

'lawigaieliloaaen wOrd«. RBekaehilge und aemit Krisen

geUela der teehiuaeho Untumehinung^joiat in den letiten Jakr-
aatmten in aliaii Induatrieawcigen wie in allen Ltadem der Welt
erschlossen hat, der wird sugeben mOasen, dab es durchaus
tnaeitig wAr«, einem Peaaimismua sn knidigem, der dem alikn

Europa.
Die wirts£haitliche Oeprestion in England V >n inisei.'in

eigi nun Korrespondenten.) London. Ende Bezi min r In ihrem
gjofsen Redekampf mit den Cluimberlainisten v. it n inen die

Spri^clier des Freihandels, dafs England *>rh In lin. r ernsten
wii Iii - liiini: t;.-n Krise befinde. Sie erkl.ir. u .

. -it i
. ieliciehl

eine augini' ilii küche Sf.Tgn.ation vorhand.-M, i u . r l. rasche

voröbergeh- n. wii u wir nur die geeLi n Müh l ;i
i .vehdi-n.

untl sie sehen diese in der Reform dr^ t.- Itiii*-lien l mcrricht.s,

in Vcrwaltungsrefonn uiul in einer spinn niieren Handhabung de?'

englischen Budgets. Das ist ein (ieroiach von ganzen ntxl

halben Wahrheiten, von gewollter Blindheit und richtiger Er-

kcnntnifs. Im Uinturgrundc aller dieser Kasuistik steht eine

grofse Furcht. Die Cliainberlainistcn sagen täglich, der Krieg
gegen die Buren hat England auf den Gi)ifcl «einer politi><cheii

Macht gebracht. Wenn England auch zur \'it'Ii -hlig^uig seiner

wirth.schaftlichen Lage seine Macht gebrauclun \\\']. ;riebt 4s

kein zweites, seiner M.icht vergleichbares Lrm I'e Ein-

bringung einer Vorlage für VerlUngerung des haiiUulipctiitischen

Interims mit Orofsbritannicn im Deutschen Reichstag wird in

<liesem Sinne gedeutet. Sic sehmmcheln tiem Nafionalstolze.

Nun ist CS eine alte Beobachtung, .Inf:- l ii Volk stets dann atn

liebstt^n seine Macht feiern hört, wenn es im Grunde si-ines

Gewissens sich ihrer am wenigsten si.'her fühlt. Es will tun

wenigsten skeptische Ansichten über die Machtfrage hören, \\>-n\.

der Nai-hweis der Macht ;nil . ii - r so sehwachen Basis beruht,
wie es der Kriotr gegen .li.^ Buren ist. Für die Psychologie

des englisclu'ii \'iilk' s w.ihvcnd des Zollkampfes ist es (lufserst

hczeichncntl, Jals Niuiiiaud auf der Freihandelssoite offen aus-

zns'.n.'i li.'ii wagt, was doch da» durehschlagendste Ar riiiu. :it :tir

die Freihandelssaehe und mehr noch gegen L'haniberlain uiur, Jals

die ganze Stagnation, die man nicht ableugnen kann, wenn man
selbst nur sehwaehe geschsfllichc Orientirung besitzt, lediglich

ein Produkt des Krieges ist. Weder bei der schweren Finini/-

krise, im Zusammenhange niit den Minenwerthen, noch bei dem
schweren Stur?, der Konsols, noch im g.-»nzen Zollkampfe hat

irgiMid jemanil gewagt, dem .,grf"rsten aller Koloniak-ekret.Mre'-

die L.irve vom (Besicht zu reilsen und ofT« n r:. . rklllren. dals

die g.anze neue Fiskalpolitik ein grofs angcU-j^iii Veram h iar,

das Laiul ülier die unheilvollen wirtitschaltlichen Folgen jenen

unn'.thigoii Krieges und damit Ober dad Mafs tler Verantwortlich-

keit zu ti>u»chen, welches daa VOU Chamberluin beherrscht!'

KabLtett »uf sich genommen hat. Kieuiand anders, uU einer der

beaten unter den neuen fi-ana^Saiaehen Freunden hat korzli. h In

einem Interview nusgej<proehen, dafs die absolut erste Stellung

Englands als Finanzmaeht, dafs sein Kredit fftr eine Kelhe
weiterer Jabre «luroh die tiuaiisielien Störungen im Gcfolgu des
Kri«8eB beeintrlcktigt worden aind» «sd dafs dieses Intermeaso
um eo bedenklleber tOae daa hameehenda System geworden «ai,

als man aidi die nage vorzulegen beginne, auf welchen fäfctiaohen,

raaKairbaran Aktiven, abgesehen von dargeaafaaiKhHten Ftnänktiv-
kttSl dea Landes, der ei^(liaeJie Staatakredit beruhe, fiaa haifat

mit anderen Worten, dafa aian in kundioan fratutoeiaclian Ffa>an2*

kreisen die ftnannelkm Starangeu erat dann tta beendet halten
will, wenn ein anderca apanamarafl Knanamtam, ein andaraa ui
Imponderabilien weniger reiebea poOtiaeMa Syatan daa alte

liberal« Programm der Buhe, liäitigerTeEwallwig nnd laatloaen

Sehaffim« inadar aar Oeltong |(ebi«ekt kat Die lataten vier

SdtBtakanalar, am wenigaten 8ir Ifiehael Hioka Beaoh, welcher
die Finansan wahrend ma Kriegaa laileta und in aainen Bndgat-
reden dem KabinettBkfdlegen Chambailain die bitteraten Sarkaamon
Uber deaaen diletlantiaone Staatakanat mVht ersparte, hoben
keinen Zweifd gelaaaen, dafa eve derselb«^ |.^n^iC|ht^ iL'^^^O^Ic
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Ritnhte hat die praktiichen Konaequenzen dieser Auffassung ge- 1

z 'irin. hnlem er au« dem KiriiiiietI Balfour austrat, als er
j

^laul.u
,
tlna Prefeieooe'Pragiaiiua WiUa Au Bi^giuruiigsprograjiuB i

weiden.
Der geiatraiehe Kwnkaturiflt P. GamÜnr Oould, dam Ii«rd

fiMwbanr das warlhwllste Aktivum der UbanleH Bairtei gaoanmt
bat, trist in ainar Zaiohnuug, die er „Bilia klaisa UMmI" Bbar-

aahnibt, den Kag^ auf den Sapf: Chaaberiaiii, ata ein Vagai-

bioid (wegen aeiner ThBtUait ab Bdacrednar), thevra Nabrong
«ml bestetterte fiaqnenlianlmlen in einem gntum Buek anf dar
ßdtnltar, ataht vor ainav EaaL dar dk 2n» Sir lOebaek Hfcka
Beadi trtgt» «elnetarit« mit «UMta Sadi .KriagsaelHild" adniper
beladen lat und ein graJaea Ma ^OetriUieieuwn'' hinter eich

.an achleMMn hat Jfeia naund", aagt der Taininnil aum
Eael, Jwn mich anf Drinen Raekan aitaeo, daonwinl nnabeädan
vi«l lächtor werden.'' Der E^ael aber erwidert: „Dn aollteat

mich lieber van dem Alp befreien, der auf mir laatel^ statt die
Barde an vennehren, die Du »olbsi mir hast aubaeken helfen.** 1

Ob en^iache Hochfinanz und der industrielle fUpitatiemus i

uiiterfttQUcn C'haniberlaiiis Vorsclilä^e gerade, weil aia| an paradox
'

da» klingen maff, sich von der »chwiengen und altea anateekenden
|

Finnnzla^rc Tärrfir uschall geben. Man mufs nie versessen, dafs

essirltin derTlint ^.unikchst um Fiskalpolitik handelt, Chamberlain
sohlftgt eitle Fiskalreform vor, bei welcher gesteigerte Zollein-

künflc die ilittol fbr die ntÜtiriaehen und kulturellen Ausgabf-n
in Sadnfrtk» und, nicht su vergessen, auch in Irland, liefern

werden, wenn es praktisch zur Verhandlung Ober die Ver-
wendung der prftaumptiven UebcrschOsso kommt; Mittel, deren
ein weiser .Stnatamann airh zum Voraus vergewissert hüttc, ehe
er jenen Krieg b«i«nn, und w-elehe jetzt durch eine in der Finanz-
geachiohte des Landes, selbst während der nanoloonisehcn
Kricsalftufte, uuorh6rtn Belastung des inneren Anleihemarktes
beacnaili werden mCissen, aber nur ungenügend beschaffl worden
sind, Kodiifs die Regierung i[i allen ihren afrikanischen Ent-
srliliefüungon nufü cmpündlichste behindert ist. Das ist die eine

Seite der Altfrüntirp Sie ist niiziehcuil, da die Kosten dieser

Ftsk.ilreforiji üngt iili (. ilurch die fremden Einfuhrländer getragen
werden sollen, uiid jedeufoU« die Taschen des Qroiäkapitala erat

recht indirekt und nur in geringem Grade beanaproohen vfttdaa.

Die andere Seitoi diMemge, auf weleber die RQckkehr dea I

Liberalismua, der Freihinoler «na Staatamder verzeichnet atdit,
|

die sieh als Buch- und Bankhalter der Nation mindeatens
sparsamer gexeigt haben und eine kräftige Politik der Ein-
HehränkuMg verapreohen, sieht weit weniger verlooknnd aus.

Denn e« ist klar, dafe die finanzielle Sariierung, die Neuordnung
des »Steuersystems, nicht ohne eine Periode erhöhter steueriicher

.Vnstrengungen durchgeführt werden kann, und es ist bekannt,
Uefa aum weuigaten än Theil der liberalen dem Gedanken nicht .

unaympatkiaidi gegannber Bt<.<ht, die £rbAhung resp. Aufrecht-

ethaltnnfp der l^egenw&rtigen I^iatien mittelst einer allgemeinen

prO|0fteaai»eM Einkommensteuer an Slatle des bisherigen veralteten

Katastersysienis weniger ftddbar zu mr>. li''ii. Dlcsi m tiotlanken

Steht aber d.%s mobile Kapital miiiil'-steii» iVitKliieh geger-
Obcr, wie in Frankreich. Der Steuerfufs stellt sieh schon gegen-
witrtig auf li'/i pCt. Die Steuern absorbiren also infolge der
SMt dem Kriegsbeginn herrschenden Gcm luiftsstille bei der
U^joritttt (leH mobilen Kapitals den grcfsitr-n Th.eil, wenn nieht
die ganze Verzinsung, mindestens aber sintl sie in ihrer gegan- 1

Wärtigen Höhe iler Keubildnng des nach den Milliardenvenusten
j

M'ülu-end der Kriegszeic su dringend erforderlichen Antagckapitids
AufMTSt alitniglicli.

'

Nach welcher von beiden Seiten nun aui-h |Kilitisohu oder
lindere .Str«>niungeti führen mugen, der .Ausblick ist in jedem
K,-illc denirt, dnfs fnr die nlV<-hsten Jahre ein Ende der finanziellen

Deschwernisse nicht abzusehen ist. Der fortgesetst gespannte
S^tatus der Rank von Rnglaiul Iftfst erkennen, dafs es an dein

'

regulären Zuflufs aus den privaten Ilauptreservoiren des gelben i

Mutalles ielilt. In der That sind die grofsen Mineuhftuser mit
|

weit erheblicheren Mitteln, als auf dem Kontinent angenommen
wird, Kur L'nterstritxung des Marktes cingespnuigen, inrc Safes

sind mit Efifekten nberftkllt, die swsr einen unbestreitbar hohen
Zukunflswerth besitzen, aber als L'ntcrlagcn des Darlehns-
geschilftes doch den Eignern keinen Spielraum fOr ihren Unter-
nehmungsgeist gewfthren. der mit den Zustanden selbst wtthrend
iler Endphasen des Krieges irgendwelchen Vergleich aushielte.

Die Bilanzen der Hauptminen und namniifb'fh der Kxp!oTtining«t-
'

gesellschaften liefern ein getreues <tei;oiiH<üi k /u dicHLr imim r

noch unterschätzten Krediteinschrftnknng. .Si<- siiul zwar nicht

ungünstig, aber alles eher als flfissig, Uml ulis <\\c I>and-

geseliacbaiiten angeht, so Irageo ihre Abaohlosae alle Keuoseichen
|

der Bua UaberapMuialian laaultirandan Bodanioiaak Unlsr diesen ,

Atr HaudeltgMgrtphte imr. 1«)4.

VarhuHniaaen am Geldmärkte — um von der völlig eingeschlofenen
Bdüia «dar dar ginilich leUosen ThragmoitOiVitreet gar nicht
in cadaa ist ta notBrlick dai^ niekt onr di« Privaten, sondern
andi dis Baaitan mit aiemikliar BjgaraaitBt auf dSe Concsntralion
flirer_ IGttal bedacht üid. In diaaer Hiuateht gtabt «s niobts
Baaeichnenderes, ola dis nsnsrlieh einsetzende Staaisnalwwwnnig
im Bankgewerbe, welohe darauf angelegt ist, dunrik Baraniishnng
der in der Pnvins TCralreokten, thwaurirten XanUalian dam
CantrflkndikBHKfcta das Landes ftisobes Bist aoiunthran. Di«
VeteialgwngabeetTebuHgen «erden j«d»ah ¥on Vsik» alt Ilifs-

traaao Detmdttet Ine aubrnnzdetttliehe Anhia&ng der De-
positen in d«n Bnnkan der bidTaaltiab«iirke, wmdw iHea«
nnanunatituta au so bag«lumiawerthan Vanclniielinnga-
olgekten macht, giebt aber ihnneitB, namentlich bei dem
niedrigen Zinafsla aswuU ftlr dreiabnatBalM Binlagau wie
wie Mkr laufende Rechnung ein Bild von dar nai^|elnden Ba-
•ehftf^gung des gewerUmmn KapiiJtlB. Davo9 wird aa^^eh
noch zu sprechen sein, wenn es die Grfirterung der Lage der
hauptsHuhliehaten Induatrieen gilt. Vorerst muJ^ aber noeh der
kolonial- und aurserpoKtiaclMn und wirthschaftlioben StrAmungen
gedacht werden, welche an dieaar Rockwürtscuncoatration der
Kapitalien und an dar gesammtan payehalogia^ken Varfaasnng
des Londoner Centralmarktea als mitwiilmnd« lUttöran - be-
theiligt sind.

Da sind in erster Linie die Ereignisse im fernen Osten.
Die Opposition greill zwUr die Japan begünstigende wohlwollende
Thatcnlosigkeit der Regierung in ihren Blättern an, aber doch
sehr zahm, sodafs man trotadam die OffeutUchc Meinung als

einmalig in dem Oedankengang« baaelohnan kann, dafs ein fnr

den jap.-uii8chen Bundeegenoaaen aalten gttnatigcr Augenblick
zum Iji^sschlagcn gekommen iat« und in der Ansicht, dais es

]>olitiBch kein Schade wkre, weni> gewisse Flinten die Freund-
lichkeit haben wollten, von Selbst loszugehen. Die Aufnahme,
welche die Tartarenuieldung von der japanischen Absicht, ferner«
Vorstärkungen des ruMsischeii Geschwaders in Port Arthur al>
zufanj^en, fand, lAfst keinen Zweifel darüber zu, dafs die un«
rCdimhchst bekannten ..weiteren Kreise" sich im Augenhlidi
systeniatisch gegen die Einsicht verhärten, welche ungeheure
Verschilrfung der schlechten WirthschaAsloge aus dem Ausbruch«
des Krieges sich cr^flii n mafste, gans abgesehen von den
weiteren politischen r<'rs]f:ktiven. In höheren und engeren
Zirkeln giebt man sich davon Rechenschaft; namentlich s^>er in

denjenigen Kreisen, die mit dorn internationalen WaffeiihainU'i

zu thun haben, und flber den Markt in sonstigem Kriegsbedarf
Uebersicht besitzen, hält man es gleichwohl ffir nöthig, sich auf
olle Eventualitäten vorzubereiten. Es ist dort kein Geheimnifs,
dafs in den letzten Wochen ganz bedeutende Mengen englischen

Kriegsmaterials fOr holUudische und belgische, aber auch f&r
franzJ)sische Rechnung nach dem Osten gegajigen sind; wie man
a^iifh immer die Tragweite solcher Beobachtungen als unbetheiligter
Dritter einschätzen mag, das was von ihnen durchsickert,

tcrner die grofsen japanischen und russischen Kohlenordres fttr

Cardifl* und Kowcastlc, die heuer den gr^ifsten Theil des Oe-
schäAes bestritten haben, rufen in der Uandelswelt schwere
Besorgnisse hervor, und bei Lloyds sind seit Wochen un. rii 'rte

Ver8icheru!iK'*'=[''"kii1ati<Mi(!ri far östliche Schinslndungen im Gange.
Immerhin mehi innn im Kt ji'^n das einzige Mittel, der (Jngawiftbait
über die T^age im Osten ein Ende zu machen.

Der zweite dunkle Punkt ist SOdafrika. Ks ist sicher, dafs

<lie grofse Oeffentlichkeit mit der Schwierigkeit der Situation in

den neu erworbenen Kolonion un*l in der Knpkolonio noch
nicht hinreichend vertraut ist. Wir glauben aus bester Quelle

zu wissen, dafs die Erwartung<-n Viscount Miliners beim Antritt

seiner Ausreise ti.nch Sridafrika auf eine weitere Verschlimmerung
der Lage gingci- !>:< beiden dringlich berufenen Kabinetts-

sitzungen vor \>mi iimiii;t<^lKnr iifi<-h dii spr ,\r!«reise beschAftigten

sich mit dii.-s'-ii Krw;«ituti^-i-ii uMii IiaI-i-h /m Jimh zweischneidigen
Ent.'iohlussi:- u'i'l'iiln r. 'lic nr's;it7.iii;gstrw|.>)iei^ ru vcnnindft-n. um
grilfserc fiiirnizi.'.lf Fioilis it zu t;i wi'unMi. fiir lii i; F;ill. J.ils i'ine

umfaKsr'tnlert» HiifH.iktimi '.Icr Uixierimi; crlnrfli'rlii Ii ucnit'r«

Siilltr. (ii i-cn Vorhcreil'.iii;; (lic nn'hrw. i'lii--itlir|'.,. BuiuHiiiirliuit

Viücüuul Kit'-hennrs nu<l Nc-ini' fortw:ilirendeii Konferenzen mit

dem Schat/sckrctiii Austen ( hiinil rliiiii gcwidnjet gewesen »ein

dürften. Wie die wichligaton mit Südafrika .-»rbeitenden Bank-
firmen die dortige Lage beurllieilen, gelit daraus hervor, dnfs

Inding bills ftVr Durban und ('apetown einen Diskont von l.j,

Iii uiiil iiu-hr Pnuriit liciliii^ii:. witiir die Hturlicdiiiik' ;^"i'^cl»on

wird, die Ankünfte »tuil'u voraussichtlich dech nicht bezahlt.*)

*) Dea ist eine ernste Wamuu fOr den deutachen Exporihandul

aaeh gadaftika. D. Bad. _ . . . ,

Digitizeij Ly *^oogie
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Was die lcitciid«ii MiiienhäuKr denken, erhellt aus der That-
|
wanderaiiK au§ Landern mit

Bache, dar« sie eine sehr tlieure, regelrechte Campagne oin-

j^leitet haben, um ihre Stocks nach dem Kontinente, namentlich
nach Deutachland abzustofsen, wo sich die Kanfkraft ja wieder etwas
lobhafter regt und die Kauflust durch den Bericht des Spi cinl-

commlsi^nera für Hai>de]8angelegenheiten in Südafrika, Mr.Hin tu

nough- aufgemuntert worden ist. Dieser Bericht ist dem Be-
dOrfnifs der Miiienhaoaer nach gr^fserer FlOssigkeit sehr k propo«
gekommen, du er sich mit TerblOffandam Optämismus selbst
Uber die nächste Zukunft ausspricht. Absr •Ihat die bank-
froundliche Presse, namentlich diejenige, vel!>ber man Fohlung
mit der Bank von Englatid nacfaaagt, trilgt doch ficdctikun,
ilicsen Optimismus ohne weiteres zu indossiren, und die Kriifsi ti

Exporteure schntteln ernstlich die Köpfe. Gute Kenner li- r in

der itandindustrie mafsgebenden Pcrsonalverhaltjiisse und der
Handpresse sehen gerade in dein kOrxlich erfolgten, nicht ganz
freiwilligen Rfl-Ittritt Mr. Monj-pennys von der Leitung des
Johajinc8burf,'Lr ..Stur", des bfideutendsten sadafrikanisi-hen
Jwtri.ilisti. ii. WL-l< iior liiehcr trotz des auf ihn ausgcObtcn Drucks
g<^i ii ilii' Zul;igMiiii|ir i luiiotiisclii r Arbeiter eingetreten ist, einen
n< « i'is iKilQr, daJs die Minoniiidustrie bei dem Kabinette nocli
keinen riidgiltigen Sieg errungen hat, und betrachten dieses
Krfi^iiils .^Is den Anfang eines neuen mit allem Hochdruck gc-
fiiiiitcn Fuldzuges, dem sie allerdings die besten An8gich(«n auf
«iufii liiUdigi'n Erff«!t» voraussagen, nachdem die Regierung oin-

mnl ci;iK" willict Ii.tt. einen cliincscnfreundJichen Sodafrikant-r
Jfiim Stmliiini «Ips Kuliiniports nach Shanghai zu entsenden. Es
\iit(I in iIl'iiscIIicii Kreisen indessen behauptet, dafs die Hinen-
magiiatun in der Zwischenzeit Ms zum Eintrelleu de« Berichts
dieses Kommissars nichts zu: Krlcichti run;^ dur Lage in Söd-
afrika zu thuil bi'ftVmii'htipon

. man erwarte von der rapiilen

Verschlecht« ruri^ th r tliirtiKn -i Sitnnti.jn. sie werde einen heil-

samen Dnnk ai;f diis Kalünftt nuHüfien. r>ins<^s g.'lhst fWlt
von eip!-r rn>'iit<ichlo'^<c^ihuit in dio .imifTR. D.is Erstaunen
über eine hälbc Mai'sregcl wird rkirth die r«?bp:r.-i6.i'liini^ nber
eine andere vergessen gemacht. l)';-r trsti' IIi\n|itf;uind. iti-r Kis-

ber gpgeii die ('htüPKcnzulassiiiif; itn Miiiisli-rium gcBpr.irln-n h:it,

w:ir dio I'nrrht vor dfr .\\ilY!jlhnin dur Eiii);ol>orc!innfrii^p.

Oluiciiwuhi ittl iiian zur Heraljs« tznnp der 'rni]n>L'iibtärki' ^rlan^^.

Der zweite, in Wirklichkeit abi-r ansM hl.-i^fjrl.'undo Pnnkt wAren
die finanzpolitischen Bedenken gegen üie Erliütiuiig de» sädalri-
kanischeii Budgets, die aus der für unentbehrlich gehaltenen
Kontrolle der Chinescnimporto erwachsen müssen. Ebenso hat
bekanntlich die Regierung der Vertagung des Kiiii|i^rl,innMdP8

ihre Zustimmung gegeben, hatte es aber in Wirklichkeit doch
gern geseh-i ii, w. nn die KapkoUegeu ihre eigenen Mittel und
WeRf gefunden hatten, den Bau der »o vit«! verlsogten Ei«en-
baliiu'M in Angriff zu nehmen. Weni^'slcMa li.dx'n in dirjiüm

Sinn».-, wie man uns von glaubwürdiger S. itf milthi ill, Verhand-
lungen geschwebt, wehhc dii |.,irUmrMt.iri.^rh<- Krise «m Cap so
lane^vierig geatalteten. Etjciiho lind«t tl< r Kncwurf für die Revision
d--.K süiiidVikanischen Burj^rcrlit» nur gethi'ilti: /CuHtimnuin^. Vor
dum D.irtisten Frühjahr wijd keine cnmlüuho lniti;ili\ c zur Luhung
d«'S .Ai liT-iterprobleras erwartet, wenn nii id unvcrsuh' ns iMi,er-

politisi-ho Entscheidungen den Bf-di-n ;nn Ii didlir cimun sollten,

was al,'(>r iHiwnhrRrhi inlii Ii ist, da ein Kalii:ii.-tt
< 'jiuiid.urliun in

der Chiui'SPn fragt fdirr ntuu .Soiiw iur:i:kuit<.-ii budi-nti-t. L,'

iiisolorn kün-du div-. Aussicht nut uir, si.l' h.-t Krd.ineit diusi'

.chinesische Erag«j' beschleunigen, .ils» Ji«' Mini niii:ij.;iirir.-i: ,illi .s

daransetzen wonlen, noch unter dem gegenwarti^'un fi>'i;iinr' /.um

Abschlüsse zu kommen. Vor dem Frühmhr zur Kl.irhti" tu
kommen, bcsti'hl auch au« parla!:u i;t;iriH' hun drunduK w nig

Hoffnung. Im Februar würde bei lu rmiilcm Vi rhiuf die .Session

beginnen. An eine Auflösung denkt dio Regierung id< l.t. WUrtlc
»ie ihr durch die Chamberlain'sche Agitation, m.i» kaum noch
denkbar erscheint, aufgezwungen, so würden die Neuwahlen
das Kabinett ebenfalls bis tief in den Februar in Anspruch
nehmen, da das Parlament sp&testeiis im Marz beisammen sein

mufs. Um eine neue Ueduldsprobe also werden alle die Aspi-
rant«!) auf die Lösung des südafrikanischen Problems auch hei

deu gegenwärtigen gebesserten Aspekten nicht herumkommen.
So rapid* nod glänzend, wie der Bericht BinilMaoaj|hB daaAuf-
Uohen der VerbKltnisse in den südafrikMiiaehan Kolonian vor-

aussagt, denkt man es sieh oUerdinga in serinscn enxliechon
Kreisen aaoh nach der Brlaubnifa tur Eiiifulir gelber Arb«iter
nicht. Mau ist «ich klar dsrOber, dafs nach der papiemen L&sung
des Problem« ikmiIi die praktiaohe kommt, und dafe die«e, je

tmcb dem Habe der regierungiaeitig gclbcderten Qimntim, vor
lleo Diogen Zeit aud QM bemnpruclien wird. It«b«n der
nlkea IVege ist aber meb dkgemge'der unbeschill^Mn weftea

m eiledigcn, Wihrend <0« Regierung die wnTi» Bio-

land
liedrigeu Lohnen, wie Orieelie«'
Spanien« in jeder Weis» be-und einzelnen Theilcn

sieht sie sich jetzt ' veranlafst, vor dem Zuzug
[.öhne beansunichender Weifter Offeotlieh tn wamen, und

schon erhebt die ('apstfldter Presse geharnischt« Abwchrrufc
gegen bestimmte -Birten auch niedrigbezahltcr weifscr Arbeit,

I

namentlich russischer .rmlen. Was aus den unbeachArtigtoii

I

Sehwarzen und Wcirson werden soll, ist voraussichtlich ein
Problem, noch grüfser und schwieriger zu l6sen, noch impon-
derabler f(tr die Zukunft der neuen Koloninen, als das gegen-
wärtig soviel Kopfzerbredien verursachende. Es ist aber richtig,

' dafs (1er belebende Strom de« Goldes, tier von einer höheren
Förderung der RandniOMl amgelietl wird, durch Stinmlirung des
Bahnbaues und dadoroli, dalii «r (He baiigriftnahmo der land-
wirthschafUicheii Bewtaeemqgiinlagen ermöglicht, ih'oscs Problem
vereinfachen wird. Am auveiaiohtliehsten fiufsern sirh gogou-
wfirtig noch die Landgesellschaften; vielleicht sind sie optimistisch
Iii dem Qlauben, viel niedrigere Preise, viel geringere Kauflust
nicht mehr sehen au JcAnoen, Aber «iidererseits sind sie in der
Lage, eine Beaaenmg Abnimwten, ohne zuerst mit ncu«-n

Investitionen beginnen zu müssen. Die Qefahr der Knpit.il

Verluste durch die mehr und mehr um «leh greifende Dürn:
aoheinen aie voriteifig noch recht gering zu voranschlagen. Wae

I
die englische^^portindustrie in Südafrika am meixtcn, mehr da
die ganze gegenwÄrtige Krise, fOr» h#er. das ist das Anwaehseu
du« amerikanischen Wettbewerbe^ .Srhon in dem Bericlitc

Birchonoughs fand sieh ein Echo dieser Sfrj:r. Hi r Kiurnutssär

erklftrto Amerika bekanntlich fftr weit gefthrlii lu r !><• libnid.

Bei den Industriellen, die sich mit di r l.ieterung bergbaulivtier
Maschinen befassen, ist denn auch einf Beu »gung im Gange, weldto
einen allmählichen Ersatz der amerikanischan leitenden Ingenieure
durch Englftndcr bezweckt. Was die Haas- EnglAnder <lieso

Gefahr durch ein Vorgrtirxcrungsglas sehen Iftfst, da« iKt da«
Anwachsen der amerikanischen Konkurrenz uml das erhöhte
Interesse de« amarikaniaehen Kapitale im GeaebAfi auf den
britischen Tuaiibi «elbat

Wenn von der amerikaniMiien Oefthr in England die Rede
war, so batraohteie man gerade in den Hauutfertigindintrion dio
Importe von Stahlbarren und Blechen cur Galvanisation bis vor
Kurzem mit ziemlichor Oelasaenheit Die jüngere Generation
namentlich der Handelswolt stand auf dem Staudpunkt, dafa
diese ebenso wie die mit ganz unnöthigcii Preiaaugeatbidnia««»
arbeitenden Einfilliren der deutschen Halbzeug- und Blcchvct«-

bttndc che? mit Oenqgthnung als .Subvention ihrer eigenen Koti*

kurreiubeatrebungen »uf dem Weltmärkte su begrObeu «eien.

Die Mtera Generation vnir «llerdinge achon iKnftrr anderer An-
sicht. ,r.iriH, r.iVi .

Oer oslerreick-ungarlsch-itaKeRliohe Handelsvertrag und die

Obstruktion. (OriginsiUfprii-ht .-ins Pust, End.- l)u/,-,id:>r-r i Du-»

Uuliurwucheni der li.-itiiinüUni IveideiischaÜ lilier vik'ii!.M:li;U!llu!i(!

LebonsinU ruf.si'n cinps \'iilkt»s ist wohl selten so handgreitin !i .n

Tiifje ji^-'trL'ti n, .'vis wiiiircnd <le«i «bjj»>lniife(ipi( «Inbre«. <1as iu S''ii;.;m

>;nnz''ii ^ (.r^•mlL ludur di-m 'Av'v dt-r ( dis'.nikti'u üt.iinh Die
Op[)'>sdiiin, dii- dan vuii der Kriögsvi-rwahuuv; ;.'uiijrilt'iii.- uriiuliti'

Kf'kruii; iikontingent nicht bewilligen wliti', wutUr ja auch aus der
tridif-n wirtschaftlichen I<asre l'ngnriis sa» Idit iie Orüiule geschöult
wur.lrn ki>iint>-n, um! ilii' dnich ihren erfolgreieheii \Vii!. :ilaiul dtis

i;i.rad*i in wirl»idi.it"Üi'.'lnT Uicliliii.;; tüchtige Mini.st.' i .nn S/rll zu
Fall brachte, stoitte sich s.-inuiv, nri]iM|.'.d:ir«T. Xn- hl' Ii;!'!' (ir;,fen

Khucn-Hetlcrvary gegeuuln-r auf nali-jiialu Kuiiipeiihjiüuiicn.

Fahnen, V.'niii>Lii. mauvarischc KonimanduKprache. Wegen un-

geiiDgcndei AurtnkwLiSung der vom «»itcrrcichischcii Minister-

urftsidenteii Dr. Körber kundgegebenen Auffassung der militÄrischen

Herrscherreehte, Ober welche ebenso wie über den kurz vorher
verlautb.iren ( 'hlopyer Anneebefehl das ganze Magvarentuin aul'ser

Rand und Band geriet., wnnle sogar die Regierungspartei d.izu gi

-

bracht, den Kabinottschef im Stiche zu lassen. Dafs vor Scblul's des

Jolires das handelspolitische Verhältnifs zu den übrigen Staaten

bitte gerageli werden «ulleri. woj^fedcrldebtbMdcn v .n d' rBliiiso

wirtamefwcber Erwü^ungca niclii im mindeaten migukrniiktdten

Koriph&en der Obstruktion, die vcm di u begonnenen Etementei},

ja selbst vom Führer der Uuabhangigkeitspartei all Kalamitftt

fttr das materielle Wohl de« Lande« erkannt worden war. Ee
war ftir die Ministerien in Wien und Bndapeat eine grofae Er-
leichterung, dal« vonSeiten dee DeutachenBeidhee keine KOndigNTW
des beatehenden Handelsverträge« erfolgte, ao dringend «m^ die
deutschen Agiwisr dsniseh verlangt««. Andererseits hatten die

ttugailacheii und deMaehsn A|p«t{er die EDndigung des Hsndda-
mtrage* airft Italinn dnndyatat» weil sie auch nidit ain» Stunde
ober den AUaufttenikiH tunsaa me Geltung der Weinzollklaueel
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ni woUien, d«i«ii FaiibMUmd übrigfii» aucli eulion zoU-

politiadio Weitmiagon mit Fkwikreich erKeben hfttto. Die- nlg

KTofM BrrutiK«'iis< tinft der inttj;y»ri«clien .Suiiderpolitik g<:-|>ric«ei)o

oxdiMhe KInusi'l, niK-h der vor ilt-in Zu»taiidekoinmei) eines

neuen ttrtern ii hisch uDfj.-iriscKen Zolltarifs in keinerlei Vertrat^«-

verhlUldlui>c<'n mit aUfl.W!irtif;<-n Miii-liten piuffetreten wcnleii duritf,

wiinlc nni) in den Händett d<ir otistrnktiouistiRclHMi Opposition
eins gelätirlich« WatTe gr^en den Fort1>pstand des nicht mehr
auf pi'totzliclieii Vcreinburungon der beid»-u ilei'-!!<<h!llft'Mi.

KOildcrn lfdi);li< h auf der von der öslerrcicliisehcn Itcgiorusig

dun-h dt-n N'otlipiirni;rapheu 1 1 zugesichertL-n Heciprozitäl Ih.-

rutieildt'ti zollfreien Verkelirs (iber die I.eitha. Nctien ihr
mi|0'»riN>'lien Kotntnnndospraehe, ids uiimituufgerharcm Attribut

<ler (M-lbitiliidi^en unt^iirivcliun Stiiittlichkbit, hätte die Dbstniktioti

^. iii piei< Ii .Turli die Errii htun^ vnn Z(i]ls< lirniik<'n zwie<'hen den
Uciileu Krirhshiilltou »lur>h Verl)in<lerinif; des rwischen den
.Miiiifiterpi'üsidenten Körber und Szell in <ler .Sylvestrruarht ab-

gcscldoKscnen Aiisuloii-hs orreicht.

Die vom uationolen (iröfscnwnhn erfafstrn Elemente des
UamyarnttuniB, di« im Jagen nach der Ttopiv des einheitlichen

mafTvariseheti Nationalstaates nicht blos Gesetz und Recht, sonduni
auch di.? elcinentarsleti Bedin>4nnf;<-Mi der 8ta.-itliclion Sicherheit
und \vi: ts li;iftlirhcit Pro.writut zu opfern ben-il sind, maohteu
auch li. III Kiihn^r der riiabhilngigkeitopirtei, dem curoplÜBch
denkenden Ab>;eordnctcii Ko9sutli. als er Beine Anschauung von
der iSehAdliclikeit der ühstruktttm nach Inngen Kftmpfen gegen
den radikalen Findel der eigenen ParteiccnoBTCn durchsetzte und
auch ihrerseits <lie Eineteilung der Obstruktion durch Purtei-

biFchlufs eriwajig, sofort den schweren Vorwurf, daf» er als

PreiH des Verzichtes auf die gesetzliche Anerkennung des Rechtes
auf diu mag^'arische KoromandoBprache nicht ,,wenigstens'' die

l'rcnnung des {;cmeiiisaincu Zollgebietes bedungen habe, deren
ld< e ja tbat8ikehlich in der öffentlichen Meinung rngam» aufser-

oiiK ntiiilie Er<ibornii>{cn gemacht hat.

Nun haben freilich die BedtirfnisBe des wirtR' hnftlichen

I.cIk'Iik Ki<'h Ncldii Islieh ilnch starker erwiesen, als die hohlen
Tir.idt II und fonnalit;tij-chen Skrupel des inagA'nriBchen Chnuvinis-
iiiiis. der »ich jel/,1 in dein von einer zwergbaftcti Minorität gegen
alle politinibe Vennnift unter Mifsbrnuch der kein End«
kciineiKlen (iesi häft^ordnunn iles uii^riKchcn Abj^eordnotenhnusea
krnmp(h.-ifc fortgesetjcfeu ObstrnktionHkampfe seilest ad absurdum
fülirt. Ohne sieh um die Szell'si he Klausel zu kOiiimern, die ja
»chliefslich die immer noch in zollpo)iti.<w-her Uemeiuschaft mit
Viif;arn lebenden Ocstorreicher gar nichts angeht, hnt die un-
garische Regierung der Eröffnung von Zollvcrtragsverhandlungcn
mit Italien zustimmen und ilire Delegirten zu denselben in letzter

Stunde entseruien mOssen, da ja am 1. Januar iiein mit dem
vertr^iK^loscn Zustande gleidibedeulendcr Zolllmeg mit Italien

eiiilrelen »lurftc.

Die Verhandhnigen mit Italien gestalteten sich Oberaus
M-httleri^ Nixh der nahezu vollstündigen Vemichtuiig des
ungarischen Weinbaues durch die Reblaus hstt.;- der Import von
ttalinnisoheu Weineit riT-li Ungarn sowi'" nn'-h f)f«terrcich grol'se

Dimensionen .ingenomrn' n md die Handi lslulat / >li h .ipenninischeii

K<'ni(n"< i<"heR innerhalb eines Dezenniunis um Hunderte von
Millionen verbessert. Und wenn auch mit der Rei;eiieratiün der
ungarisch'-ii WeinifJlrtcn die Zufuhr von italienischem Versrhtiitt-
«i lii ;ii i' t: letzten .rnlii- ii 1 ti ichtlirh abgenommen hat, so ist

si" iin rir rl
I

II iiofh bedeulciid genug, um einerseits den unsjari-
••• li' ii \'.

. iii| I 1 hl/ -Ilten eine Aulserst empfindliche K' r lturrenz

zu iiereileii, iiudcnTseita d«n! itnlieni^tchen Weinproduzenten die

F.tlialtuiif; dieses Ali^-if/. >j iiiM r.-ms m. |-m.1] /u tr.m hen. Ebenso
> iiergisi-h wie in Biiiijipesl nml \\ ii ii ilie Hi iti;.r,ing, wunle in

Rem die Krhaltun*; der \V» m/. UU !i:iim I, /mi r K~t für dun am
1 .laiiuar unvermeidliidierweiM' e»iiln tci.ili \ crtrugsprovisoiium
Villi <len agrarischen IntereHsenten resp. ihren parlaineiitarischeii

\'irl relern und journali.stischen Organen gefordert. Natürlich
kciim ri sieh <lie Rt-^ierungen dieser nncestöinen Forderung nii'lit

entziehen und die Uegensätzlichkeit der Interessen trat

im X'. rkelir «h r l'iiterliändler mit so «chw r \ n inii.ir. ii In-

^1nlk1ione|l ;ds.bald zutage. l)ie ilalienis''}!, n \' jisciilag«». «iie sich

liatcirlich ati< h auf andere Artikel, f:i •l'-friircils auf Inndwirt-
f-' Kaftlirlie l,;niilespr«i|iikte beziehen, niiil- r. n \ n den Ministerien
l'iiganis und Oestei reichs als nnanni liinfi i!- zur i. kL-i M ij-scii

\v<rdon. um! die zur Rerichterst.ittung tJber den bisherigen
\'' rlaiif nach PcBt un<l Wien heimgekehrt gewesenen Unii r

luiiiilli r wurileii be:iiiftragt, neue Vorschlage zu verlangen re-^|'

ihrerseits zu unlerbn iten.

Inzwischen hat der Versuch der noch nbrig gebliebenen
ve< niueii Obstriiktioiiisleri, rlie ...ibgefalleiien"' früheren Kämpf-
te, le s-eii vm» .1. f liiial)l>aiigt^keilN|>iU't<-i der palri«|iKc|ieii

Wilhlenkchftfl als Kleiiimatigo oder VcrrlUcr zu denunzieren, zu

einer unerwarteten Kuitdgebung der gesunden Vernunft gclührt.

Der Abgeordnete Polonvi, zeitweilig ein Hauptfaiseur der
l)bstruktion, hat neben öberaus pikanten Enthtlllungen über diu

Motive derselben und Ober die geheime Förderung, die sie von
ultramontaner Seite und insbesonderevoin gewesenen Abgeordneten-
baaspräsidoiiten Grafen Albert Apponyi erfahren hat, endlich

auch .tuf die enormen wirtschaftlichen ächäUi-u c'v.ics verbohrten
aussichtslosen Kampfes um die magyarische Kommuudos)jraclie
•infer Lahmlegung jeder sonstigeit nBtitieheu gesetigeherischen

J:i:ic!iiit hingewiesen. Als Hauptarguinenl f(dirti> ikiii aber

dii « I inragiortc Dentschunfeind und Dn^ibuniifeinil In' inlircn

ins Trcßen. welche Uugan) in wirts«'b&fUicber Beziehung drohen,

wenn es di-m Deutsoheu Reiche gelange, mit Italien früher einen

detinitivcii Handel»vertnig SU schliefeeii, als ein hoh her zwischen

der osterreichisch-ungariBchei) Monaroliie und liaiien zustande

kommt, wobei die Interessen der uiigarischen Landwiitachai^

schwer geschiidigt werden mttfsten. Folonyi warl' iiioltt mit
Uuroclu den hartliäckieeu ObslruklioniBten der l'grotigruppe

wirtschaftliches Analphanetentum vor, wenn sie solche C'öf.dmiung

der wichÜASteu IntMessen ihrer Wahlvrscliailen geradezu herbri-

fohreii hufeti. Nnii hat ja aucli Ministerpitsifieut Tisza den
verstockten chnuvinistischen Parlamentariern energisch ins üe-

wis.sen geredet tind ihnen insliesondere die Verantwortung llir

den Jammer <ler Familien aufgeladen, deren Ernährer als ErsatJ!-

reHervisteii einberufen werden mQssen, weil die Obstruktion die

Votiniiig des Rvknitenkontingeuts hindert. Es ist abzuwarten,
ob Polonyis oder Tiszas Argumente die W'irkung haben werden,

den Weg für die regelrechte Verbatidluiig wirtschaftlicher Vor-

lagen, zunächst — neben dem hoffentlich zustande kommenden
definitivcti italienischea Handelsvertrag — des wirtschaftlichen

Ausgleichs mit Oesterreich, beziehungsweise des neuen ZoL-
tarifs und, auf Grundlage desselben, die Eröffnung von Zoll-

vertragsverhandluiigen auch mit dem Dcutm-hvn Reiche zu er-

möglichen, und so das auch aus anderen GrOnden |j;esuidMno

Ansehen <les magyarisehen Piirlaiiientarismus vor der SlVlllsiorten

Welt wieder Dinigermnikoii zu rehabilitieren.

Süd-Amerika.
Die Lage in Argentieien. i Originalbericht aus Buenos Aires

von Anfang Dezember l'.»i)3.'i Politische Uebersicht. - Ein-

und Ausfuhr wfihrend der ersten neun Monat« VjO'i, - Ernte-
Aussichten. ADgcmcine Streikbewegung. -- Einwanderung iu

den letzten zwei Monaten.

„Die rcpul'UkaniKchc Partei hat als Gegenkandidaten ven
Dr. Quintana die Herren Dr. Jose E. Triburu für den Prieidenten«
und Dr. Ouillermo Udaoude fOr den Vise-PrBaidenten|MWteii auf*

gestellt

Damit !at leider die |)olitischn Lsg« tiielit im geringilui
cekittrL Durch Au&tellung von QuiiitKM wurde eine etwaige
WaUbawsgu^ su Qunaten von PeUegrini totgemaeiit, diinli
Uribuni ist Quintana ati iBa Wand gedritcitt. Ekitidiieclen iat

noch gamicbts, trotx des mtehtigan ächvallw poBtisdier LSgcni'
telegramme, welche tflglich ven aau Parteibbkttern fOr einmt oder
den anderen der Koiifttdaten in die Welt gesetzt werden und
trots der hie und da stattfindenden Valkiikundgebungen. Hier-
zulande wissen wir ja grns genau, daTs fitr i peaoa uro Kepf
in den Sttdten, auf dem Lande A)r nodi weniger, UsuinBlatiten
gekauft werden.

Sie hier dtUehen Volkamaiiifestationen nnd ein Oesehift,
welches von gut nrgatusirten Banden betrieben wird, gleich den
in enrop&isrhen OrofsstAdten bestehenden Theater-Ciaques, und
kommt f^it garni<-lit selten vor, dab dieselben Personen in einer
Woche verschiedenen Herren dienen, heute fbr «ine Partei be-
geistert „Hwrrah^ anstimmen und neigen dieedbe mit Äiulen
Eiern bewerfen.

Wir warten also noch immer anf >kn Erben, welcher den
Thron Argentiiuena ftlr die nSehsten sei lis Jahi-e eiiinehmeit winl.

Etwas ernster ist .üu Bewii^ung aulzufassen, welche sich
im stehenden Heere, d:i< l.-iiier, wie in allen sndaiiierikanischen
Republiken, e-in i:t; Im IJullo spielt, geltend macht.

Der iel?!-.- Kri.-ijsminister Oberst PrtM" Rteheri, welcher
,\ -ilif I

I
rnrlin-rer .lulire in Relgien und Di ut-i lil.nni ilie Heeres-

I'iszjpitii kesiiii II !• nit hatte, wollte clen Herren ( irli/i.-ren hier
:iii Ii von Reii'.-i Krtuhrungen twibriiigeii und ist wt-ll'-ii 1k für
hiesige VerhJdtnisse etwas zu rasch tnid zu schrofl Kutgetreten.
Iiifolgedcsseii machte sich im ( »riizierkii|-|)s eine Mifsstimmung
geltcn<l, welche alliuählieh, dur«>li l'arteiuintrieUe gem-hnrt.
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wenn auch dücIi luclit mm ofTeueti Widerstaiulo, so dock tum
Hasse ^fegrii di'ii Minister und den PrUsiilentcn Eicli ^PBtei|s«rt

Juit, aus wi'lrliem dio Oflixicro auch kein Hohl mncheii. Zwangs-
Tersetzuii^eii von Ofliüierei) ja soffur ^iitcr Butiiilloii<.> stehen

nuf «l«r TagcfMJrdnunß. In den ver9<'hiftleuen Liigoni bowncht
«in Truppcnkörpor den andern, und aus der Hnuptstudt sind
all«? widcrspfustigon Hecreselpmciite entfernt. Es hat eine Ver-
stärkung der Polizei-Mannschaften Btattgefiniden, welolie heute
nuf <>i)()0 Maini geschätzt wird. Im Heere wird fieifsig gewtihlt
und revoUitionUrc Ftuj^chriflcn werden en messe verbreitet.

Wahrsi'heinlii'li dieser t'rsneJieu wtgtu mtrdeu die alteu
Kontingente entlii«.sen und von dem Kekfulan-Jahirgdi^ ntir

in gatiz geringer Teil eingestellt.

Zu begrftfHon ist ein gini klicher l'tMStnnd, welcher jcdtn-
talls von unseren politisrhen Mac-hthaUern gcnOgond ausgeheulet
werilcn winl. leh ineine die glUrklirhe Auffindung der («.'hwcdi-

«M-ihen Siidpolexpctlition unter Fülirnng von Dr. Xordensk.iöld. durch
die von »Icr argcntini»-heii Itogiemng au^gesandte Korvette
„Uruguav", weh lio iiai-h kurzer glftcklicher Fahi^ die ftehwedisehen
SUdpolfaKrer nuf Louis Philipp Land fnnd. nachdem da.<> SchilT

„Antarctic", durch Kisdruck uiibmuchbar geworden unil verlausen
woi-den war.

Hiertiber herrscht im Lande ein begreiHicher inigehenrer
Jubel und die I'eRtvorlKTcituniien la.s.sen die leidige Politik fftr

zwei udcr drei Wochen verges-^en. Tu den Preinlenjubel darf
kein Wcrmutstropfeii fallen, «licios wriri? nicht |mtriotifich, und
wird deshalb wuhn.'>id dicHt-r Zeit Ruhe herrschen - nber auf-

i;ei<< liijbcii ist oi', auliri litihen. Jedcnfiüls wini General iiwa die

Zeil ausiuntUzfii « i«en uiul die politische Lage vicllcichi in-

swischcn kl.u'cii

Die Hnudelsbewegung der ersten neun Monate laufenden
Jnhrcs stellt sich offiziellen Berichten nach folgendermafKcu:

Kitifnhr: $ Uo\d 100 »C2 I IT i.'i $ ^ 4 Ml
Üavon zollutlichtig TJl a.v» S^a

, zollfrei 21 OOS 2.i4

Aueiuhr: f GoM Kt>(i61^4
Davon sollpriichtig 61 GMn[

„ «olltrei 1I4 444 7,'>3

DieGesanilhandolsbcwegungbeziflert sich somit auf 'J~*'> I l.'ül.'il

PsMMGold und verblieb somit ein Saldo zu Gunsten des Landes
TOn $ Gold :•) 719 417.

Nach der offiziellen Statistik wurden in bnr eingefilhrt

$ Gold 24 072 :>m, wkhraid di« Autfnhr in g«manit«m Oelde
bioa $ 1 Otil :i>^'i betrug.

Von der Einfuhr und Ausfuhr entfallen in I:

auf K I n f u h r Ausfuhr
Afrika ... 35 660 7 711 fiOl)

Üeutachland . . 13 430 497 i>0U.i4<)M
Belgien ... 4891679 ir>223.'<H4

Bnkvien ... 96802 434 774

BtwAfien . . . 4:i6.io.^i i:8t8f;i7

Cuba .... ^<M157 116 449
Chile ... 166;r.8 R57 .^7i

Sjianion .
-.' SOG »84 I 564 0.i2

Ver Stauten II 250 400 6 425 324
Frunkrelch . . D WO 073 2i 2.i7 226
Italien. . . . 11108 463 64äbiU
Hdknd . . . CMIU SM»CIS
FMago^. . . mm isa4»
EmglEnd . . . .<t5:t66 491 27 619 421

Umguay . . . D99 36.S an 1140
Diverse 49MS37 10609 ifO
BlD»eliitiiitif;.-i

mitdjiti.ni 'iLch

.Shu Vim .'ri'.e . — 42 625
Hierzu bemerken wir, dafs ein Teil der einj.'--:'! iiiilivn und

imch Belgien bestimmten Waren nach Deutflchlaml i;rlit, i ) . nso
gewifs ein nicht geringer Anteil der unter dem Titi ] , Ijn-

»chiffungcii mit Option in Sn \ i i verfrachtet on PrM.I iktf

gewöhnlich Mais. WeLsen nnii Leiiihidungcii, und können wir
ilerogemäfs aiuiehmeu, daJk der dflutacbe Handel die zweite
.Stelle einnimmt.

Die Ernte-Aussichten sind anh.-ilteiid gftnstig, trotzdem
dieser Tage ein Teil der Provinzen Cönloba und Santa Fe unter
einem soliweren Hagelsturme empfindlich gelitten hat.

Icll will un«l kann mich nicht auf die statistist htii Daten
iüedger BIktter einlassen, welche die sn erwartenden Rrtritgc

willkflrlioh mi fabelhaAi.tn Höhen anwachsen lassen, da wir erst

im Beginne d. .- .s, lriitt> s <teheu und infolge der Witteruuga-
verhältiiiese, J^Inn^» ! au üMti^-vn Arbeitskräften usw. noch manuie
'AiMAge erfahren werden, doch soviel kann man voranBs«g«'n.

dub die diesjährige Knite, auch wenn ib pC't vmlerhen, den
BelMUrd der uwentiiijflrhen ßnilen datvtellen wird.

Die nocdatnerikaniBdien Svhneidemasrhtneninbriinni und

deren Iii- .nipe Vertreter haben kolossale Mengen dieser Fabrikate
ins L.i:k1 geworfen, und trotzdem ist es heute .ichwierig, eine

Schnoidemaschinc in einem Ge.^vhAfUhause SU finden, alle sind
verkauft und vergeben. Sacke mid OarbenbindfiKlcn sind im
stetigen Preisaufscldago begriffen.

Um diese wirklich grofsarttge Ernte zu bewältigen, wurden
di« hiesigen Arbeitskrälte nicht ausgereicht haben, doch hat

.lueh dieses Mnl das schOiie Italien in den letzten zwei Monaten
uns mit etwa 20 000 Einwanderern beglückt. Oetiirs winl
ein Teil dieser ZugvJigcl, wie jede* Jahr nach der Kn.ti

. dein

Lande wieder den Kücken kehren, um im Hcimatlande oder in

den Vereinigten Staaten als Erntearlteitcr zu dienen, wikhrend
wir uns liier mit dem PH&gen und Einbringen der neuen Snnt
beschiifügon."

Die Lage in Paraguay. lOriginalberiohi au»« Asuncion von
Anfang Dezember HlO.'t.i jVergl. No. 4i> des „Export v. Js.|

„l'nsere Kaufmannschaft hat aicll, wie es scheint. Ober den
\'ertrng der Regierung mit Ruis und .Torba liezDglii-h <lcr

Hüuteausfuhr etwas beruhigt, wozu nicht wenig der UmstiUld
beiträgt, dafs das Gold wirklich fiillt. Ob cUtaer L'mst.-uid der
neuen Ciesetzgobung zu venlanken ist oder anderen Umattadvii,
Ufst nk'h vordcriiand schwer beurteilen. Die hiesigen Banken
haben ihren Zinsruls von l.'i pCt. auf 12 pCt. heruntergesetzt,
was als eine Folge der von der AgricnlBbank freigebig gewährten
Di\rleben zu betrachten »ein wirtl. Wag Übrigens mit der
EinisHion hauptsAchlich bezweckt war: einigen Freunden der
Kegierung billig ilie Mittel zu schalfen, sich prftohtigc E.stancias

zu kaufen, dllrite wohl schon erreicht sein : wenigstens behauptet
die böse Welt, die g4>snmlen zur Befraohtung des Ackerbaues
und der Viehzucht bestimmten <l 000 000 $ der Agricolabank seien

bereits in festun H&ndeu. Hägen aua OurA derartig» iie-

rdohte obertrieben sein, sielMr &t, aafin die Sailelienswerber der
Regierung bereits unbeijuem werden, weshalb sogar eine Ver-
ordnung erlassen worden ist, dafs fOr Bauzwecke die Staatsbank
monatlich nicJit mehr als ttOOQO Pesos Pa^er als Darlehen
gewähren dikrfe, insbesondere an eine Pexeonnio nekr ab 90 000
Pesos Papier

Wenn nuf einem noch unbenutzten Baugründe ein Gebäude
errichtet werden soll, und das nachgesuchte Darlehen übersteigt

70 pCt. des als hypothekarische Sicherheit «ugeboteneti Grund-
stOeke.i, so kann das gfssmto Darleben nur in zwei Quoten ver-

abfolgt wer«len, eine vor dem Baue, weh-he aber To pCt. de»
Schätzungswertes des (Trundsttli ks nicht tlbersteigen darf, und
eiuo zweite nach Vollendung des Baues zur Ergänzung des
Darlehns auf die ursprQiiglich festgesetzte Höhe. Mati sieht also

klar, dafs die Kegierung ihren eigenen Leuten am wenigsten
traut, 11-, 1 im <lie !>^. |isnuii!.; neuer wirtsohaitlioher Werte durch
den ,.t . ir ii'-mli 1 iv gen der Emission" fBlIktenausdniok der
hiesigen spanischen liiätleri nicht glaubt.

Leiticr erscheint die Hoffnung auf das Zustar. lrlii inmen der
Dcii*!4rhr>n Estancia-Uesellechaft wieder xu schwinden, obgleich
sith i:. letzter Zeit oelfast hiceige Krciae f&r das Projekt
erwärmten.

j

Die gesteigci '.. N.ii Idnige nach Baumwolle und dius Bestreben.
I .«ii'li vom nordamerikani!'« h»-i< Markte unaldifingig ^u machen,

liat Auch bei uns grofsen K/iMir.n 1. ^r:::.ii lit D.-i \ i/r|:rii^; leiit

iler Republik. Dr. M. Dommgue/., iiat i-\\i>- M riogrüpliie „Ueber
den Baumwollbau und seine ErtrÄgnii-.-i' in l'aragu.'»)'" heraus-

j
gegeben, deren Angaben auf Wahrheit beruben. Paraguay ist

j wirklieh ein notorisches B.i.iniwollland, der Btrnucb wächst hier
' wild, fast wie ein t'nkt.iut. Uas einzige Hindernis soll im
Mangel ges' hulfer und zuverlässiger Arbcitskrfifle liegen. Viel-

leicht liefse sich deni l'elKjlstnnde durch Gröntlung einei- 'toseil-

Schaft hiesiger Kapitalisten steuom, welche die von <l- i Idi-mcn

Ackerbauern unter Zuhilfenahme ihrer Familienglieder produzierte
liaiiniwnlli' ;iutk.n.tten und /um Export verwendeten. Allerdings

j
wird sich dabei kaum eine den Weltmarkt beeinflussende Menge
herstellen loasen. — Oeid dauemd auf 87& pCt"

AnstralfMi und SfldM«.
Die Emle AuSlrallaM. .'\u9trnlischc Zeitungen berichteten

hierüber Mitte Novemlwr v. .1. folgcndcrmafsen : ,,G(gcn Ende
dieses Monats wird die Ernte der Gotreidesaaten im Korden
allgemein begonnen hüben. Der gewohnte Wettbewerb um

1 die frOheste Ablieferung der ersten Ladung Welsen wurde
I bereits von Port Germein gewonnen, es mitssen jedoch noch
mehrere Wochen verrtiefsen. ehe mit der VerschifTung b«-

, gönnen werden kaini. Nach Mitte November werden w vielen

Diatiikten die Abstrcii«r an der Arbeit sein, und otio diese nicht

I
praktiach«» fisweiso geliefert. Imbun, mufs jcgiit ho Sehiitxnng do«
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vorauBsi' litlirlii'n Krtr:i^rs ;iiif VürmMtarn; buruhcii. Ji.-duft'. kniiii

maii gegtLHürtig über liici AuiisiLhUiii nur Gute» borichton. Auf
einen ganstigcn Winter folgt« ein ausnalunsweiscs gute« Frühjahr.

Wttlirenil dos Motmt« September lierr»cht« andauernd kQlüe i

reglK-risi'ho Witttrkiiii:, .lUt wfli lip im Okf.rih<'r :i;i^'i;'ii(-liin wnrm(>s
[

Wcttor folgte. Nichte hat den Wii> Iis ih r Wci/ftoptlanie vorhindort, 1

lind wenn die gleichen Bedingtin^rt) w.ihrfnd der Reifezeit an-

dauern, dftrfte Südaustralien ein« nie zuvor erreicht« Ernte ein-

hoiiiis- ::. Die Heuernte ist im vollen Uan^. Um eine Idee von der
BecitäutiiMK t!er letztjAhrigcn Ernte für dxo Produzenten zu geben,
brdarf > s nur der Erw'&hnunc der ThaUache, dafs Heu und
Häcksel im \\ i rto von t 4X1 000 igcpu « 7»'. 0<)0 in iüOl i zur
Ver«<rhifi 111^ L;>:'lBn^en. Der überst > !s( li.> Bi.iiurf dauerte w. it

in dieses .lulir liincni, b«ii Preisen, wfli-tie sellist ilio imiv rrsirl.t-

liclis'i'i; K;iiiiifr kaum ruwurtcu diirflfii :\iifr<-rh^ erhnltr'ii '/u

»«hi-:i. Nackt dem jji-geiiwartipcn St;iiulo der Saatfii liifst sirii

j,'ariz Australien eine Ernte vuu äO ODO DOO Hiish>'lB rrwarti'n,

wOiCu Südauatralien 14 000 000 beilriigcn düilU'. Zu eiutm Preise
von 3«. pro Bushel am Landungshaton wUrdo die» * 7 .WO OOO
dir da» Commonwealth ergeben und £ 2 100 000 für SfidaiuitrHlien.

Selbst wenn diese Werte nicht erreicht werden st Ilten, wirii dar
Geldwert der von der Landwirtschaft erzeugten Krul« dun Pro-
duzenten einen guten Ertrag sichern und den nationalen Wohl-
stand erheblich versröfsem. Aus dem jährlichen Bericht dea
landwirtachafUicheü Buivmu, «akher dem Parlament vor karMm
Torgelcgt %-urde, iat •nichtlieh, dtS% den südaustralischen Farmarn
in verflosMtMn Jahre ftir We»ea < 646 für Hafer t 1 OH 471,

Ar Oento «68481, fOr Hea < 1 166 814 und für Kartofleln

» IM Tie luAgiMB. Der W«rt diawr 5 Prodaktenwrten überstieg

im Jkhr* WWS mn mtlir tls S 1 den DorohscbiiittAwert I

ä» WMlwildwaden 6 Jahre. Dies btmtit) daf« di« letstjAhrige

ÜRitfl kaiiijPililBchlag war ^ausgenonUBta ia diuehim DisbrikteiO,

wie htatig belikiipMi wunw. jDtr Saimite Ar Idmdwiitaohsft,
PrsfeHOf Faririo^ iit der Meinung, dnb dnr Anfttthwung dar
IrtetMi Seieon tMt> d« aHMiEelndan Bcf«w den bwaiia und
vemltnftigena AflhertwwnelJuidMi «nm dar nUgMMiinM An»
Wendung von Fho«plnitdllngar su vendaakm ist Btna aokiw
Aneaaan «irkt neht •Tmatigaad und bcraohtigk m der Annahma^
dtTa die I^ndwirUehaft swli mit dem Wlawreintreten beüerer
Jnhr«, DeiKn, mkhe ihr obliegen, und danrit nadi Mm Stnet,
;;ewinnbrir>gender ida bisher erweisen wurde.''

Nucbschrift d. Ucd. d. ^.Export". Die inzwiscblKI aiagatraflamB
Depaeohen baeUUigaD den t;üii.stiKon AuHfaJi d«w Etnta.

Briefkasten.

Sylvestergedanken
des Exportears Jeremias tod Ulkerode,

farealregaB ia *»m Vaiatai iar Eieeftfrane^a «a im Walaikm.
(Ifaigeiaadk HMharack nar ak ^idlannieie flaitatlek)

'T^leweil wir nua aebon seit Tieirn Jabrea
''-^ Eintrtclitigllch immer bebauimen watM^
Ho will ich Kicfa ugen and ton knad
— Kucb Allen an diesvr Tafclrond' —
Wa« in diesem Jalir licb bat b«gekea,
lai daalMibm «ai MBelifaB VUMabai.-

.b Rab Tiel Radaa aal ilal Oaidwa»,
Vad a'ciit bios weit Mute« Ia der Tilrkal —
— Dort lind tif hfftie rufnininpntrefsbTea

Di* TBrken mit lirierlinn niiil Biil|fsriTi —
Npin, Keil« «ab'-' auch in Wirokko,
Un kriifili' (1<T .Siillan fiii- rmf Jen — ri'.

Iii Frankreich da gab'* nichti ta enuliiuneii,

Dran ging et tat lei anf die SoogreKatioDea.

to EBKlaad 4» alaaia Herr Cbamberlain
D«n FVcibandel bScbst nngMchiclt lio Beeat
Ia Oetterreicb — iiicbt« Nei:e> unter Air Snaae —
Da pflegt' man die Obitmktion mit WaOBIk
Und Ungarn tobte lOiider Hebl
(iegpü Jfs Kaisprs Armpt'^>^^febl.

Von S [1 i :
r

I | .l I lu TtTIDr'liJl.'Il

.

Nicht mal Li Glaucha r. ugt einen Heldeu.

DeA blieb ei da« Land der TaaMadaad Ofai,

Und — nerkwfirdi; — Jenny VTela war akbt dabei.
In Dentachlaod — ach Ou tii?hi-r Himmel —
IH gab'» ein Mget Meii)m:p^>,'>>v>iiiimi-I,

Wi« schimpfte Herr Bebel doch iif Jungea,
Ii: nnrdte aie Kerls mit p:''vpallt!ti''n Zangen;
Den Landwirten waren dte yteke htaer
Weder (Qr WsImo. noch Qente und Hafer tu teaer.
Und Alle» tcbimpri' auf da« fremde Vteli.

Und wie atand'a nun erst mit der ladatlfiof

!

D» gab et in Ueng« Kirtnüe aad IVaate,
.M» Kan<nni'«l Jrder Moten malst*.

'6 ist ein SkamUI unJ tiicbt mrtir grheaer.

Es stiegen die freiie nnd aocb die St«aer.

IMb Adäir Wagam •Aalbckea Thmn
lladrt Alten der Staat la bebe Spesen.

Dazn die RekratriMchiodetal,

Trotz Kiij> in» Köllen blieb's doeb dabei!
In Rufaland berrtcfat imm^r noch Huugeranot,

Zar Abwechslang aclihg innn <li>: Jmien tot.

Aach China kam nicht berau« am der Enge,

Und die Cbineaen bekamen immerfort Seng«.

In der Neaen Welt — ja, was gab's denn nnn da?
'a noBM Staat .... pros't Paaaiaal
La FIftta plant viele nene Sehaldm,
Da mflcen die Gltob'ger dcb lange gedulden.

Brasilien Tersehlffte swar risl Kaffee.

Bracht' da« ihm »i»»! Kutten? Ach leider a» — aeel
Dis rrc]';i>, dte «tilgen vielleicht noch im Laa^
Jetzt aber itebt der Kurs nur 13 |i«ncc.

Balirten schlag Acre an Brasilien los,

Das sehatlet iwei Millioaen ihm in den Schif*.

^war aar in Papier, aber 'a sind doch MUlieaea,
Weabalb aoll man denn die Papierpreasra admeafl
In Cliilo rB.ifct man iintrsr noch »(tacJn»,

Wtiiu <lif, Tuifs wpJer (jict= iiocli Gaclif

'

Und ntJi'. irar etil in den Vereinigten Staaten,
Da pri(isri 't i gntraltiRC TUtn!
Dort ist Imperial palic> Xrunipf,

Bu Weilafcea nech — and sie steckt io dem Saaiff.
Tarilals fit der DMmit gertiegen,

Ds wprdoo manche Trotte auffliegen!

Auntnilien aber, der neue Band,
DfT kum durch die Stdipfii «rhon auf dpis Huud,
Vnjllviclit 'MH ihm <'v.\ tLclitijt'-r R<'gi-'n.

Wir bäffen • — drtuu geb«o «ir unteren Segen.
Der Mikado atrebt nach der Koreabochl,

Denn Japan letd't an der OrafnoacbttsacbL
Ks wM eich wnU nrit BaUaad «aitiagaa,

Seoit griitNi Ihn am Bade tedi aa den uagia.*

.8« aeh' tnf dem t^SDien Erdenrund
Ich viel Radaa recht riel ScbunJ,
Die Hrnacben tiini fibcrall tieb gleich,

In der Republik wie im Kaiserreich.

Von den Mhntcn bis tu den jtng<tcn Tagen
Tut Niemand mit Keinein sich vertragen.

Drum wtntcbe ich Allen im neuen J<hr
> Recht klaren Ttnlaad aud viel Ovid in bsr.

Dann knuTt man cnA hrtudit >icb uicbt 10 genicrrB,
üi.J knnu Tor »Ilcm ticI eiportieren.

Da« bringt viel Geld bsrein ib da« Land,
Do braacnst es, lieb dentscbe« Vaterland

!

Dann lauscbea die Utblaa, der Qamaei «rdröbut.

Her Wehalald, er hbifverti an Aibittjeanhat.
Uana hdHa «IA aSutA 'm nla WetT
Jhm gebar and aaeh deai Mrioia bbb Kaill*

I
ha „KiaaMfaMirfir NaadMIatt" vom fS. De«ember J. baSndet

aieh ftbpnda Notiz: „DeuUche Kxportbauk A.-O. Bertin W. Luther-
I atnaaa b. „Danh Ihr letztes Schroiben an uns, d. d. 35. Novumbor

a. er., ist es uns natürüi li miiii.:jf;li>-h ^rnnirlit, Ihnt-n irn gewöhnlichen
Wege der Kornwpondfiiz wi>it.-re .Uif klärim^ifn zu ^jehon. Wir kOnnon
und wollen aber nicht dw belrctV.miio A:,ptli-^;u;iij(;il »uf sich beruhen
lassen, da wir, nach jahrelangen ^.- tri'n Ktt/irhungen zu einander, in

Ditferenzen g«iruleu aiud, doreu Entstehung wir lediglich den un-

lanteran UachinatioaeB ciaea gswieeea Jceeph Cohen, 'iWhaban der
Finna Samuel Cohen Fila m Slünbul, au danken hab«n. Dlaaer
Joseph Cohen hat un»er Vertrauen in schnödester Weise mifsbrauchi,

um zwischen Ifitien und uns MeinuugsverBchiedeuheitsn zu schuflen,

die dahin führen sollten, daf» rvenlnelle weitem Mitt»'ili!n),'i«i! fibcr

dun Goech&ftagebaren der Firma SainiHtl Colusn A: l-'ils in i.nsiTi in

Hlutte bei Ihnen keinen Glaubon Hindern. Wir Ijcdiiuern, duiu wir

I

dem Joseph Cohen je Vertrauen genehenkt haben ; der Firma Samuel
' Cohen ft Fils gegonübur haben wir dies nie getan, aus Gründen, auf

die wir zurückkommen werden- Vorerst möchten wir von Ihnen
hören, ob 'l'eilhaber der Finna .Samuel Cohen & Fils" da» Hecht
haben, hier uneriHirh in Bierhausern zu belttuplen; „Wir bebenjatst
die Doutscho I-^[><<rtn tulv in HerUn, für dia „wir" jetat lcairaapen<man;
wir hüben nicliis mehr zu fürcbtm!" VV — -. - —

l'k entzieht sich begri'jtlii;ln r Wci-te niiM-rer H< nrii iinog und
Kutintnife, ob Teilhaber der Fu-ma Samuel t oben & Fils in Kon-
etantiaeMler BieiliRaaeni die Torjgedaehte Aeuliwmng getan haben,
und beebeiehtigen wir aneh gar niebt, une in eine Polemik Ober daa
in die.Hen Rierhau.<<em stnttgeftmdane GeklntfcLi' .inl Gerede ein-

. zulas«sen. Wenn uns gonügende Beweise iibrr i tuaige abftUige
oder nachteilig« unwahre Acufseninffen t-.:;;! h. n .Ii.' i o«, in Kon-
Btantinopel oder sonstwo, Ober un^tr r.iHtiint M-rbr.'il. t «nr'lin, »o
werilen wir «ellwt vnrstAn'l!i?-h iin v orz ugli i: Ii dii- m'fi>;ni''.on ge-
ri 1-

h-
1 i I- h < 11 S, liri;t.- tri'^'^Mi die betr. l'rhober eiali iiJTi, Ueschatll

uns da« ..K. llandelüblaic" solche üeweise, so werden wir demente
I snreehend «arfolacea. Vedtnlig alaiten aantuel Cebaii * Fib dia

,
tlinen geaiaeblen VonrArfe in Abrede.

I Dcateeho KaiMHbank. .\ -0.. Ri rtin W'.CS.

üiyilizüO by Google
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Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Luther»trft«se i.

(Mtf*, PwttM ui*. tlo4 mit in AdnaM Bwtlii W„ LaUxratr. t, lu Tm*h«a.
T»l»cr«mm«djMu i: Bz|rert)Mak. Barlfai.

OttrtoK. k»tn§n uw. UM ««r iMfkatea 5*nMr mm ii« .OMtark» Ki-
MitkinH", BirUB LalkmtruM i, m riekica. — DI* lAntaM Hiatr Amt-
•nn*k<r UiUt 4m B.>I. Mte» ik«n*at«a u 4*> ktktaaUa B*4iM«i«n mH. tmUn
Ot»rt»m all 41« •• lb«Ba«i«M 4m Ki^rtkartaii w«r4n aar laUr a«<k alkir fMt-
•«^•a4«a B«dlB«aa««a k»ffr4»ri.

nnaa, ««lek« iMaaaataa d«a D. K,-U, la w*t4»» «taMkea, «»U«a Ua Sta-
te Akauaaaaalakatfafaacia rarlaar». t)lrt«lb*a ilad la 4tataek*r, ft-aa-

, ncHackar, aHalatkar, »»rtaflaaUrhr r u^.i iiilltaiiektr S»rark« T»rku4ia.

1. Eweuen and pharmazmlitche SpuialitUen llir A«B»leii
M|L VoD einem Ajnntur- und KsoUBiwionaluuso in Alesandrieu

orhielbm wir folmmdo Zuschrift; „Ich artieito hier nis Agent vorr-iigB-
weisic in Manufaktur-, Letlor-, Panior-, Kurl- und Kiseuwaareii, uml
dehnt sich iiKniin geschftfthchc Thikti^kitit hi» mtch »Ifin Suil'm aus,
wo ich eine Anzahl AK<'ntun'ii untcrhnltiv I-Vriicr iirtjoil.- ii'h iiorh
in F.s*i'iiz<-ii iin<i clioraischen I'ro.iukUMi iinri S|ifzi!iliil<;cii uri^i

möchte in den letxtvrou iVrilkfln noch di« Vt'rtrut'ir;^; ninlf^iT

dmitMhar Fabnkantan abemehmen. Uv'uiv Firmn ist liii r kui ii>

-

kannt. «nd kann jede Bank Auskunft über mich edhvikni." in-
tpnM<«<-titvn wollen nic.\\ uwUr dnr Inufelldvn Nummer au die DeuUcln-
Exportbaiik, Berlin W,, Lutliorstr. 5, wenden.

•2 Verziakt« Eiunblethe fUr Cairo ««rlaait Eine unM b«>freutideU;
A)^enturtirmii, libiT weicht' uns f^nii- Anskilnfl« vurliejfeu, schreibt
uns aus Cuini JaIV sir itiil IrisiiinKsf^liiKpn Firmen ftSr dun Bvfiig
Ton vetzinkt«-:. Ei^^onbluclion m \ i-tl'.iriiing treten wiiiischt, du
dieeer Artikel von mehrt-rea iliror Kunden gefragt wor<li'n ist. Uiva-
hortlgUfib» Aatnwmt, OHartao etc. wolle man unter der nbigm
Nummer der Dennehcn Exportbank .\. O., Rorlin W., I.uthcrstr. 5,
«inreichen

3. VertretuMeH in Kartollelmehl (ur Dänemark wBatehM tawlm bifrawidele Firman In Kepenhagan und Rander* zu übernebme«, uikI
sind i;etl. die.ilje^iif;! Ziiaclirilten si iteji» ileiit'-elier Fabrikanten an
die I>eutscfae Ex|>ortii:iiik A G IV rIiii \V

. Luthrr^ir "i, zu richten
* VcrtntMtM in Farben, Pinseln, Bürsten und Eiienwaaren lür

ÜHlht IMMM. Wir erhielten von einem . Deutaclivu in Mexiko,
welcher bis)u>r als Anffpstellter ein—jBwfaeo InmortliMiaea fttr EisBD'
waaren und Hai>chineti gewirkt hat, die Naebriefitt dar« or im Banifl*
ae«, aioh in der Hauptstadt .Mexiko als Vfrlretor deutscher, ammuni*
Bcher und engli.seliur Finnen zu eiabliren. Der Mvtt kennt aowohl
«•«•n Plafz als avich den N'inlen de< Land- « infnl^-r- griirscrer Helsen

und ist iMTi'it nuoli \ crtietniigi-u li-i--! iniK-ifiihii^er ileut-ii-ljer

Fabrikauton in solchen Artikeln zu ülunnhuu-n. welche v .n der
KwaBwaanokuBdschaft benöthigt weriUin. l'nsur Fruunil macht uns
darauf sufinerkaam, dafs di«> betr. lüiuser auch Pin»el, Bürston,
Karben etc. führen und erklärt sich cinvervtanden, in diesen Artikaln
(>)>pnialls VeriretuiiKen deutscher Fabrikanten ku (ilicmehmen. Dar
N;iirie ili'^ n l(. -t.di.-iidi ii H-rrti ist > ii d. r DimiI-, l A|..>rt-

bank A *; ••.
:

:i W |.nih..r>>r zu ei:.ihi-n

Australien bietet ein gutes Abtalzgebiet für Tapelen, doch
imissdi difsi-lbe;. di-:i Knijland uliliLdieu ^^l^lerIl in IJlnRe und
Breite entsprechen. ICiner unserer ÖBschaftsfrennde in .Sj-ilney ist

K«wült, di» VartratMif ainar MattrafiMhigen deutschen' Tapeten-
bbrik au fAemahmon, weldio ia dar läse ist, derartige Tapeten su
konkurrenzfKhijjcn Preisen zu liefern. NlEaraa Aber dieae VactNiiduiig
Ibeilt die L>. «itHcho Exportbank A*4J., Berlin W-, LuÖieiatr. 5,
ihren Ali.innentcn auf Wuu-^i Ii mit

C. Vertretung einer lei»iung«fihigu AebeitwaarenUbrik fttr Ruls-
iaa4 zu Iberaalinien eesMCht Einer unsortT Gesi :.äti-sl:, NMde in
Moekau (Kufshtttd). welcher als Vertreter eir;'T itnIitl (t.j^aniiwaaren-
fabrik regelmarsij; die grüfsten technischen Geschäfte besucht, tJieilt

una mit, daf» ihm öfbar Anlngaii naeli Aalwalgawalwa vmi «abaa^
Packungen gestellt wordao saiaiL Vnaar Iraumt iit baNlt, ain«
leisiung^nüiige Fabrik in diaaan Artikalii für BulMaiid aa vartnteo.
6«fL ZuBchrifUin sind an dl* Dautaelie Bsportbaok A. 9., Beriin W.,
LniluTStr. 5, zu richten.

~ Vartratoniaa fir Klein Asien wünscht eine In Smyrn« ansässige
Afeaturflnaa za Obermhaiea. und ibeilt uns du Haas Felgendes mit:

n . . . . Wir ited gom bereil, in Plüschen und Beaatzartikel n, Huuni-
Wall-, SdiaAraOBtofren fdr Herrenkonfektion, seideneu und hutb-
aeidonen Baadern, Atlas. Wirkwanren, .Strümpfen, Ladet«- uod Trikot
handeehuhcn, Pantoffeln, Hnux- inid KinderAchuhen, Lader ftlr Schnb-
zwecke, .'«idincer Artikeln, .Ndrnlierger .'pielwaaren aller Ontfnns-en,
d-.e \ ertr( tuii,;eii '.i i^nl^^;^ifli)n^'er dcuLicher Fabrikanten zu übernehmen
und «erden un« bpmiihen, die Iiilerc«»en der von um« vertretenen
Firmen nach jeder Hichtunj; wahrzutielimen Die hier ilblichen
Zohlungabedingungen sind vorwiegend: gegen Aecept seilen:, der
Empftnger, tluilwaiaa auch |a«o Chaek nach Empfang der Waat«*
uitainem (^aa«-fleontov«n 4M8 5pCl. Auf eigene RechnunK machen wir
kaiiie Oeach&ftc. «-ondem .arbeiten iiu^schliefslich knmmiiaiwiMWuiwn
Wir wflrden e.i anerki'iiiien. wenn Sie die rurtslehendon SaBen in
Ihrer Zeitwhrift verättentlii hten iinil ikntsche Fabrikanten vemn-
lafsten. mit uns lielnd's l i l>er1rii;;n!L^; einer Vertretung in obigen
Artikeln in Verbindun); kii Ireren - Intim-sseiifen erfahren Nllheres
Ober dieae Verbindung in Klein-Asien von der Deutschen Expfirt-
hank, welches Institut auch Auskunft tihw die Smyrna-Firma au
crtheilen vermag

laiparteare «on BaebMadarbMMMrNMa wi HMlMwa «r
Buchbindereien in Sit Paale (Bratiriefl) kana daa »KxporllnnaBu*' der
Deutschen Kx|<i>rii>aiik A G . Berlin W., Lnthenlr. S, nnlM lllher
zu vnrciniMirenilen Bedingungen aufgobrn.

9. Einfahrlinaan llr Muebinan und laebniseba Badarfiartkal In

Sibirien vermag das „Eaportbureau'' der Deutachen Expoitbank,
Beriin W., Luthorstr h, auf Onind dar in 'JNuiiBk, Idnilak, Bbcatanak
eingeholten Informationen Interesaeotan aufinigabaiL KUiar« Einaal.
heilen durch da!? erwähnte Institut.

10. In Norweien findan Heiz-, Mailar., Sebicla- aad Radaehrauben
aewia Mutlern .\l.isit/. nud wilnsi ht einer unserer Oe.scliäfr<ilreiu:de,

welrher Norwi-|^nii zweiniül iui .Jahre bereist, die \ eitrei iiti|^ uiii'T

leistungsfähigen deutschen Fabrik in die.«?» Artikeln xu Uborneluuon.
Der bwr. Herr bemerkt, dab er besonders das OeachKft mit den
Eiaenwaarenhtadlem uew. auszudehnen gedenke und in der I.«g«

sei, fflr deutsche Fabrikanten, welche icieh den in Norwegen flblirhen

ZablungsbMlingiingen nnpa«eon und koakurrenxtthige Preise atolleu,
einen ^rofsen t'm-atz im Laufe der Zeit 811 anitlan- Der NaiM da«
Hxrro i-.r \mii ,leiii .Exportbureau" der Dautaehan EspOlÜlMak A. O.,
Ilerliii l.iit'H-r'^tr ^i. am erfahren

1 I In Leder aller Art fUr Kelfer- und Taschanfebrikatian wünr^cht
einer un.serer Gii.itliillU)freunde zu Barcelona die Verlruluug einer
laibtiugaAUii|MD danlaoban Vabcik an nbemehmen- Dar batr. Itar
hat haretta ote Vartrabing eiiter Fabrik fdr Koffer- und Tnaehen*
bOgel inne und ateht dadurch mit der Kundschaft, die fOr ohign
.\rtikel Iiiterrxse hat, in stlindiger Fühlung Beim Besuche der
Fabrikanten von KolVeni und I.ederlawhen erhiell unser (!e»clillfi.ifreniiil

iiftor Nachfragen nach Led. i alL r .\rt und \sl dcrM-lbe auKenbhc klich

in der Lage, Kindltnler in versi hiedenen Farben und .Mu.stern, oowiu
Wildleder, zu verkaufen Lei^itungsHhige deniM he Fabrikanten
beliehen eich wegen Aufgab« der Verbindung unter der laufenden
Nununar an dia Daittaafaa Exportbenk A. O., Berlin W., Lutheiatr. S,

13 VirtrataB|«a la amaHirtan Eiaiara. Waaaarfcaaaaa, NMkl-
gaidilrraa llr Nonraflaa wflnocht einer unserer OeschSftKfreunde In

( hristiania r.n übernehmen, welcher die f'ir ileii Ab«alz der genannten
Wnaren in Hetr.icln kumiueud.' Kiiiiil-. li;il' liv.ii(dit uml au h dia

grfirsöTen HandeNjilfitze Norwcnens regelmlif"ig bereist Intereaeeilteil

erfahren den Namen der Finna, sowie Auskunft über dieaelba.TOn
der Deutschen Exporlbauk A G , Berlin W.. Luthorstr !>.

19. lieber daa Nthaiaachinea-GeaeblM la Japan wird imt berichtet,

dafl dort die .'^inger Co. an allen Handelapllltzen und »elbst in den
kleineren Städten ixi ^rofsnrtig orgunisirt sei, duf» Ntlhmiischinen
amenkaniscbeii l'r^iprungs in den nüchsten .LOiren die ('Ix-rhaud iti

.lapaii ;;i-witnien dürften. Im Jahre 1902 wertfaete der Einfuhrhandol

.la|ians in .NühiiM8elHa«B 19! aM,aa Yau. An diaaara Impatthaadal
uaroa bethciligt:

I. Dewiaehiand mit 10S868 Yao 4. Oailan-.-üng. ait 504 Tan
& AflMtika „ 47 549 . 5. Ftankreich „ 90 „
S. England ,. 34 401 .

Im Jahre 1903 wird .\meribn wahrscheinlich an die erste Stelle

rilekan und ila^ ILinpItresrbäf! ihin h die Sinjjer Co. fj«niacht werili-ii

Unlar der^irv^^en VerhaltiilsHen wenb;, -ich die hiesigen Inipurt-

hiuaer nur dam. b. reit erklilren, Niiliiiuischinen deutüchon Ursprung!-,

welche bisher in .laji ni nocli keinen Absatz fanden, einzufübren, wenn
die betr. deutschen Fabrikanten sich herbeilassen, die Wiiaron zum
kommisaionawaiaca VarkaufbfcMMiawikgan. Dia SinaarJUhmaaBhinan
werden in Japan abanao wie ia DautaeUand auf Latlikonbakt boaw.
auf Orund de* bekannten AbscblagaaahlungsevxtemA verkauft. Eiiter

unserer Geschflltsfreiinde in .Tapan berichtet hierüber folgendennafsen

:

,.l>ieSinper Co, erobert »ich trotz höherer Preise djw Fehl, weil man in

.la|>an diesem .•Vbschlagszaldiinc.H^.v-item sehr viel Vertrauen entgegen-
liHngt- Deutsche Nlthmn^chinon von derselben (.Qualität sind im
Preis« bedeutend billiger: almr der Konsum derselben wird in den
ntchstan Jahren sehr zurückgehen, wenn nicht dout.sche Fabrikanton
aiob antaehliefsen, der Singer Co. durch .Uipassung an die in Japan
beanapiwiehten Zahlungserteichterungon Konkurienz zu machen. Es
wäre aiifsehracht, wenn «ich die deutschen Fabrikanten rechtzeitig

hierzu entschliefsen wurden, damit ihnen in diesen .\rtikeln das
Gi-»chäft in.Iap.an nicht gin"^ entris»on werde." Im .\nsclilufi in diefMJ

.Miüheiliing nK'chteii wir nicht niiterla!<seii. auf ileii Kerii ;.t iiinzu-

weisen, den wir bereits vur einiger Zeit über das Nahmaschinen-
Oeaehlft in Sfldanwrika ven iTeni licht haban, (VatgLn&varfMo.SOv.J.

Seita £79.) — Pinnen in .laiian, welche aufeiner denitigen Baals für

danlache Nulimas' hinenfabriknnten iirb"iteii wollen, kann die Deut-whe
Exportbank .\. li

, Herliii \V.. Lulber-ti .V iiainliaft machen.
14. Die Vertretung einer leistungsfähigen Firma in Elsendraht,

Walzdrabt, Bandeisen etc. für Throndhjem (Norwegen) zu Dbernehmen
wünscht einer iiiisi rcr i i.,--. b.ifx'rcnüde ly, riirmidlijem liitereswnteii

belielMMi sich vvi'j'.r', .\iiit,-abi. .b r .\ilr»'-^-i! de-. iM'tr Herrn an dia

Deutsche Exportbauk A G , Uerlin \V., Lutberstr. 5, zu wenden,

la Mtan Bawtanit wir aiUdten aoa Genua (Italien i folgende
Zuschrift, dafirt IM, I lezemlKT 1903: „Wir befa»»«! un» mit Korn-
miss: Mi-t;e!^i li.iften aller Art und arbeilen ii. u. seit einem .Jahr in

\Verk/iu<;eii fiir Schlosser. Ti^scliler iisw Wir haben bereiti« eine

gute Kiiiidscicift und würden uns freuen die Vertn iung einer be-

deutenden Werkzvuglabrik zu erhalten, welche bereit wttre, ein

Kommissionslager der gangbarsten Artikel herzulegeii, damit die

Kundschaft sofort bedient werden kann. Bisher dauerte die Lieferuni;

dar Waaiao (Von dar Baatnlhing bia aur Ankunit klar mraehnet),
iaaniar aa. kb 9 Monate, und wollen dia Kunden oftmala nkht st»

tanga warten!"
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

lii-rcn) iu den vollUonimtnutcti i_ utiMrui liniie»

und zu den uia*»i|{»len Freiten

John Fowler& Co., Magdeburg.

I cicf r.-Adr. : Zetirckhell-Bcrilii.

Wasserdichte Segeltuehe, Pläne

Zelte -Jabrik

Berlin tix
niyflrtrt* Z«ll«-K<ljilei tr»Ht.

lanos
bester Conslradion, billige Preise.

5 Octav^n-Pianos.
Llthotraphten zu Dieasicn.

(CTI) Vtrtralcr

dort, wo aoeU nicht \*nr^«n, gcmtclil.

faul 6. Christoph. Berlin SW.13.

Pelznahmaschinenfabpik

M. RlKerstiausen, Berlin 0., Markussir. s,

fabricirt all Spctitlilät:

Pclinlhniscbloe I« mit einem aad iwci Fidcn.

PclznibmuchiDe Iii Für Ziecendcclen.

.Eleklra", eino iriiiTi'rial-Pclin&liinasi'hino.

HBoliDd", amerikaDiBchesS.ratcm, nilit recht« und linlu lii<niro

mit einem Kaden, i|i«ciull fär Seal und Nen.
(IN) „Pertekt" (ExceUiorl, am«rikani«cbc*S}'«t«in, mit dnem Kaden

fiir ttarke und feine Ki ll«.

„Perickl" (Kicel«ior), »pcciell ffir Seal, Neri, llermelia ete.

rer allt Fabrikatf wir« Carantia («leltlel, und ititia« ania Rtlirtaian la allea

Lindern <a Oiantttn.

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienerstpasse 46|

Flügel' und Pianoforte-

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat.

Export uai b iill^a Ijiu'lcrn.

Xheinlsehe Chamotte' und Oinaswerke
KÖLN a. Rh.

Fabriken in: Eschweiler U \ Aaihon (nrm. G. Lülgen-Borgmann B. . b. H . Ottweiler (Ita. Triii). Bendorf (RliPiii),

Mehlem (liltein), Siersliahn (Wi-tterwalJ), Hagendingen (i^ijUiriiigen).

ALLER ART
besonders Chamottestcinc für Hocliöfen, Winderliitzer.

Kohlenstoffsteine, Dinassteine fiir Martinöfen «Marke „Luetgen") uml für Glasliütten (Diiias I).

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

G. LQtgen-Borgmann)

übernimmt

die Herstellung von

Fabrikschornsteinen,

Kesseleinmauerungen

u. s. w.
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Julius Janz
Berlin O.m, V., Warschauerstr. 57.

«lübkörper %
im. J M.'^' in allen Ausfaiunngen, Roligewebp, fertig im

prägnirte und versandfUliige, infolge der bi-sten

maschinellün Einrichtungen konknrrenzlus in

((UialitSt und Preis.

Beste Bezugsquelle für Fabrikanten, Grossisten

««•Wiek tntUBA und Exporteure. Gftelillch geictiUtil.

W. Kofftnann, fianofabrik

Berlin S.74, Stallschreiberstr. 58.

lirstklassigres, mehrfach mit g:oldenen und ^X^^^äk^/^ä
silbernen Medaillen prämiirtes Fabrikat. güiwBT 1

1

UtMhq« gralis und Irmnko. "mS Kataloge graUs und franko.

A. Hepperle
(Inli.: Otto Hepperle)

Bl-RIJX S.O.,

Liegnitzerstrasse I5|

Pianoforte>
Fabrik.

Export nach bUoo L&ndcm. ^—^—

Hachieinen,
leuoratdior im-

1

pttgnirt, in

ll«a Farben,
apeuell für dio Trop«n aufiKerüatet

j
Erflnaor und alleiniger Fabrikant dor

in den Tropen bewlhrten (low)
|

Dachpappen „Elastlque".
Weber Falkenbero, Berlin S.W.

RüD^SäCK
Leipzig-PlagwiM.

Sliitiairti

Grösste Special|abrik für Pfiüge und flrilltnaschmen.

e. Ii). Ceo nacMoiger, tcipzid-Plagwitz
Stahlfeder» und Fe<ierh«ltcr-Fabrik.

Vorzügliche Qualität

A i

OrSaste LclatuntsfiUilgkelt. (ilflhk6r]>er TCrtandfuhig

Brenner Siebkopf . .

Brenner System Auer .

Bei lanfendem Bedarf gronc
Preiücrniif'iigaiigfn

10« Slclt

Mk.
16.—
20,—
50,-
70,-

c'^*^^"'''' Xoue ft Sehreiher. ehemnitz.

Für Exportoure und Einkaufer von höchster

Wichtigkeit ist diis

Detektivinstitut und Auskunnel

Lux"

Um bei Anfragen prtmpl mit geeigneter bemutterter Offerte dienen zu kOnnen, wird gebeten, mit

der Anfrage Naturamuiler der insbesondere verlangten Sorten Stahlachreibfedern einsenden zu wallen.

leniisterunsen von Fcilerliallern, Federdosen und Crayons kiiineii nir gegen Berecbniig erftigen.

Berlin 8.42, Oranienslrats« 140.

Gcschartsauskünfte Ober CreditfAhigkelt

Lm In- und Auslande werden schnellstens,

gewissenhaft und preiswert erteilt.

DarcbtSbroai von BeDbacbtaaten

icrj/ und Eriilttclaniti Jeder Art.

Fremdenffihper atohon den Herren Ein-

klufern steU billig tur Verfügung.

<iii<l im 1 1 'ii(.s>-li>'n Kt'ic'liL- paU<:itlcrt und Ton

li n UTiMsTi-ti anslSn'lis-hi'n

Auer-GesellseharteD oing.r<ihru

koitien flbcrraschendt! Festigkeit und llreiin-

dauer und werden überall da bovonugt, vr» <Ut

Koste verlangt wird.

boaitr.en «ntterordentlichc Leuchtkraft und aind

im *iebraueb die billigsten. Werden fBr alle

Brenner und l^oochtutnlTe., in allen Mafien und
Formen, geliefert, filr IIAsaige BrennstulTc, Druck-
licht etc. in bcitonderen Qnnlittlen.

Jtlustrirte Kataloge. Preislisten und Zeugnisse der Kundschaft gratis und franko.

Akt.- Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.

Hill
(««»

-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

IIIIH>«tyc.r. if-'t \ SUmi anil llunillu.
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Deutsch -Australische Dampfschiffs -Gesellschaft.

1901.

RecelmtMlC« lucniifar VrrbiD<tuDrco Barli

Südafrika4ustralien =Java.
'M'i" ab Hamburg, Rotterdain, Antwerpen und Lissabon.

voll Huikyf« It loutr. V.M1 «ahrar»«') » Jmmt. Hunkurf 11. Jtnuir vji. *(itmr»in ». J»ii«ir.

1 'ml weiW>r itlle vl*r Wn. tieii

LIal« t: Nach KiftML M«lk««ra* OTiirt. Mnn. IrliktU- Towmvlll«, NikHiar, S«<r*ta>t. Suiaraag.

UtI* III I Pilang
TOD Haaktiri t. IUI . v'iri laltaNam 12. Jaauar. voa Antweraan 17, (an ,

voi^ LIttabtn (I liaiiar.

v.tT Woi-r.-n.11 I * rllrr äII-'

Xniitt lläfMi nrtitt aark ItciUrf aiftlaar»!.

Agnil»iir In Naakara: KnBkr * Barckard Ntl., lo jlatn>rpca: EHtm * Ca.. In HaMorilaMi WaMkarala » Mb.
In LUMbaa: Emil Oaorca Succt. t» Liiadiia: H. D Bortl 14'«. Ltadtnkall It RC.

Wichtig für direkten Export nach Ueberseoa
Spedition aber«eei*cher

Waarensendunoen ül un.unmt und

' Baarvorschuss
'I ' auf dieselben gewUut

Otto Herrmann, Hamburg, D.

AUtoriUmm 10. T«lr-i:r.-.\;ir, : Hi>r:i-.otto.

Abtheilung: Spedition und Bank

6mndang()thr
1873.

Grilndungsjahr '

1873.R. Völzke, Berlin W. 57
Fabrik fither. Oele, Essenzen, giftfreier Farben, ehem. Produkte etc.

Priiniirl mrt Ehrenitrettz. goldenan. tilbernen Mediillen etc.

.S IM' 1 1 it 1 i t « 1 1' n

:

EttmcM MNd Tarbea Tir die Ciqieir*. ClMORaden-, 2ucker««areii' uni Parfaaierle'

k TabrtkatiCN, ParfHR'HoMposItlOHca tiad Tartt fir ScireNrabrlKantra. « « •
Eipvrt nach allrn U'citthellen. Vertreter. y*o nicht « or hanilcn. gciuctit.

PHmutbrenner.

Nur für Grossisten u. Exporteure!
20"' Primus-Brenner mit und ohne Hebel,
14"'

II II ohne
20"' Reoulua» mit Hebel u LoMher.
20"' Kafaer- ,, mit und ohne Hebel.

10'" RUchenlampen
mit Meillnfl und Weisttilcchbaiiin

Blitz- und Wunder-Lampen.
Spirituskocher. Spirituslampen

Emil Sommerfeld, fampenfabrih,
BERLIN S., Plan-Ufer 37.

Preialiaten auf Wunaok.

Deuiicbe

BIOKope'6mll(cDar(
. ». n.

BirllaN.24. Frledrlcbstr. Uld.

ItictMi-i-iM. IlfrliD

T.-Ii»liiii>n

.

Afiil III, -No. --.vi.

Juiaa Oraaakau«. (iF9i'lilin»niiim.

Vertrieb von (limmerfreien KIne-

malographen nebst Zubthflrieilen.

a«la*l««-ea>riM

QrSeetc* Lager In Fllats

vit^fiifr 1III.I allor iu Dctrnclit ktim-

lue'l'Irli II jwlSmlUrlii'n l'*Mraiitn

Qlfihkörper
„Ainon"

(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
ane mit B«ie. MeealNan prlmilM

1000 9t «I. 170.-

12 8t. Prebe u. Speclalolfert« franc» gegen M. 4.

fiasglühlicht Ä. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

niicd
£Vlltld<r fliriU.

.BlaRtr

$cD«i»cii rir

eiteni( Ocftii

lülinimerl -'.„Sr
In nur Riitor .VunrühninR.

Neu ! SelbiUUndende Alumlnlum-Blaker.

Berliner QlimnenoaareiijBlirik

J. Aschheim
Berlin S. 59. Plan-Ufer 02 d.

30"' BIHilamiM.

Schaffen & Budenberg
0. m. b. H..

Utuu-Idnao- und Hatapfk«»«! Artnalarwi.Katmb,

Mag:deburK- Buckau.
Flllalea:
Viiiirk..l.r,

I.nti4iin.

(««.««II*

,

^^,..^»rll.

l'arU. I.IIU.

II>IU>4.
Ullirk.
Maaikara.
Xtrirfc,
iua.la.

Mcrltinlra.

Original*Re-
<ir-]li.Illi.r— ca-tlllllilM

Oen.-DepAta

nira, Pn».

Sl. relrnknra.

tt«rlla.

Manameter

Vacyummctrr
Irder Art,

Uber
s atm oflo Sick.
Im (Itbraucli.

\Vaft«<T.«aailt>

uiger.

II Min» II V«iUlr.
l-.l«,

n«.

Veahl»,

ltaia|i<p(cii(<*,

K«*.«]* u. RliIu-

ISiiInT^icinji«!.

Imrilgr^n.

atarting lajectoren
I.U ü if -l. 1 .11 \j .i;.-ii-i I

«Mir iNilnWn la lilrtik. —
»Weitrr r rtM-^lr i

K"ri»tmlitH>ri.

Rciluf irvtalila,

H*<iaUtora
tn<1iluitoiea «nd

TncliomH«,

Aihln- oftd

S< hmLeraiipliriK«

T1icnn9m«ter,

lmhI Pyroin«1«r,

Schwungrad loflc Dampfpumpcn Pal. Volt

.
oogl
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Emil Schopf, Inhaber: Fritz Hennicke & Soffke

Piano- und Flügel-Fabrik. ^ Berlin 0., Krautstr. 4 5.

r. ll.'p .'r.is lind Aij»liin'lsiiiiti-nli\

Treischningevder JtesoDanzboden. jlu|&hning in alles Kolzartei.

« Flotte Artikel •

ii»flii«Sp*olallllt«ii 4w phtm. u Drot«ii-lrinch«.

Gel. fltftch Sanilit» Cikruelittlteka tut Katitntatl»ii

g-Svu hticini*. 'II Aitlni.n «Ic. Kiii«lilll;e[i

UiiKvubi(i>l(Mi — Ilrust* iioJ

KilckoniK'bUUt'r.

Aufartl(viiiK v. Maaiuihn.
unoh Aitfiubnn

Harzar Klaaierlhaa. Marka

(darbMla iHlraliilfiin«ltMa>
< itM-^Miit.-ri li'ilipii iT.thatt

..Panaaiarlna-'-nacliaflitllla
Im IT, Kciusiiiii- AiUkrt

..«I« M«u- WaaclMiIrtkl

. jr.ji bawAhrter N«uhe(t»n.
' Ii rtei>liHt("i »'I Uti-iiHtun

Otto Sehrndt, Berlins.. Dresdenerstr.l 16.

UM.-TKki. Ukirilirtii, Sultili lntiltii (irlrirt.

Flaiclienitig«, Laufkatzen, Winden nach

Kiefter's D. R P

Kettan und Ketlen-

rldsr.

m

^e^ J0* C*^;^ Krahne

Lasten 'Aufzuge

Reparatur =—
SÄmmllichpr Hebazeuje.

R.Tietze Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos ex..« R.Tietze

! Wilhelm Woelimer^ Sehrirtglesserei

!

I'

und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Frieimi.sir. »6. '
Compleile Buchdruckerei -Einrichtungen stets am Lager. Cataloijc und Neuheiten- I

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten. _
Ferntprecher: AmlVI.mi • ExpOfthaUS I. RangeS • Tclcfrimnic: TrPtUUM. |

^

Perl-Ornamente
fOp Schuhe.

Grösste Leistungsfihigiceit.

Arthur Lachmanski,
BERLIN N.O. 18.

r^AlL'SCHILDER
k Gebr. Schuihhciss'str-i
rEmaiHicrwcrke A. c.

11 Werkjccuoe und Gerflth«.

<
^^^^ ^^^^B ^^^^^^^^ *

Ifiairsti

M
n

?
«3

^ BWoiHlohlinWpstfoicnll
c
s

Siahl&Werkzeuge
[

Mt

f>
a

"für Bahn iL Bergbau f
EZ?5"

ZI

ÄSteinbruchbetrieb. «"1

B-

B
OM
1
a

EtuiS' and Galanteriefabrik
für

Gold- und Sllberwaaren, mnslkalisohe
und chirurgische Instrumente.

Besteekystil # Xnsterkolfer

(«II) von

Wilhelm Schulze,
BERLIN S., Ritterstrasse 117.

plaggen, k x « k
Reinecke, HaonoTcr. 2

i
E. Berg-mann, Berlin S.,

voptn. Le« OkerwarMi Haehf. 8t»ll«ohpeiber«lr. 2Sa.

C4-nl-|| in alN>ii Kavous zum Hiiu von Wcrkzeuj;-. Dainiif-. ItimlwirthHchitfllicheD Ma'tchinrn,

Si:ihl-Kav<iiistiicko nach Modolleii,

Eisen-Bleche. Kisonuutterial für DampfkrssrI und SchitfKlmu.

W/^t*l^7A<ark*A Spinilbohfpr, l{eibahlt>n. Schnpi<lkbipp»Mi. M ,-4..fVVCrKZcUge,K,.il.'.i
,
Srl,rniih,.nsrl,lfi»s.-I ..(.-. iTlUllCm S^-limulM-n

Lieferung kompleter Werkstatt- Einrichtungen
WIt^f\^ 'w 1rem acnV^tnan I»rnhbiüik<'.Bi.hrma--«cliim'ii,Krai», .Shi»pinK,llol«-l ,

TT Cl IV^CU^IIlOdi.'lllllCII S. lirttubfU.iohuui.l,SihMiirKclschluifMuachiiiL'iift<-.

Fabrik von Hebezeugen, S^^wttÄ
Ketten, .Srtiiffs-, Kran- und Fördorkcttcii.

Fabrik von Maschinen für die Dachpappenfabrikation.



Nr. 1.
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EXPORT, Organ des Centraivereins Tür Hantlelsgeograpliie vaw. I«04.

GeseUsohaft Tür photopraphi?che Industrie m. 1>.H.
Berlin SW. 13, Ak'xundrinenBtr. 110.

BnauUmr-aiMm i. -yislkineii Jibr jilislrii nMI JUMne
Hbwan Mwtrt

NcnlMit: TuohMMtMtMkop-Appants mü Uldtni

Pertussin
ExtractTbjini aaooharat.Taeaolmer
AerztliclierMifs anerkannt bestes und siehAr

u irki iiil.'s Mittel ge^en Keuchhusten, AtHma,
Kehlkopf- und Bronchial-Katarrii.

Litteratur aus lifrvnrrageiulL'n me<iizinis(hen HlritltTii I)cut.S4;hlainl!<,

Oesterieicb-Ungarns und Italiens steht gern zur Verfllgang.

— In «u»n SMat«a ftiMilMi iaMbOtst. —*™—
!)• lH>t för SadafKk«: The Standard Pharmada, PMtoria.

jtomttltt ii der Xonmaiiiiattten-^polheke S.

Btrlia C. 18, SsyM-SlralM 16^

CnrMaMrikalton.
M«l* BIbHcIi*

^0 Vmhi

••m
Fattspaltung«» und

tnn I nurtlBw nr rarWIkMtaUra '

tUllMMltaim maMiNi «m iswiiu

e.E.Kost4eo.,firesden-JL

tUr BncBbiad««! unl Curtmaac« aiiMfr KmutrakUo« uai J«dw
ra OHrloal-rraum.
M*t Art BMt •iiDOMl bmabrlaa Moddlea.

aMapM «M. IHr Band- «cd frewninMiiac.
aMkittrasam

Uder* PtMkal

•irfciaiiga aat tmtnlaWM, stiiiiKMi, am
I ariHWIiii ta MtaMtar

i

•l^j.Jfc'f -d«! «O-« «fti» •#^ •4^

i

DEUTSCH4SIATISCHE BÄNTT
m SHANGHAI

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
' CAICUTTA, R0M6I0HG, TIBIIT8DI, TSnOTAU. HARKOW.

Aktlen-Capltal Taals 6,000,000,-.

Die Battk vermittelt jede Art von D.mkgeschaftcn zwiachon Europa und Asisii.

XaufelTausebe!
Briefiaarken aller Lftnder.

Aiik.luf

ganzer Sammlnnpen.

Bri«!aarlieDlianiiluii|

' )L Kiiger, S«1it, gkertislr. t

streng reell. B««>«>'»

(Ml) IlEGKÜNDER DER HANK SIND DIE FIRME.^J:

Oi^nml-DiTcctioii der !»cehaadluo|r«.Sodelll

DirMim dar DUeoato-GtstUwlMdl

üerliner Handel^-GpceUicliaA
Dank fili ibu '..-: tjcil Itidiutrt»

Robert WarAih^uar 4k Co.

BoUa

Mtadaluoliii It Co., tttiWa

M. A. *«• ll«4in«liUd It SMm. ftinUaxi a. M.

Jacob S. U. SUn, fMakhN a. XI-

Nofddcsiicte Buk te MnbafK. Uaaliarg
Sal. Oppmlinni Jr. A CPk U KMl
Bajeti«ch« Hyj

UaadKa,

^^fJCSvaAM '•('""»«t l>.,<^hrcll-

** «5a^f V. .;i,.r A l)S(h i od . tucM
eni rfji-^ h'- T'i iti>.;kri' mli-r Opli-pi'nheit

; cw: Sur; japitalbeteillflnng
a\ich im AatltRlI. OAerteii an die Expoditiuii

" aub. P. t. Mb

lyl^|f»^^[p<^^>«y^|^y»yll^ll^' ^ y^^iyl^llyi |^lly^y^fyllyIyl^yIy^ylly^

Fabrik tod

Schuhen
au6 FiU

u. Lodar,

(I») für Tlans unii Kciso.

CaMnller&Schlizweff,
Bariio M., Haniasir. tl.

aphragma-Pumpe. Be9taHMidimiiip6dww.it,

rtrdcrt samllic*, tchlaaiBilies Oid MBStl(c UnreiaiKkciicn cntballcadM
Wau«r, dalaclHl« KaMtrakUan. ohne RcMralarea. d«a«r bctlcas fc-

)iiMin«n.~

btTnka^ mdVra^icrlri*b.
*

Dvreh 1—2 Mann zn bedienen
Aurb TortheiJhar'. - . . . i > i.i i

...

Pmpttto ta dtalatfecr, apuiackar.JPiwptlH n atalatfecr, apuiackar, laalUditr mt,l /r>a>«>Urlirr N^rarlir fr«!

i(nni1rilh(Seh»mer,?MHBfbr..Msseliloi12
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EXrOKT, Oi-pai) des CeiitrHlveieiiis für Haii(l»lsgeo<rrapliie usw. Nr. I.

Spiritusgaskocher, reiroieumgasKocner, ^|)lrl^U!:-,

Benzin- und Pi'troloiim-Löthlampen in unerreichter
(S13)

Petroleumgaskocher, Spirllu::

loiim-Löthlampen in

Leistung und Ausführung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

SpezialUbrik Iflr Heiz-,

Ltth- iiiitl Koeh-
pparate ii:>ch elgonan

Sy«lomCB.

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linien.str. 126.

chnektepfrfurt.

l<r gmiirl

Barlin London. New York.
Oporto Melliourn«. Sydney,

Wim.
no|in»)ill ilirr FahribalK < |>i<cl<ill

fUr ilen Rijiort nach iniii»-
n t Iii nl Im rtiMD l.i u (1 <*r n (iriMi«i-

Lrnlumr^Whirtoil .Innrh *; Uc-
ITicl'fciim.i liinrn jr'*(ri?tirn-

Prlndp:
Hi<r«l«llui>i' ifili I, «f.li.ler Waart«
Nnl (i-rhÜltniuiulskli; UutMnl

KAtaIi>l:«> in «Irutciiliiir, nfijli«.-ti.<r

uuil »luilUirller ÜfrU'^lui iiti'>ii''i>

Westpbal^Piaaos
FIni'Clui ConstractIoB. Perfcct Tone Aad FioUb

BeautiAil Designs. Low Prices.

Rlv listrumtiu hivt obtilacd a reford Ii ccmnandlat

lb( largcit laU Ii tU ibortetl ilmt »r aiv Pl*i«i

Ol tfet nirkd.

o CaUloga« aad partleulart fraa on applicatioa. o

Robert Westphal,
Berlin, Weissenbureer- Strasse 6.

Dobrotvolski $ Barseh • Berlin S.6., Jlfelehiorstr. 30
TELKPUON.

» PIANOFORTE-FABRIK »
E\port nurh allpii I.ÜDilrrn.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plag Witz.
Fillilan

LONDON E. C PARIS
>l lud )i Uoor Laim. m ()uai J«iBii>apM.

WIETf V
UaUltiDKlorfaralruH 1 |iol|

Oraht- und Faden-
Heftmaschinen
rur ÜUr.hflr un-d
Broicbllron.

Maichinen xur
HeritcUung

o& FftiUirbfti titeln uo^
CAftonui*«!].

Falzmaschinen
nr Werkdrnck

und
Zeitoiigen.

J. Herre, Berlin W.««,
Lutherstrasse 5.

Theerproducten und Dactipappenrabrik
HBrre'scher Tropen-Anstrich,

hcUfurblK tum Streichen von Papp-, Zink- und
W6llblochdachern,HoU, Eiaen, Hauerwerk etc.,

•miedrigt dio Temperatur in Oobluden und
ist Wetter- und aonnenbeatftndig. —
H«rr*'*oha Tropenpapp«,

Toriiiglich für Tro{>enKj)j^inil(.Mi geeif^ot, da
unemplindlich gegen ICtze, SonnenatnihleD

und Witt«rungsciQtlijssB.

Vertreter im Ansl&nde werden gresuebt.

<afilerw>aren ^
8pi.ll»! F.brik In:

Engl. Sltt«lfi,lteltMu|OT, Fiklir|«ielilfT«ii «(l«r<rt. Stall-,

OfMiur- Ml« Sa<rt'*rtlkiUiJ>gilulMilllw,bltMnaktaii
IM., Tr*pM'auiraaluiig«ii |t4v Art

(M*)

rrtUllttM mll ahar igo abMiaM(aii gralli

A. * W. Schultze,
Berlin SW. 48, Wilhclmitraa«) BO/Bl.

C. Otto (jii'hrckeiis

Riomfabrik

Hamburg. ^
Ualbkreui, D. R -P. 130Hii.i

„Berliner

Patent-Bureau
Berlin, Bahnhofstr. 5

liüi.: Ingeniear PalentaawaJt Cberth.

llAodolnfnrlrhlUi -^1 olUi'«'tra(ir<*n ti 'Tutii Ami-
\\> fif KiDtrfttunif Hin v«iri>tll< KtcUtr l'ntODtAfiTBJt

I. .Vov*nih*r l't«Mi.

Tt)itl«li«lt:

IUiiarb«ltuni| un4 linm%\4unq In

und AutllfutiBchcrPattfllt-Wiartfi-
leichrn rabrlkmirhon.Ofibrauchi
muiter Pttteiiluhrung Cutactiten.
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EXPORT. Organ des Ceutralveieins für HandelsgeoKraphie nsw. 1904.

• Kaufet keine Maschinen.®!
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabrikien etc.

ohne Special-Offerte einzbliolen von-

Karl Krause,

Ucber 1000 Arbeiter.

Zwcinaiintlorfcrslr.

21 bis Rhc ilc« l'aradis.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen

F.xport. Engros.

SW. 4^, hricilriclisir

.WC. 7(1. Hi.h Miü

Hugo Cahen, Gasgiiihlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

l-'.i1>rik.TtiMn Vi>ii

QdtdilihKörpern. BreNnem, fi\»tmun.(Htt-

scibsizänatrit, SpirliNstfieacbiiinflsartiiitln.

.S |iei' i :i 1 i f ii t (' II

;

GasgflQhkörper nebst sämmtliohen
Zubohörthellen für Beleuchtung'.

Eipon nach allM Lliidarn.

1 iln Kl II.» ^lt. >ii ttr ...Lnr. Irhr.unc ihr»r Iluitliuiic«
ii*..;t ;i !-rii 1. VII ItTix an.

l.MOBS & Co., Berlin SO., Reichenbergerslr. 142 Neufeld=PianOS
Pianofortefabrik

Export Mch allen £ändeni. VerbindunBen fiberall gewünscht.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gröbt« und renommirteste SpBllal-Fabrik von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b • r 100 000 chlnan geliafert.
CMmm IMS 7 ElirM«l»l»m«, t Pr«liai.4illlM.

(Mll ftrii INO: ..Grin4 Prix".

Filialburtau : BtHin 5W., Zimmtrtlrattt 8.

9 Mal prfimiiri,

Spee.: fianinos mit 71ügelton
(tropenfett),

Berlin SW., Charlottenstrasse 19.

Anork von LIul. Kulltk, Scliarwtakl. PUtmrtkl u. A

Max Dreyen & Co.,

((Kl Berlin $.. dietfenbaehstr. n,

Pianinofabrik.
Export nach allen Ländarn.

erdmann Kircheis, m, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

OrCsste deutsche Fabrik für Maschinen.Werkzeuge. Stanzen etc. lur

Blech- und Metall -Bearbeitung
als- Drakblnke 0»al- und Planirb»nke. Talel-. Helxl-, Kurbel-, Eicenler- und Kralucheeren, Sieken- und

BMlimtchinen, ConMr»endosen-Verschlies8ma$chinen. Pressen aller Art (Hand-, Zieh-, fficjn''»-, txcanter-

retaan ete ) Rand- und Abblegmaschinen, Ziehbänke. Fallwerte, Lachalanzen ganze Schnitt- und Slaiu-

einrlchlutvgea. aawie Warkzavga in nar baatar {tuiiiUt

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Anazeichnung: „Grand Pri«".

Qarantle für beatea Haterlat

und (edlecene AuafUhruPK-

Zweckmiaaige Conatructlonen.

Begfflndct 1861. Illuatrlrte Prelatlaten In

dcHtftch, eacIlichu.frasxBslach

frei und koatcnloa.



Abonniert
vltd bal dar r^^it, !m nuc-bb&odel

b«i Robert Friese Itt Leipzig

«b4 ImI dflr Bxptdttlon.

EXPORT
di* dnl««ipa]t«i« P«tll»il*

«dtr fl«Ma iUiuB

vonJra TOD ileT

PRGAN

CENTRALVEREINS FÜR HANDaSGEÖGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE''-^

'D-'^ t ' \ Itedaktion und [IxpirdiUon: Berlin W., Luthenhsto 5.

'llt,-l J.\l

XXVI. Jalu^^alig. ^^tin, dc^ 14. S^anuat. ^cp^. Np,2.

«Ml'
Bk. •OWi» ihMteAntlMiMh

IMsl*. Zailuogu niid Warlmiwhmtm (Ir liM nbtHt^ »lad 4n dl« RxJakttoa, Barl In LiUlieratnfM S. in rlcbt*»-
Brl»f».»«Unor»n. B»ttrllt«Tliltrnii«»n- W»rt««uduBjr«oHfd«e ..0»rtr«lw.U Wr E««d«i>i«««»r»pM» »t«.*< rtod a*ch B «rlin W. I^th«rnr»^i» 5. tu rIfAUw

Iiihnit: Zur Grü ndutiK <i"r UepiiMik Panttin.i. Eur"!]»«; HundolslH-riclit iilM>r ili-ii MitaHnarl:« its EnKluii'l im Jalin- lOO.T.

Villi Bollinj; A Lowo, I»n<lf>n E. C. — D'iv wirtschaftlirh« IJp^irrs-^ioii in Knglnnil. < KurtwlMmfi mvl SoMui- KaiimwiillcniinliiRtru' in

liiilicn. (<)rigin»lli«Titlil iiiis Miiiluiid 1 Nonl- A im>ri k a: TM" Aii'jilrHjiiinf; »tnnrikmiiwliwi Export«- (OriKiriulIx'riclit iiii« Npw Vnrk,
Ton Mitte Uesenibcr.t -- Siiit-Amerikn: Nniiert^» All« Ptni^-nii' < ^1 i^'nalbcrioht au» A»iiiiri(iti, vom 4 t>i>r.i-inlM!r l!>i).S.i Veroinx-
naehrirhtonr .SitrunirHbcricht des ('ontralver.-'ins filr Hiinil, l-k'"'Vi 'l

'"' 'i''«'- — SiuungHWirlit doä WfirltombcrRiachfii V'civiua fjlr

Il4Ulll«t«K«Of^phi(>. K 11 1
- Ii i> t I r II Ti L.-.' II I > " t «clli'S E\|> I r I Ii 11 t vnil. AllXiM^>;ll.

iillli<ir|iii IM kn\U\i in Ua Mttt W maHll. WW tU liirtam ilMgiiit wIrt: MnA (iin. Mtmüm) im *« .UPHT".

Zur GrOndung der Republik Panama.
V. N, A. l'r ' leiit Rooscvolt liiit ljuigc gi'xr>^crt, «'hc lt

gioli Piitsrl,ii»irij, jetie Bf^toilifrui'K ilcr Krrpf^nj; zur Revolution
in Pnn:iiiia abziilpiigiieii und «in« Gerüdit, Nonldinerika (rnge lÜü

Milwtiiultl an lion Eröipiiji.'Jen auf dem lotlitnn«, nlü eine ho-

leidigrndfi l"ii(f rnt.ilunp z» bezpirhnpli. Kr«r ili' 1 »ppogitiiMcim

Sf-nat gpgf'n s«»in(> Politik auf dem Isthmus srheiiit ihn zu <lii-si'in

Protfst voraiilafst zu hüben.

In Deutsflilnii«! ist miiii gewöhnt, dio Latiiio-Amcrikaiier ^nr
/u si hr zu untcnfhrttzen und al« jMjlitiHcho noii vah iir zu be-

tr.ii l.t'-n. Dm ist uurirhtif;, bcsondpr« wenn m.m mit jenf'n

Nuiiiiiu ii Geschüfte miichen wii). S< ; t l i^ki-ü ii wir, uns
ZW1W.J11 II zwei StOhl«> zu gvtzcil: N> • il.iini rik:i •.y'ü'it uns für

uiisiere (4t fiil'iii^Ui itf.ii keinen Daiil(. iml il: i-AmniltAllcr
fiiidoii, fliils '.iiiü iiii hti «11 ilirpr Fn-täini », üjiit lii-^^t.

Miin nrilH in dif>Bor Augrlf^Piihoit nii lit IMIT doil tttlhercn,
««^iib T:! :iurij dpn Brhwib-hrrcii IVil hören.

I>('t; Aussjigen iIch von den l'rhc'bpni der Kc vrdution hd
dfitii Ausbruch sojrh-ich pefnnpiii gesRtztcii ficiifralH Ainnya
zufuI|{o wurde »lie llevolulinn in Pniiiinia ihiii-li dnii Vorrat des

Bataillon Culombia imn<i);lirht : „(nn-ricro . der H.iu|>f.nnHtifti r,

snjjtc mir wührcntl i<'h <<i )unp iuT war: Sii' w<>rdcn wohl vr-
»telieu, dttfg wir iiii ht Vfrr«i kt )^iiid, d.iCs wir wohl wufstcn, ilals

wir iiii ht der i;nnjicii Natimi h;itt< n widrrst.-h- ii kuniicn und tliifs

wir foljflirh uns n.m h l inci riitcrftülziiiii: unisi-liaiKii niul'stcn

Dil' l{<'ß'inninj; iK t '\
1 iiiifitm 8(;iat( ii ha( sii-li vidlslüinlii; an

diodcr BewPtriuii: lu t i i^t. Ki in riiiii;;t !- kuluiuhiuuijRhor Soldat
wird IUI deji KUsti u iU h Isthmus lanilen. Unaore UiiftbhAngigkeit
ist «Idrch diesen Ko|r>f>i jtnrantii'rt."

E» ist heute ji» auch ganz tinzwcifi'Hinft, dafs die anHtüiitKgon

Kl«iiient« mif diiii IslhmuK. welche wohl befrei l'un, wa.s ihnen
V«it «kr nordamcriluiniBciH'n Herrsi-Imft tuf d«in iBthmus b< \ i>r-

«teht, dnrchaiis iiirht mit <1er von ein paar nichti^uuutgcii

PoDtikem und d.m Ab-cphanm «ler BovftlkerunR in Swnn jfc-'

•etjeten Erhebnnji Kyiii]tatlii»iert«i, «ondem fest tn der k(»luni'

biiiniHi'hni Hrj^icruiiK higiUnt. Viclo dVT OfBwPrr«, A\<\ sich gn-

siiruDgcu den intiur^viite» ajifcchlagswi, hatten di« Ab«icbt, piiie

CtagKttjiValtttion harvoRururon. Daa wufde aber ilttivii di«
"

'uter, «cldie sie b^kMiititdi untar 44m Vardachi der
In Colon Arretieren liafaeti, varMndMi. AublkcdeiB

•ni friooh in Colon «intreffeudn Batoillon, daa auf dem
dio ({eoeteUche Onlnuiig wi«deriieratoU«n aollta, durch

'BMiaAraNtt daa nordamerikiunarh«» SrifjMpJiiflä Naahvilio

11. KavanbernotiHaiert« ilrr wvdninaiflunnHvbe Ovsmidt»
der koln'ntiiaiuaoban Regierang, dsf« PwrwmA aeine

politisrho XugctiöriKkt'it zu Kuhinibin nbcebrocheii und Hieh aU
selbütandige Itujiublik otAbliert hnbe, die von den Vereinigten

Staaten aiierkiiiiiil worden *ei .... Friisidoiil Hoosevelt sei

durch bestehciiile \' rlrüf^ und <li' IrtrreSB^n der /.iv;lis:itii>n

i;t» <w

i

rTiy ir. 'L ii \'t-rk»hr Ob«r (l.-n l»üiniu». m- hl diireh

I'.üry.T lii i. u.'.-iliilt '.wnlr K S 'lltr-, lillfrpoht zu rli:.l'''ll.

k liiuiLiaui-s*:!!«' ItHjfieruujä aiitwort-etP Hofcirt um Soljfonden
'1' iiiitfr anderem: 1. Wikhrend der Knnalvertrai; in Beratung:
w.it. teilt« dor nordamorikanisehe (JosehällMriurer der Rogieruii;:

mit, dnf» die Vereinigten Staaten keinerlei Moditikutionen an dem
Vrrfrafj t^enehmigon wttnleu tiiid dafs in dem Falle der Vertrau

nicht rntiliziert oder die Entoehliefisun^ Ober Gef<nhr verrrii^erl

wCinle. die frt-uiidsehafllichen Beziehuiiffcn /wisilien den btidi'ii

Lftndt iii Sil i instl
i
iM kom (»romiltiert wnrdon, dal'is die norti-

amerikaiiiNi lie KeKieriit!!» K)-l>Htte unternehuien wllrde, welche

den kolumbinni»ehi;n Fn iiiiiii m |>«'inlich sein murliten ....
I>er Senat vertagte dem \\ut:a^ »eine Zniitimmun^, ernannte

aber ein Komitee, \im neue Unt^-rhaiidluii^'i 1 -u lx>^iiuieu. 1'. Am
.(, November revoltierte eines der in l'j.juiiua (•nnii«onier>-ndeii

Hatailloue und proklamiert« die riial<hüiigi^keit de« IulhmuK.

Die Dewteehuujj dieser Truppe war alu Bii»iH der VerMchwörmit;
in Ii :. iki die nll);vmeiiie Meinuiij; iler t'nivinz einer weparatisliscUeii

lii-'Armi.si; uiiKÜus(i<r war. Das ameril<iiui«che Krie^scliit)

Niuibvill'' viThindert«.i ein in Cohm Inndeiideg ßalailloii an der

\Viederlier*lelluiit; der (Jrdnunjf. Dureli dieges Ver(;<-hen niiielite

»ich die l'iiioM zu .Mliierten «lerKehellen iiiul bracli die Freund--^ch.ilt

mit. Koiuiubia ab. .'t. Die AnerkeiMUing ib-r Hiijfeimiiiiten Uenieruiij;

VonPanama durch die Ver*-iniittenSt.iateiieriolKte heinahe unmittelbar

nai li dem Bokaniitwerdun iltrer E.xiHtenz. Dem norilanierikanisM'Wll

UechtslehrerWiu aton zufolte ist die Anerl{eiinun>{ der .Souverftllitilt

t iiics Stnateis eine Fra^e cl. r Klii;;heit, vvemi der tieUO äouv«rto
Kflzvigt hat, dalii er üieh «ellwt «11 erha((/on (Ubig iat. Dio Vor-
vini^teii Scaaleii warteten einen Beweis ni«bt ab, dpr im'lit

|[ulei8l«t .werden könnt«, deiui es war notoriach, dftCi Panunia
dtireluMw nicht imatAnde war, aieh il«r Knnxen Nation ont^i^cti'

»uatellen . . , . tHe VendiNgten Staaten und di« euto^AMcliMi

UAchte veneOgerten (Ka.Aneikeniiui:^ der npaaiocli'Uiwrikjunadicn

Sttnat«ii, bia aie dieaa« ZugeaUndnia raühtCwlii^i konnten, «las

erat nach laogar Zeit gadmobt wuni«. Di/t UunbliAagigkeit nm
CaxM inirde von tlou Vtteinigtdn Stauten erat svei Jahre nn<-b

der fitÜlmi^ «le^nnt, und ii« .wdgertaii. «ich, Ungarn im
,i«bra l649anBue*keniHii, obwohllelitereseiiieBttcierNugQi^giuiiweri

liatte und ulohtige XlMnentA beMfe. A. Do» Vomieheii dpr Vor-

eiidKten Staaten ni'eitie flimmnte Verl«tmng de« Vertraga von
ltS46, .duraii welehen die MMrikBuiadie Begierang in der feK>r'-

iichalen Weia» dib Beebte der Oberhoheit nnd dea Beaitiiea
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SnuitiMta, mlche Neu-Grentula (Kolumbia) iraf dem Temtolimn
> IsUimni aniftbt. Statt aber mh an ihre VecpAiaUung an

hahan, hat ata di« nattonab Bc!^««ng TerhindcTt) die Bavdt«
au nnlcrdrackeii ....

Artik«! 5 onthllt d«n VoneUig, Angdagaohait dam
Srhi<>d»gericht im Haag an unterbtaiteri, erklirt aMr, dafs daa
nirht die EinstellunK der auf dia Wiadarheratolluiw der nationalen
lutegriUt abzielenden notwendigen militAristilMn MaCn^gala nach
rieh ziehen wird. —

Nordamerika hat sich zu tief in die Bewegung auf dem
lathmtis eiiigelaüBen und den newa Staat aa TOnehnell anerkannt,

nm das Geschehene wieder gut an machen. Auch i^t ;iirht

wahrscheinlich, dnfs der nordamerikaniache Senat '^r ii:'. lirr An-
ritfe Honr's, der die BcBchötaung der Isthmuuruvolutioti einen
riegerisrhen Altt gef;eii eine befrciitidete Nntinii nannte, nnd

trota der Diatribe des Fahrers der demokratischen Partei,

Oorman, welcher Rooievelt der flagranten UoberarhrpitunK und
Uaur)>ation beschuldigte, den neuen Kanalvertrag Buiiau— Varilla

verwerfen wird. —
Kr ist kaum möglich, üaJä gegen daa Völkerrecht ie oflun-

kui'.digpr unil rrn'kKichtsIoaer geafindigt worden ist, ala durch
diese Intervention der Vereinigten Staaten auf dem Territorium
einer ihnen hefrem.deti n Nation, denn dafs ihre Einmiaohung in

die innere Politik von Kolumbia im Intereaae der Civiliaatlon und
dea freien Verkehrs geboten war. ist eite! Spiej^elfechterei.

Als im Jahre 182.^ England von allen Staaten zuerst die

spanisch-amerikanischen Republiken aaefkannte, saiulte Nord-
amerika eine poIitiMche Kommission aus, um aber die Stabilität

und die Fortsphiittc der neuen Staatswesen Erkundigungen oin-

ziixichen, ehe «R dieselben formell nnerkannt«. Heute erkennt die

nordamorikanisrhe Regierung ein auf einer MilitArrevolte hervor-
ge^Mnfjenes Scheinweseii von Staat, für dessen jreordnet* Lebens-
funktionell bis zur Stunde wederWahler an I dem Isthmus einberufen
wurden, nneh ein Schatten von einer Konstitutinn in Kraft gesetzt
WuiiK'. innerhalb 4<> Stunden seiner tumultuarischen Existj'iiz an!

Dpi (Tps.mdtc der \'ercin igten Staaten in London i Mr. Adams i

/MI Z- it des iS< xi ssiuiiskricgcs stellte in llezug avif die beflirelitete

All. rki iiin.iig lief KrKlcnilataateii durrh Kni;liind \md Fmnkrüich
l.ilt;-t i|i' I lipse auf: .. Worin gegen die Kegiening eines Staates
eine Insurrektion ausbriflit. ist die erste Ptiielit der Regierungen,
welrlii- mit jenem in f^riedp und Freniid.'ii liiitt Iplir n, irgei:d

weli'lie Handlung zu vermeiden, die nurli nur im geringsten von
EiiiHurs auf das EinIreHultnt des BüigerkriegeH sein kiuiiitc."

Es ist wahr, dafs maiuln- Marhte glaubten, in Bezug auf
Kolumliia sieh in dieser Uinaicl.t ger.ide keine * ilacehandHcliuhe
anziehen zu müssen. Vielleii ht war da» aber doeh ein Irrtum.

Die kolumhiaiiiselie Itegiennig hat auf <lie erwiUmte Note,
in welcher sie feierlieh i.nd enerui-ü'li gegen <lie Kininisi Imng
der Vereinigten Sl.iaten auf dem IstlnnuH preteHtierle. k. ine

Antwort erhalten: sie veiljleibt Isei <Ier von ihr eingennmmeiien
Haltung, die von der ».'aiizeii De v-ikeniiii.; iitJiuaiastiseli get:.illitr-t

wird. Man rang vielleicht hei licm Milsverhültnis der Kräfte

darnbc^r lächeln, allein es ist nicht ausgeschlossen, dafs die

Kolumbianer den Nordamcrikanem auf dem Isllimus noch sehr
emsthafte .Schwierigkeiten bereiten können.

Dafs die Anerkennung der Panamarepublik so schnell von
aeiteu Frankreichs erfolgt ist, erklArt sich aus den Interessen
<ler fnuizösisrhen Kanalgesellsehaft, die wohl befbrehten konnte,
dafs bei längerer Z<"<gerung der kolumbianischen Regierung, den
Kanalvertrng mit Nurdnmerika abzuschliefsen, ihr bei Verfall

ihres Kaiudprivib'g's Ende (»ktnlier l'.KM die von Nordamerika
angeliotene .-Mitiinlungssunune von ii\ Millionen DolUls Ollt-

geheu könnte nie .Anerkennnii;; I-^ij^-laiulH, oliwohl auch sie,

weil zu rasrh erlVdgt. als unstatiliatt liezeichnet wenlen mnr*,
hat wenigstens noch ihre Eiitsehulilignng in dem unh^-friedigendcii

VerhidtMis, in welchem Kulumbia zu <Ien englischen Olflubigem
stellt, welriiti ungefähr S I

.'> (MH) (IfH) zu iortlern haben, und denen
nun der \'i'rlreter von l'anama. Himau-Varilln. rrklftren liefs,

dafs die neue Hepidilik willig j, oineu Teil etwa ' der
kolumbianisclien liohuhl zu rdierneliuien im Verhältnis iler Be-
viilkerung der beiden Sta.ir. n. sobald Kolumbia die neue Re-
publik anerkenne. Das ist Uiiler ein nur in weiter Zukunft
'iegeiid' r Ki-ii( r t'iir die • i;i.di.sclien nuniUndders, Auch die
kiidanische liepuldik hat die Republik l'anama anerkannt.

Was aber diis ir. dief<,.r Frage ganz unii'.teressirte Deutschland
veranlassen konide, die Kepuldik l'anama h.> si lnnd! anzuerkennen,
ist schwer zu entdei ken, Ob der Kanal zwei oder drei Jahre
Iridier gid)aut. I'iber Panama oder .Nieunigua geinlirl wtVrde, ist

lur uns ganz Irreh vanl , .Nordamerika gab ja selbst frOher der

Nicaragu.voute den Vorzug, natürlich lauter ächeinmandver. Der
Panamakanal wird vom tlbariiMipt dan Naofatail bringan, dab die

Yankeea die WeatkOate von Sodamcrika, n« wir bdonintUoh
biaher ein enorme« und uns besonders gOnati^ Abtat^g^biet
und Ailieitafeld hatten, dann viel leichter erreichen und dort
ihrejetat schon nicht unerhebliche Konkurrens in gans bedrohlicher
Weiae verachtrfeu werden.

' Ea war doch (^wila uunOtic, Nordamerika lu Liebe, daa
I im lateiniaohen Amerika aeine hanml^liüsche Propaganda ge^n
Dentaehland mit den rOckrichtaloaesten Mitteln betreibt, eine

I
von einer Bande von Abenteurern, von Negern und Hulatten

' Jamaika's gegründete Republik so schnell anzuerkennen. Daa
wird uns keine Freunde in Kolumbia erwerben, und WH) Noid*
amerika werden wir auch keinen Dank dafür ernten.

I

Am 19. Dezember verliels der Gesandte der Vereinigten
' Staaten, Beauprd, mit seiner Frau Bogota, und begab sich unter
einer Eskorte kolumbianischer Soldaten n»eh Cartagena, wo ihn

j

das nordamerikanische Kriegsschiff Olympia abholte. Der Dampfer
I nahm ihn an Bord und verliefs aofott den Hafen zur graben
Erleichterung der lokalen AutoritMao aiwaaichta der Auir^gung,
welche die Anwesenliait dar Olynkpia m dam boInmUaniaehen
Hafen hervorrief,

Nachschrift d. He 1 Bi^i aller Anerkennung eine» Teils der
vorsteheii'ien Ausfrihnmgen k<mnua wir d»» Vorgehen der .Nord-

anii 1 .k:ih, r gegeti Kolumbien und dessen Verschleppungspolitik in der
Knnalfrsge sehr wohl vorstehen. (Vergl. „Export*' 19US, No. 47.)

Europa.
Handeltbericht über den Melallmai^t in England tal kän 1903.

Von Bölling Ä Lowe, London E. C. Vergleiche Jahlgang 1!K)3,

Nr. 1,1 |.\us dem englischen Origiii.al berichte mit Oensiwiigling
der Verfasser tl\r ileii „Export" llbei-setzt,

j

pliuiein wir iinsei. i; .luhre.sbericht veröflentlichen , heben
wir eine selir cba: akteristische inft;!! he hervor: Der Eisen- un<l

Stahlhandel h;ir ii-,. letzten Halb|;dir .liir> ti den Einlliil's der Ver
einigten Staatei', ein we^icnllirl', a-idere» Aussehet; als in der
ersten Hälfte d.'s BerirbiJahres bekommen! W.'ilirend in der
ersten HiÜfte des ,J.d;res die Vi'rejiiigteii Staaten .Abnehmer
waren, sind sie in der zweiten li.jllte d' s .lahres sowohl auf
dem englischen wie auf den fremden M;irkteii sehr energi»<-hc

Konkurrenten geworden. In den ersten flUif Munateii wurden
Tauseiide Tons von .Schienen und sonstigem Eiseubalinbinniiaterial

von Europa nach ilen U. S. A. exportiert. Neuert?r Zeit sind ila-

sellist grofse und umfassende Mafsrcgeln getroffen worden, um
tlie Ueberj)roduktion des gewaltigen amerikanischen Stahltruates
unter Beihilfe der Eisenbahngesellschaften mit einem Transport-
rabatt von i'.i'-:, p('t. nach den VerschifTungshSfen zu schafTon.

Roheisen. Die Produktion wird in England auf tiO0UO0<J t,

in Dcutachlaud auf l\lM<r ',i 'inii tons undin den Vaniuiglan
Staaten auf Ii» bis -.'n i»fH) tHWi lous angegeben.

Sohienen. Die englische Pniduktiuii betrug im Betriehs«

j.ahre kW 000 tons, von weh b<-n nngelVdir .i.'iO OtM) tons exportiert

wunleii , liet Uest diente zum ."^usliaii des englischen Eisenbahn-
netzes und zur Au.i wechseluiig auf den bereits bestehenden
Liiiicii. Es wiirde interessant sein, die genaue Menge kenni n

zu Icnien, welche in Engl.and zum Schienriserriatz dient, da die

Ausdehnung der bestehenden Hauptlinicn eine mir sehr be-

schrÄllkte ist. Man nimmi an, dafs gegenwiVrüg die vollständige

Abnutzungsperiode der .Stahlschicne Jahre dauert. Zweifellos

winl die Zeit bald kommen, in welcher die Nachfrage (Ur

Schienenersatz eine sehr betriU'hÜiche werden dürfte und sie so
einen Ersatz tUr die geringe Naihfrage neuer Linien zu bieten

vermag. Einen sehr wesentlichen Einflufs in dieser Richtung
wird der Umstand ausüben, dafs die zur Verwendung golanceo*
den Schienen immer grofser und aehverer werden. Ea ist daa-

I

halb von grofser Wichtigkeit f&r die engliache Schieneninduatrie,

ohne Zeitverlust darauf hijauwirken, dafs ihr der innere

Kartet in Zukunft offengehalten werde, umsomehr, ala sie

,

ainar immer aobteferen und energischeren aualftndiachen Ken-
' faumna «t^geaaM aein wird, weiche durch die ihr anr Ver-
: itgaa» tehandan gOnaUgan Tarife und ihre iwcli «ntwicltalta
I PraduklioBflflÜügkait ihn uabarproduktion Midi äm Mj^tnlian
Markte ahwusetMO Tinmig.

Kohlik Die guArdafta IhogB wüd aufS39M0000 TlniiMn
angegeben, von welcher OOOOOOA Touran inkl. Koka und Ptalb-
kohlän Atr den Export, md läOOQOOO Ar Bunkar^Kelila ba-
stimnrt wann. Dw gawmta reaticrandn Quantum diente dem
heimiaehan Badaifl

Datthsdiaiwanls tifel dsr lo im
Mr <!• TiMMliMto IiimMBIiIm «ater Tif*

dar Onb* ta Arbahw uad Im TSgälwu
nun tmtcr Tuffs sttulDIBCD

(Jrol'shritaimien : IS s. 2',, d. G46 30> tta"» 100

1
Deulachland: 8 s. 10'/« d. 948 81fi ilWll) M8000(lWn

I
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Oagenwärtig hat Cngland keinerlei Konkurrenz der un«ri-

iselieri Kohle zu befürchten, weil ea den amerikanischen
ScUffoo sehr schwierig ist, Rückfrachten zu erhalten, wfthrend

die eegliacbeii Schiffe in den notdiwietilnuiiseheii Hkfen »tetn

«af RQckfnaiilen raekiMn ktanen.

Schiffbati. Die Zahl der Bdiilbbeuten ist nieht so grofe

wie in Voii«hr, ^er die lu erbnneoden SohlA endcheo nne
imiMr srtwere TennemehL Die Aaftrilge, welche toii der Re-
deran^ erteilt worden eind. heben den Werften fltr kftnftigea

jalir einen bilkisen Bitcikhiilt gegeben. Ale eine sehr markante
Bracheinung hu ^eridifaQelir mufs der durobachlagende Erfolg
TOD Paraone Turbinensyatom, welchi-B bereits bei Oseendempfem
tnr Anwendung gcinngt ist, beseichnot wenlon. Es aebeint da-

dureh eine neue Aera fQr den Oampüsrbetiieb eingeleitet zu
werden. Hit diesem System sind bereila Kenaldampfer ausge-

rtctct worden, und «udi Schiffe SOt atkntinehe Xinien, in wetehen
Panooa SjnteiB wm Anwendu^ geluvt, sind im Bau begriffen.

XImu und 8tAkL ITedi immer ist keine Aiwdohfe anf
MBBaninst mhandem. Sie Iffigliohkeit eine« Uebcr-
•rar Viucidpeiilik vom FkeÜiandel sam Scbntaaell iet

EvantuiliU^ walNM von jedem Snnfinniiae wie Lidaatriellen

itlMft in ürwi^jUBig fsaacaa ai watdao vaedient.

bi einen Bendrte, wcMlien wir im November iSTä ver-

OübnlKchten, notierten wir folgende Preise:

.Stahliusbieaen £16 bis £ 18. lU s.

Gen^hnliehes Stabeisen
KUenblecho
Ei^ioroo SchitTsplattcn

itobottwchfji Blockeisen
Hlmmtit-EiBeD ....

I. " bie »lt. i».
5. a. bte £ ». 15. a.

IS. 15. ». hit « 18
13. 15 s bis < IC;

5. 10. D. C d.

». Ua £ 9 10. ».

Daa waren beinahe doppelt so hohe Preise und in einigen

FUieneogarmehr als das Doppelte der Preise, weluhe jetzt gezahlt

werderi. Seit jener Zeit haben die Vereinigten Sti.iton sowie
Deuts^-hlaud iliro grofsen natürlichen Hilfstjuellen sowie ihre

tochulsche F&liigkcit entwickelt und so unsere Preise und den
Weltmarktsprcis lieruntergodraokt.

Ea siiiu vielfache Ursachen, welche diese ErKcbnisse hcrbei-

SAthrt haben, nicht zuletzt die fiskalische Politik in den betr.

indem, obgleich auch nicht zu verliennen ist, dafs die Fort-
schritte irr den Produktionsmitteln gms weeentiioh «liese Preia-
retluktionen beeinflufst haben.

Begründung neuer Aktiengesellsehafteu. Im fic-

richtsjahre trat^ni deren weniger als im Vorjahre ins Lel>en, und
beschrankte aich da» Kapital der neu begrfliideton Ocsellschaften

auf £ i)i> 4TH OOO. Es deutet diea darauf hin, dafa daa Vertrauen
der Kapitalinhaber ia die Bntwickelnng dea llarktao nmtokge-
gangcn ist. —

Kanada entwickelt sich sehr i-Qnstig, und namentlich ge-

deiht sein Ei8enbahnBy«t«m zuitehenda. Eine neue Pacificlinie

ist genehmigt worden. Die Schienen hat Kanada mit geringen
AusnahniMi von nrirKniTirklh bezogen, aber die Zeil wird nicht
t'Tii si in. i:i w> r dun Dominium mit Europa und den Ver-
einigten äfaatoi) kriiikurrii rt. Mit der fortgesetzen Zunahme der
Bevölkerung und ilei wuclisLiiiltr Eiiiwandoruuß wird der Markt
für die eigene »mvir fur lUc i ngUsche Industrie von zunehmen-
der Wichtigkeit «« ril' n f^ii' Weizenernte von Kaitatla war im
Berieht<ijahre sehr gut, wenn auoh nicht so bedeutend wie iui

Vorjahre. Neu« weite Gebiete sind der Bewiitadiallung er-

sclüo.wen.

Südafrika erholt sieh »ehr langsam von ili a Win .snU ii d. s

Krieges. Die Arbeiterfrage scheint sich pftusti^^i r /u gestaiteji,

und die gesteigerte Ooldgewinnung wiril iit;iM< i.t Si Itwicrigkeit

hfSfiticn helfen. Es «ohoint, dafs der lan^; i rwavt' te handels-

fi'L>litib-rhr .-Vv!)'»! luvur.g wHi l'iiiÜu'K i_Tl'i>;i,-rfii'f .'t < iiisi-tzt. Es ist

lür uns wii-hti^ \\\:'\ ;iiissii'li;.>iviill , dufs SiiihilVik.i sowohl wie
Ranada und N'fUM-o'..'ir,<l lä- ti \\'iiM->i di-,^ Mutti rl;u; Irs \\>n»ns-
Zölle einrftunien, sodafs das dort gefragte neue Material für

Minen, Aokeilian, Eieenbahnen ete. von England geliefert wer-
ilen wirtl.

Australien erholt sich viu di :i im. litcili^r ii Wirknr.^i il

der langen Trockenheit, weli'n i.lu.s iius'.'i.'diduitf n WuiUBplutze
in bedenklic h' r \V'-isr i. ii:,t;i b^. Iinuikt liiitli-, iii d wenn einige

gute Jahreserlriij;!-- koni:"!;», %viril ilaü Ciimii. 'iiwi alth wic4l'T ein

efstklassiger Kon.M.inr ht und Zalder werden.
Indien. Das Eisenbahnnetz nimmt an .Ausdidüiuii^; it.u, und

die Wirkungen der Hungersnot, \vplrln im- m lirere Jahre das
Geschäft geschikligt hat, sind vorüber, isuiiai'ä wir daselbst ver-

trauensvoll cif.t m g' sch&dlichun Aufschwünge entgi t;>'nH<d.. i-.

Europa hat von Eogland die bbliche durchschnittliche

le verdient aber immerhin hertotge-

hoben zu werden, dafs Rufsland für ca. £ :iOWO<)0 und Italien

für ea, 4 lOOOWK) mehr von uns als wir von ihnen gekauft haben.

Ootttachland. Der Reichstag hat einen neuen Zolltarif

angenommen, welcher erheblich höhere Satze, als solche frtther

eriioben wurden, zeigt. Speziell die Eisenbranehe und den>n

verwendte OoschRftsiwreiee werden davon Nutzen xiehen, Truste

und Kartello sind im Wachsen utul in der Aiisdehninig be-

griffen; sie beherrschen und regulieren die Ff>r(lening und die

Preis« anf der gnnzen Linie. Die Förderung von Roheisen in

den ersten 10 Monaten des Berichtsjahres ergibt — verglichen

mit der gleiehfristigen Periode des Vorjahres — eine Zunahme
von 1 47«> 000 tons. Die Stahlproduktion zeigt eine Zunahme
von mehr als 20 p(3t. Es ist unter solchen VorhiiltniBSen daher
leicht crkl&rlich, dafs energische Bestrebungen Platz greifen,

um för die erzielte Mehrproduktion Absatz nach dem Auslände
zu schaden. Eisenbalnien wie Kanüle sind, mit wenigen Aun-
iiahmen, in Deutsciüand fiskalisch, und so können ohne Schwierig-

keiten grofsc Erleichterungen fftr den Export gvschalTen werden,

welche in anderen Lätideni nur mit erheblichen Schwierigkeiten

oder gsrnicbt zu erlangen sind. - Seit dem deutsch-franzflsischeu

Kriege im Jahre liSTO hat die Bevölkerung Deutschlands «ich

um IT Millionen Menschen vermehrt, »mliirs jetzt eine Be-
völkerungsziffer von .WOOOOOO ,\r, l:s. Iir ii autwi ist.

Vereinigte Stanffii lUc :/.onertite hut einen Ertrag
von C.W0O00*M> Bushcia il j:,^. 1 g. bracht. Die Preise waren
ihr Baumwolle wie fOr Tabak vorzOglich. Das ist von grofeer

Widttigkcit für Europa, denn ilieser Umstand wird cinigermafsen
den geseliUftlichea Hückgang, welcher in den Vereinigten Staaten

eingetreten ist, mildern. Dieser Rückgang hat sich auch bei

uns durch den Druck, welchen der Kurs der Stahltrust-Aktien

erlitten hat, bemerkbar gemacht.
Der Ackerbau und die Plantagen der Vereinigten Staaten

werden durch ihre geltoigerte Kaufkraft in höherem Habe als

bisher grofse Mengen TOn Industrie-Produkten konbumioreii und
diese demgomäffl naeh aufsen nicht den erniedrigenden Pruisdnirk,

welcher von Europa so sehr gefürchtet wird, ausüben können.
Der Rückgang ist durch diu Trusts eingeleitet worden. Ueber-

! kauitalisation mufs zur Reorganisation fibhren, die natürliche

: Folge sind grofse Opfer und Kapitalverivate, und dos Vertrauen
de» Kapitals winl noch mehr in Mifstranen verwandelt werden.

Die Schienenproduktion im Berichtsjahr ist auf ca 2 SOO 000 t

gestiegen, von welchen ca. 75 pCt. zur Auswechselung alter

Schienen und der Host für neue Linien in Anspruch genommen
wird. Nur eine verschwindend kleine Menge von Schienen ii^C

exportiert wurden.
Der Export der l'. S. A. wöhrend der ersten Monate de«

Berichtsjahre« wertete £ 1 1 ü'!> <MK) mehr als in der gleichen

Periode des Vorjahres, undder Wert df rTmi n rtc ist um aE I S.'» OiM)

gestiegen. Die Beiiclite von Septcnd it nud Oktober zeigen aber

eine Abnahme der Importe von £ 2 i'S.I O^N) gegenüber deu betr.

Monaten des Jahres lt)02. Die Pi-eise sind erheblich gefallen,

und wir glauben richtig sohlielsen 2U soUen, wenn wir annehmen,
dafs die Einfuhr der Vereinigten Staaten Im Jahre 1904 battfteht>

lieh zurückgehen wird.

Mexiko. Diese« Land liat mit. r dem Präsidenten Porfirio Dia/.

fort^8et?t Piiii^ erfnr-iiH' he EntWickelung nnfzuweiseii. Ea wird
ein imnii't wii hti^'t-n i Käufer, des.sen Ilandelsliezieliungen iiatnr

gcrnüfs immermchr nach den Vereinigten Staaten gravitieren.
' Diese haben üi den raexikaniaehen Eisenbahnen allein < IQO 000OW

in\>- stiert.

l>:. I
' 1! 1. 1 inl anif ri k :iu i s ; !i t'n Staaten leiden immer nocli

I unter revulutioiiiirpii riin.lM ii, iii d es wird n'i'-h noch libigcre

Zeit vergehi'n. idn- Friuil.' und Kntn', ti<j i :in' gedeihÜNShe
ijesrhriftliflic Kr.f wii'ki-.nr^iT i-rrin ^ü'^ln-n. wli-dtirKc-hrei).

l! r Lir^i 1 i I' n , .\ rfj:r ii 1 1 ii i M . i'l ili' nr.| Peru erholen »iili

nllinätüicii von lier langjährigen Deiire^siou, welche in diesen

L.indert) gelierisi-ht hat, und wir hotten in deneelben bald gute
Kftufer ^'1 fit'den.

(")iii :i ist das Kampfgebiet der euro]iJlia4hen Diplomaten
geblieben. scheint indessen, dnfs R'ifFlnnd nlloin »ii-h <lie

wichtigsten Tore zu diesem I,!\nil<' ullV nz'.hr.lti'ii v i -l-ridi;n hat.

I
Wenn die Eisenbahnen, für welch'' dii- K nzi ..iuulu »t hon vor

' langer Zeit erteilt worden sind, rm-.-' I'iuir s. iu werden, «in!

I

durch die Er8chHe^«I1^^^ des Landt-s dtr H.iin.k^l grofse VorteiU^

. erzielen. Zum f;iirr ii T- il ist dies aber noch Zukunftsmusik.
Japan ist im litTirht.'^jahre ein putes Abs.-^tzgebiet für EinKii

' und Stahl gewesen, und d.i lic: ntti/ielle SchitVsbaupIan noili

nicht ausgeführt ist, »o kann Engläuid noch auf gute Ordre:'

von dorther rechnen. Der tinonzielle Status dicNC? 1 «indes

ist ein gOustiger, uud es konnte seine Anleihen 7.» verhilUni»-

mftbig niedrigem Sinahifae in England nnterbringen.
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Geldmarkt. Der iiieilrif^f K(irn der fuglisdieii Konsujls

legt Zoii^iiiB von der Srliwäch« i\en (toldmarkto« ali, und weun
nnch (Kt Kur« jetzt höher ist, hu kdnnoii wir gleichwohl eine

btHrlichtlii'hu Htoi^crung deaaellwii i>i<-ht in Aussii lit nohmon.
Dur iK-ue irh'iiidim'h* Lftndnkt wird vorüliiT^nheiid duii

öfl'i'iilliiliou Krudit in Furm von Anleihen in Anspruch nehniL-n.

und L-8 i!4'h*.-int, dnltt der ZinsfufK vun 4 pC't. der idlgemiin üb-

liche in Kn^lnnd werden wirtl. Kur|joriitioiKU WM fttftdtiacho

Verwnltunp'M wcr^li'it die von ihnen iiulzuhringeBden Gelder
tfjurer als in den letzten Jnhrcn liezijiden mtl.ssen.

Dor allgemeine (iesehüftsj^anf; hat sich unirnnsti^ ent-

wiekclt. Di<' Landwirtsi-haft leidet .Hchwer. und das macht sich

in allen anderen gohchllftjiehen Kreisfii fühlbar, Die Mafichinen-

itidustrio lUid verwandten Zweigo habeu nicht gerade srhieeht

abgehchnitteii, und die elektriHche Industrie ist teilweise nowohl
üuruh die sl&dtischoii N'erwaltunKen wie ilureh die allgemeine

EntwieklunK horvornigend liegl'uiütigt worden.
Wir g>'luiij;cn iiunierhiu zu deni Sehluüne, dals die eiigltaohen

Indugtriclleii uih>lge rdlerer VertrriKO hinreichend lieschAftigt

ind, indes-^ien darf uns dies nicht mit allzu (^relBem Vertrtuioii

für die Zukunft orfnlh n. Es wird .nieh eine viTstürkt« Kon-
hnnen?. auf industriellem (lebict« hemerkbar miK-hen. weil viele

Unternehmer genötigt *in4l, ihre Werke zu iie»i hiiftigen, und
difiwr Unwtiiud, in Verbindung mit den Uoraheu des Geld-
wrlEtM, Dinb gegenOber neuen Unteniehmiiuipen Bur Toraicht
malmen.

Kn w erletei) die KxpHrte \<>ii Stnht Ultd Bma in dall «rBtoü elf

Monaten, i/inl' Uli; "'I. N '.. uiKi 1 :

I'

X 23 332 &07 £ 26S^ ISO £ 28673406
lMcnr||laiali:

Roheiten: 1901 1909 tm
CufsuiHun N<> 3 iMid(Uea> 14 IW. t)ex. 17. Utx.

Imrough) 4 S a :! -J s (I •.' 1 ;i per t.ui

Uliickeihim i WarrauLti . . ^ i Ii l";, 7 f< 2 17^,,
Sclioitiitclie;! Dlockeisen

vWiirmni.s) (JlusgDw ..,.•> Ii r. 2 14 9 2 fi t» „ „
Mruiintit Hlock«iBpn (War-

nuila; VVi»t cuiutl . . . , 2 lU ü 2 18 lü 2 12 2 , „
Stuhl und Kiien (bearbeitet):

Stabeiaen (Soutb Slaflbnl»
hhiiv) (fob shippingport) 4 9 0 0 9 f) 0 9 0 0 « r

tJowöhuliche» StiibeiüMi. .,7 10(» 70 0 (i7S^
>,

SlahUchieneti scliwfr) . . ,. 4 15 tl .'> 0 4 12 « „
Winkelslahl (i 0 l) 10 0 4 17 T, „
Stahlplalte« (filr Schitlei . „ 6 2 Ii 5 10 U 5 10 0 ^ „
ZinkblMb,Be<<.M>merI.('.('(>ke

fSouth Wttles „ 0 IS 8 0 12 0 0 11 Operbox.

Dolltiig Lowe, Ingenieure und Kiiufleute.

Die wirtschalllloh« Oiprataion in England, i Kcrtsi tzung und
Seil ll^ Sie befürchtete, diSts die englisehe Rohslofl- und Halh-
zvug-lndu.Htrie denirlig nn die Wand godrOckt werde, dAfs iu

Zeiten hnehkoitjunkturellerliohstotlknappheit sie uicht im Stande
eiu Werde, d<-n Anoprai heu der Feriigindustrieu auoh nur in

bescheidenem Umfange gen.'eht /u werden, rnzweifelhafl haben
diese tUteren Keinier des G<>scliafts zieiulich richtig gesehen.
IhreBenorgnishe beginnen sieh jetzt a\if h den jOngeren, stürmischen
JElementen mitzutheilen. nachdem um ein Drittel reduxirte Export-
tarifo auf den Kockefcih r- Bahnen tur die St-ahlausfuhr gewAhrt
sind, und der Trust Beine Ab.sicht atiMge.<iprochi'n hat, in den
Maisregelu zur Erzwingung lieH Auslamiahsat^eg bis zur liJÜfte

der Seibstkosteii heriuitergelien zu wollen. Dax ('harakteristiscbo

IUI t\im amerikaiiiBchen ,.Dum|iitig'° ist. dafs <lie (teiahr bisher
cigeiiilii'li nur von den .Suutli Wales- Werken in griilsireni t'm-

fiinge anerkninit wird, die ullwi>chentlich gegen etwa 20IMMI t

nuierikanisüclter und deutscher !>tahlcinluhr tuizuiiümph n haben,
von denen ein grorserTeil von den irtile r (.'lianiberluin gcliorigcn

Ni wportcr Werk' Ii knii.-iuinirt wird. In Stiilfonlsdiire un<l .Soutli

Yorkshiru wiid die Iiedr<<)ilichkeiC der Invasion keineswegs n<>

ernst geiionniien. In liicstn Bezirken ist man noch i-eiclillch mit

lohnenden Ortlres Klr den Export verseh>'ii; es ist dmt «ieiler-

h"lt in letzter Zeit gehnimm. deutschen Stuhl ohne .Schad<?n zu
initerbii ten. Man hteht eben auf eineui viel höheren technischen
NiM Jiu und hat auch verkehrstechnisch weil bessere Aeei-miodation

Liiiigein zu finden gewidst. Der ("hamboriain'sehe Stanil-

pnnkt der Werke in 8oiith-W:de» und deren Ikliirchtungen sind
klii/.lirli vC'U di ni ( lifiirnian iler Eiibw Vnle Steel Iron * Coiü
.Ti'Si'ph Hrailsford, in «-inein auf Wrlangeu t'hanilierluiuB von »Icr

Times puhlizirten Briefe zum Ausdrni-k gebracht worden.
IliaÜslord, ein Ilt clitsanwalt, der in .leiin ii -"tatistischen Angaben
l" t dieser (ieb genheit ein«- lange lieihe liandgreiHichi'r Felder

beciux uiiil «uinit »ein Jilual Clit>ii>bi.M-Uuu last noch äb»rtnint(>IU>,

belittuptcto, wenn die ;;Ggcnwitrtlge Stwgiwtipn noch eitiige IConnte

andauere, werde die englische Stahlindustrie zu existJren aufliüren

Das s<-i dor lielbewufste Zu I
•

'. , den die Deutschen unter Selbst-

kostenpreis verkatifendcn W i ike verfolgten. Xameiitlieh il'io

Fabrikanten von South V rii-liitc tnid Stf\tTi»n!shir<* «itid mit
lebhaften Protesten gegen >ii' F. s-it. Kiu.güii iiafgetreieii. Hugh
Bell von den Clareiie.' Inm W iks in Middleebrough Hut in

einer üufserst lii litvnllen Diu -•clluiit; (liwauf hingewiesen, dafs

der Verfall des in den Ilttiii^ n >li i Balu^gWellHchaften betiod-

lichen Kanalsystems, der Stxt ikn:ihig, die schlechte Verwaltung^
seit .30 .Jahren einen Absterbe-, Fu^ons- und TrauslokatiunS-
pruzefs in der englischen Eiseidndustrie im Gange halte, hti
U'cleheni die heutigen W'ehorufer «oh von den wirklichen,

rcorganisatoriechen Aufgabeii nur mit wenigen Auanahmen, wie
derjenigen der Dowlais- Werke, die von Mcthyr liank der See
verlegt wurden, keine Kechenschaft gegeben biii(«u. Sein Briisf

gif fi I* !u der Auffortlerung, die Zuekerfabriknnten stM den
.\iii.s . I tvrüthen der WallisiBchen Eisenindustrie zu eittümien.

Immerhin hat die Erwartung eines weiteren Anwarhsena des
amerikanischen Wettbewerb.^ eine Zurl\ekhaltung aller Kund-
sehalt zur Folge gehabt, wele.he schlimmer ist, als die seit dem
Anfang des tiommers zu veraeichnendo Reduktion der Preise

um ober .10 )iCt. (Jleichzeitig führt das Vorrücken dt«
amerikanischen Stahle.i in .Srtdiuncrika. wo gerade gcgenwilrtig

die rnteniehmungslu.Ht englischer Kapitjdisteu gtOfsero Engage-
ments zur Ausbeutung meistens von Deutschen naehgewiesciicn
Objekten fingcrht, zu einer Erhöhung der Befnrehtuugen. Im
Fn'dijahr »ollen in London und seinen Vorstftdten nicht weniger
als Milliarden Mark für dem Parlament noch vorliegende

l'ntergrurulbahnen und elektrische Traetionsanlagen ausgegeben
werden. Für die KupilAlisirung dieser Arbeit4-n hat sieh be-

kainitlieb frOher die Morgangruppe iideressirt, und mit ihren

Vorlagen in der vorigen Session beim Parlament einen theil-

weisen Erfolg erzielt. Sie ist entschlossen, in dieser Session
einen neuen Anlauf zu nehmen, daneben treten nun aber auch
eiiuge (4rofskapitali.>>len aus den Südstaaten auf mit der
erklärten Absicht, sehr grofse Summen in dicsou Arbeiten an-

I zidegen. Die Erleichterung des Geldmarktes durch diesen Kapital-

zuBchufs intcressirt <lie Industrie nati'irlich bei weitem oicht so

sehr, als das gar in'cht unberechtigte Bedenken, \s\(> dem
englisilien trewerbcfteif« auf diese \Wise .ine Mimil;c Arbeit
entgehen winl, ilio vi. Ki I t eine lieilfirniu' Krleirliti i un^- bringen

könnte. In der Schiffsbaubranche erwartet man allerdings vom
neuen Jahre V>ee.scro Zeiten. Einstweilen ist die Beachftftigung

Ikufsei-st schwach; jede Woche finden neiip Arbeitercntlossungen

statt. Die (^'unardlinio ist die ehizi:; iL i grüfseren Üesell-

Hchaft4o, die mohrer«! Bauten auf 'liii Hiilings hat. Die
Regierung hat auoh im Marinedoparteiiu nt lui Iserordentücho Er-

Br.nnn?i<ic cin^pffitif«, d!.- wahr^fln-iidicli /ix s.'luvrfer Kritik Anlafs

J.V
i..':i. ;,iiIm1i1 fm.'rh;ius liris:iiiiincii isV Die .Ailieir.s-

abkummen z;wis<laii den Mitgliedeni des Morgan -Combine und
den »leutsehen Gesellsi'httften werden als sicheres Anzeichen be-

trachtet, disfs für das niu-hste Jahr keine Vermehrung der

Stapellegvji 1.'^ /n erwarten ist. Auch die B;iiitliiitij;koi( i..*t

eine geringe (.v .^ . •-.^n Auf ilen OnindNtl^ckmiirkt. n int nur in

recht kleinen t*l |' !-,irii Ii ) li.iiV.n : rms;it/ /.u v. r/. ii hnen, wo-
gegen die Zv am:».. . ; steigeruiij,;' !! t^n i.-iei-. r !!• sit/.uiigeu in

(len letzten M< i
' l i des Jahres ;uir>.i rur.!' ntlii ii aii^.-'Wftchscn

sind. Auch die elektrische Industrie wird diulurcli stark in

Mitit'iden.'icbaft gezogen. IJeberull bei den gröfscren Bau- und
Installatiotihfiruicn Inirt man «iarilber Klagen, duTs sie genöthisyt

sind, anstelle ihrer Uutiiiils. ii. v rschuldcte üniiiil>tüi k.' In \ i r

waltung zu nehmen. Diu Zalii der leersteheml. n \V.ili»imigei>

ist nach den Auüwuisen der Bortiugh (.'ouuims in ständigeni

Wachsthuni beixrilTen; uinuentlich gilt <la-s für kli in. 1 Iniiger und
Fiats. Dil H' ni linghäuser und Hötels kl.-'gen hiier s blechten

Geschaftsgiuig und der Prii-^ident der G«-eat EsM. tn t'n ilte kürz-

lich den Aktionären mit, daf* d.as kontJin ni i!v I'.ish i;:egesclmft

eine st.irke Einschränkung erfahren habe, iii .i. r.i Grade, »Inf»

e* zur Zeil unloluiend sei, »len regulmllfsi;:. n S. iiill'sdienst mit

Holland aufrecht zu erhalten. Die Reduktion der Lölixe im

Hotelwe.scu hat eine Bewegung gegen da» deutwin- Ki jl-u i

pi tson.'d zur Folge gehabt, uiul im Lontloner Fuhrgi'WerU- iln Jit

seit Wochen ein Streik d. r Cabdriver, dessen Ursachen allerdings

in der Uingestaitung des gesannntcn Verkehrswesens, seine

nJichste Ver.inliissuiig jedorh iu der Eili> Ii i n k ung der Ver-

»lieii.'itgelegenhcit infolge der Ahnahme des Fi. uiiUäizuHusaes hat.

Die zweitgrolst«! In<luslrie des Landis, das Baumwolt-
gewerbe, leidet noch unl^M' den Folgen des ersten Baumw<dhi-
corners, mler eigentlich il<-s zweiten, deiui der auuMikanische

Comur dvr üurrun Jirown uud Gtiuoiüieii \«ar von einer

ebenfnils reclit acUhlilclieo Pniatnilwrei in egj'ptischem Pro-
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dllkt »eit<Mis der Maiu'hi'sti-r • Livi'r()(inlcr S|>ekul:itioiis(irnia

John Wiichlüv iSon» Kefolt;l, um) ilor ZuBümmenhnich ilifser

BbcT Jnhr« alten Firma hat zu schweren und sich Ihiiko

bbizii-livtiileii lickuniiiren Soliwierigkoiten gefOhrt, ilio zwur nicht

llen Umfnjip wie ilio Verluste der Bchnttiachen EisenspckulaiKon

•nnahineu, iiher miiidoatcnH ebenno ontmuthijctGn, da diü Bivniii-

voUiioth von koutinentaleii und wcstlieheii Firmuii zioiniich

rifioniR lieontsk vord«, um bei LiuforungürcnifiumuiBHen die

Koiitmktei zu nuuUiruii. Dia Stimmung in Luioiishir« wird da-

düTfh am besten gvkcuiucL'lcluict, dafii die frflherw<M)iK aussidit«-

ToUe Bewegung l'Or cino Gesetzgebung gt^gon das Spiel in 1

Waami dort jetzt eine fast eininQtliige ÜntcrRlIUznug fiixlet.

Es ist d«r Antrag gestallt worden, auf dem l*J04 in Alexamlria
•tatitindenden Kongrt^ssc von Bnurowollindastrienm nSge die

«iglische Regierung sich nicht nur vertreten laaBrn, sondern .

auch bei den ander«» dort vertretenen St,iat«>ii die Initiativo zu
]

taatr solchen QoMUgobung ergreifen. Die Kri><u h'.itUi walir-

eheinlioh die fliMWmillllwit der Werke in Lanraahiro zum Still-

itatido gebracht, wenn nicht die britiflchc Baumwollbau- Ver-
einigung anfBerordcnUiehc LeiMtungen vollbracht hätte, un denen

|

aich zum Beispiel Doutechlaud radit gut ain Vorbild nehmen I

kennte. Die Alteren Kenner des «iieriklimollMlSMiinvollgett^ lirilYs

»iiid nicht mride geworden zu wai-nen, dafs man die Frage cler '

amerikajiischen Zufuhren mit der Lii(uidaiioii de« ersten CnrnerB
[

fQr abgesohloMen halten könne. 8ie »ahen dt'H nouen Feld/.ug I

des sQdliehen Haussiers voraus, der jetzt, gerade in ilem Auj;fn-

blicke, wo die Industrie in I^ancoshire wieder in ret^nlüre Bahnen
aiuulenken begann, eine Panik in Manchester und Liver|io<il i

hervorgerufen hat. Die kleineren Fabrikanten bezeichnen diesen <

aeuen Zwiachenfail als ruinös, namentlich, da er sie gleirbzoitig '

mit der Abnahm« d« i Iii Stellungen aus dorn fernen Outen tritt't,
|

die auB der KriR^rsi;*''i»lir rusullirt. Die grüfsercn Hilndler be- i

Incliteti die Situation ailerdhiga ruhiger und zwar unter dem I

OMDoht^punkte, dafa die noch der Sehät/ung des amerikmiisi-hen

Bureaus mit 10 Uillionen Ballen veranschlnL"!'^ Knite ilen wahren
;

Bedarf befriedigen werde, und zweitens. ihJs liii-sje .Schi'itznngen

erfahrungsgem&rs zu niedrig sind. Alles die« hilft aber ilen i

kleineren und mittleren Finnen nicht Uber «lie Schwierigkeiten
in der Deckung des laufenden Bedarfs und in der Besrhaffnng
der Bet.riebskredite hinweg, in deren Gewährung die l'ronnz-

banken recht vorsichtig geworden aind. Einmüthig int der Ruf
nach Schaffung eines eigenen SchfttzinigHanites f(lr Lancashire,

welches der engiiachen äpekulntion die fuudamentelst« Waffe
zur Parad» dar amerikanttclwn ScUigs filMrhmpt tni ijaben

würde.
liciilicift lii wegt die Baumwolliudustrie auch die '/.iMir.i^n:

Iii der Bautnwulli ii luslrio lindut der Freihandel seine charakter-

vollsten ITnli rsiin/i r. Für Deiit«ehland sind besonders zwei
.\rgtiin''Ht'' ii'-t'Tessant, von d'»tir*ii chit vnit pnifen der Spinner
iin.l Wi'l.fr, andere vcm 'citiMi il. i Dni! k^ r iii; I .-Xppretenre

immer wuhIim' vrsi^'bi'ai'ht u inl, Ks u ir i ;iin i kainit, ilafs ein

1" prozentit;i-r Zdll :iut druts.lir (i.'ifiu' llt^^l (ii".v*«be gerndi' den
uncrwniisthtcii W'cttliowerb nicht twtMsitjm'ii «iin!'*. <1.t dioKc

tro(/ ihres J'r.'isrj«. ihrer Faktur, ilir.r In ,iri'i; t^imlifät

i^r^.j;j,,i(t uiiiiliti. Die Drucker recinn'n den .Si-luitz-

/mIIu. rn \..r. ii.ir> i'i /ni; ilie vi>in Kontinente beziii^iMien

Beiirbif)liiitgr>matcn<Ui>'ii iNnirt vrTrhi'»iifini »»»nfstf, driT» dfn-nt!?«

nur ein- bis dreiprozei!;ii;i- Vi-rt h. u.-! ii hl" ''> r J-j''!

werde, welche den cinii.-ilfiir. ! .Sieg «lei (l«t<t->riieii uixl amen
kanischen Asiftuir iinch dini fernen Osten hi-deutr. Ea liegt

auf der HantL il.iis ilii -^i !!. s irgiiisse sich noch Hteigerii mnssen,
nachdem socljt ii kiiLiit ,m wurden ist, dafs nnt einem pt't.

tielriigenden i>urehis<;i>iuttü2uli ('hamberlain meint, der Zull (folle.

soweit die Einnahmen vortaxirt werden können, 10 pCt. vom
Werllie der üe.Hammten Kinl'uhr aus nichteneÜwhen iJiiidern

I Lt rri;;( II, u;!"- ii.itiulich einscillierst. dafs a»ii F illi •, n
i'usitiifuen we«entlich h<>here AufscltlAge gelegt werilen, wie
man dann in dar Wiiinnrai aiin«n tbifmiwmmgm Soll vor*
geschlagen bat.

Es ist »ehr walirseheinlidi, dafs in den iiiuhsten W<" lieii

auch das Te.xtilgewerbe wieder ilie Armee der Arbeitslosen ver-

atärken winl. Die Arbeitshäuser waren zu keiner Zeit so voll,

*hi iTi'prnwtirti;^. .Afrikn sendet »inen nicht emb^nrii-?! Strom von
.\rb> it.fL MCI. lier.il'i-r. H-t l':iup> t ii^inus ist s« it • iiii;.;i n Wochen
JPMIZ plolzlicli wii'il'-r i'iiii' br' rjuriiil'" Fm^r \vur>.lcii. Das ist

vielleichf liic luiiui>,-n IflicliNte ,iiir. i ihn . rv|iriteten Naeli-

wirkniigen des Krieges Ihu / i! ! .ar L idHJBcliuftii.ileii in Eng-
liind wird von kon-i r\ it i\

i i Hlättcrn auf 1' ; Millionen

K'>pfe geschfttzt. Die Ueineindenithe d,.>r itrmen>n Viertel

"II London sind zur Einleitung vm Hüfsaktionen zu-

sammcugetreten. Der lifTsbisohof von Uanterburj' hat einen

für HaDiklsgeographie mw. Nr 2.

dringeiKlen llilforiif an dM ganze Land itrlassen. aber
bis jetzt lliefsen tlie (iaben spÄriich. In di'n Vierteln mit dem
Rogenannt<>n Fnnfschillingswo<^henbudget tritt mich die Frage

,
der Behausung der Exmittirtcn wieder mit grofser Selii\rfe aid.

I

Es liegt auf der Hand, welch' nachtheilige Wirkung diese Noth-
I
läge auf das Kleingewerbe ausilbt. .Sie spiegelt sich in dem
täglich steiguiidcn Kealisatiousatidrang tür Ladengesehäfto wieder.

Die wirthsehaftliche Lage ist also dQster. Wesentlich dliaterflr

wird sie aber von den Bchutzzüllnern noch dargestellt. Und
ihre Hpekuliition, dab dadurch gerade die mittleren Klassen auf
ihre Seite herObergeiogen werden, ist r»*> ^t mi'^s" •it'ssvüU. Lord
Boaeberv' warnte in seiner letsten Loivluin r Ür Ic iavor, dab
die Nation .sich ihrer Neigung tn hypochondrischer Betrachtinig
der Lage, er sagte sogar, zur spleenigen Befrachtung der Lage,
überlasse. Kr traf damit den Nagel auf tlen Kojif. Die hy-
pochondrische l.'ebertreibung der tiiatsJichlich vorh.indenon
Erkrankungssymptome ist die Hau|itkrankheit des englischen
Wirtlisehaftssystems. Nach dem. wn» man in inilustriellen Kreisen
hört, geht ausnahmslos die Meinung dahin, dafs keine Wandlung
eintreten wenle, dafs man am besten sieh möglichst still verhalte
iinil irröl'sere gescIiHltliclie Transaktionen unterlasse, bia nach
dem Zufcaminentritte de» Parlani<-nt.s die politische Kenstdlation
iMkcnneii lasse, wohin die wirthschnftliche Reise geht, i;, KUbrp.

Baumwollenindustrie in Italien, i Originalbericht aus .Mailaml.i

Die pAssoi'iacione Cotonicm" in Mail.iiid h.it. anf Veranl.issung

der englischen n.wrawollonspinner, eine Zusammenkunft »fimtlicher

IndiiKtriellcr der Briutche einberufen, um die Frage der „ahort
time" oder der ProduklionsoinscnrUnkiitig in den Iwunken
zu erörtern.

Diese Fürsorge, die von ganz aufseronlendichen Wirkung<?n
begleitet sein konnte, fall.« sie vmt der gesamten europfuseheti

Baumwollenindustrie betätigt wi i- li ii u iirde, bezweckt, der zOgel-

losen ^ipekulation, welche die Amerikaner seit geraumer Zeit

mit der Baumwolle treiben, Einhalt zu tun.

Es herrsehen starke Zweifel <lnH^t>''r, ob sich die italieni-

schen Spiiuii r zu einer so schw ii i i:'' ii F ;i :- )rg<.'^ wehd vi: -io

schweren Fnlgen beehrtet is^. rirs •hiit -i wi-rden, uinsomelir

da die Interessen iim':'n r nal i^i i ;,I.jii iViiiniw.iI',. Justrie, namCDt-
lioli di« der äpinnerei ganz nurserordentlicli von der kritüohen

iMgfi der eiiglnehen Induatrie abwdchenr

Nord -Amerika.
Die Ausdehnung des amerikanischen Exports. {Origniaibericht .ms

New York, von Mitte L>ezembcr.i Am ](>. Dezember d. J. Ilndel

hier im Waldorf-Astoria, dem ersten Hotel der Stadt, ein Bankett
statt, uu dem eine grof»e .Anzahl Industrieller und Knufleute theil-

nehmen wird. Dieses Bankett soll der T.iufakt werden fOr eine

neue Orgianisation. der „International Bonnl of Trade". Nach den
Versicherungen der New Yorker ..Times" stehen hinter der

Beweginig zur Gntnduni; dieser „Kammer" l'iiier hundert her-

vnrrngen<le (lescltid'f!^- und Kautlentc, die zusannuen ein Ka])i(:d

von tilier zwcihun i il 'Millionen Dollar» repri\sei)tiren und u. a.

l'olgende Industrieen eiii--M!<r<«.-n: Maschinen, Eiaenwaaieii.

M<'ibel, Cliemikalien. Drog i. (i.
l -, Farben, (tias- ui\d Töplrr-

wiiari'n. Papier und .Sehreitnnaterialien, Schuhe iintl Lederwaareii,

Sattler-, Kautschuk- und Holzwaaren. Agrikulturweiliaeugtt und
-Maschinen. Ei.ienbahtnnaterial, Eisen, Stahl usw.

Die Absicht der (Triliider ist, in den ganzen Vereinigti-n

Öt.-Kiteü Prnnn'^atida zu mncheii und « i vi> !i Iiiilnstrielle wie
inöuji h. ii;irii. iitlich solche, die eii •

i
.X-ril-i l prnduziren der

exporliaiiig ist oder Aussieht hat es /.u werden, zur Mitgli< d-

.Hchalt heranzuziehen. E« soll eine gigantische Organisation

werden, ilcss''tt K'*rri iln« E^ [»"rt beschilft .sein sali. Nach dem
Progrannn s II ilii' 'i s' l's li.i't ilir eigenes Gebäude ir. New York
haben, mit eirieni »tinoligcn liil»i-mationsbureau til>or die Bodtirf

Ii -HS- »uslilndischer AlArkte, wie dieselben zu erreichen sind, Dbor
Verpa< kung, Verschiffnng.ikosten, Preise, Konkurrenz usw.

Es exi.stiren schon OeHellscliafttm . welche sich snldie

Zwfilcf y.nm Ziel gesetzt haben, z. B. die United Suites

Ex]! r- .\ssociation, die Export Leai,ue. ilie American Expurting

A»¥0( iatiun und di-r Export Club. Keine der genaiiMleii

< ii'Sellschalten hat je fnr breitere Zwecke ausgi'reicht, ih ioi

sie hatten keine Agencieii. um MifgliediTu detaillirte In-

formationen ober miiglicbe MUrktc geben zu krim ; Ii - Kenntnil.-i.

welche ein einzelnes Mitglied durch praktische »taiuungen oder

ilurch auswftrtigc (leschäftsfrcunde errungen h.abeu mochte, be-

hielt es für «ich, und aus diesen niol anderen Orllnden bcs<!hr;»iikt'j

»ich der Zweck der Organisationen mehr oder weniger auf soziale

Funktionen, namentlich auf da.s jfthrlicho Festessen, mit der

üblichen Beigabe permanenter Heden seitens hoher Politiker und

j
liegterungsbeamttu, die ja immer etwas HoUimngsgrQne» zu sagen
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wi>nD,WMn CS auch keine tiefere BecVutuvi&r hat und sohliefslich
|

nur atu versteckten „Stimmenfang" hinauslauft.

Es war bisher Ü\r den amerikanis^'hen Kaufmann tiberhaupt
{

«t liwor, verlifslii-he Information uu erhalten, wenn er die Absicnt

hutte, fdr einen Artikrl ein n«ues Absatzgebiet zu finden. Suchte

er eoli'h<^ AuHkuiilt, verwies man ihn auf die Konsularberichte.

£0 rind ungcheur« MasAcn voit Konsulorherichten, die da auf-

gehftnfl liegen. Aber mo sind dwkreditirt. Der Kaufeiann iat

Bo zit-ndicli der letzte der sie liest, oder sie ernst nimmt. Zu
\nclc schon hüben das Risiko auf sich genommen, einen Konsular-
bcricht als Führer für Exportartikel zu Huden, um dann gewahr
/.u « i i Ilmi. dafs die über dieselben gegebenen Nocliricliton irre-

(lilirciid sind, diifs veraltete Anschauungen darin enthalten sind,

Oilcr dufs sich <ler becreflends Konsid aus Mangel an tieferer

Of'schJkftskenntaiifs und Einsicht *u falschen t'rtlieilen und
j

M<,-inungen verleiten liefs. Das ist nicht sn verwundern, wenn
man das Material in Betracht lieht, ans welchem bisher unser
Kunaularkorps gehUdet wurde. Kautmttnnisnho Bildung und
Krfahrung, diplomatischer ('hick und gesunde rrtheilsfähigkeit

waren bei der Erneinunig weniger mafsgebenil wie politisohe

Aktivität im Inlorcssu der siegreichen Partei. üio Ma.xime,

„woni Gott oder der Präsident) ein Amt giobt. dem giobt er

iincb Verstam!'' kam wohl nirgends so lur praktischen Ausführung
wie in .\mm i Llia. 80 lange wir fast ausschliefaiich Boilenprodukte
e\portirten, hatte das ja nicht viel auf sich, und die Geschäfts-
welt interessirte sich nicht weiter in „politischen Belohnungen'^
dic>*er Art. Amerika ist jedoch im raschen Fluge zinn Exporteur
von Industricartikcln im weiten Umfange geworden: d«U:i'li

haben unsere Konsui^rposfen smff^t^ WirViHjjkeit (»tlaii^t.

Unsere vermehrte Tiiiiti^kfit zwiii^M ums, nirln uiir ilii' uns
bekannteren europiuschen Markte mitdon biBiierexportitU n A.-tikcIn

/.u kultivircn, sondern auch Lokalbedürfnisse ftkr neue v n uns
ijrrKlujtirto Artikel keimen zu lornou, und Märkte in amli ren

l'.llii'ilen aufzusuchen. lh<: i;c).a.'niii;; (jiü i< tzt kimm
»pczidli- .\i ,«itrengungen gemacht, um den K.\|iiirh iircii U;ili:ien

/u i><Tnr:<: tii.t in die kUr/est«} Zeit hinein hiktlu sie lit > iniiial

ein Minisltuium fUr Handel; wir haben endlich ein solches, aber
es ist noch zu jung um Wirksames leisten zu können, und Ober-
dies, was ja seüs'vfrstiindlich, mit noch nngeOhten Krllften

besetzt.

Versuche whiIlii zwar j^em.icht, Konsul.ir)>osten, wenigstens
<ii'! M ii lit;i;i ii ii. mit tj- s^cror. Kr.iften zu besetzen, und in oin-

zcliicd K ilN ii Miai: ilics j:i [ui. h gelungen sein; im ürofson
Ganzen l.rn- ht .\\i-r im ii der licrk jinmlicho Brauch, Leute die

politiscli nkov waren, auf solche Posten zu berufen, unbckQmmort
darum, ob sie die nothwendige Schulung dafür haben oder nicht.

Diesem Uebel will nun der in GrQndung begriffene Inier-

luitional Board of Trade abhelfen: nicht dadurch, dafs ein Ein-

tlufs auf die Kcgierung zur Heranziehung und ijchulung besserer
Klemonte für den KoiiKulanlienst ausgeübt werden soll, obwohl
luicli in dif'scr Hii'htung sicherlich etwas gethan werden wird,

Honderi li i.^ni 1 Ii, d.tfs er sich durch eigene Mittel (!;< ii;isrhii !i

detaillirt', u l-itnniijitionen aber mögliche Mftrkte für Erweiterung
des Exports v.i .srhafl't. Dieser Zweck soll — nun kommt
ein Kompliment für Deutschland — dadurch erreicht werden,
diils man es den Deutschen abguckt, wie sie ilne Mnikte in der
gatizen Weif ^eivoniitn haben Uüd noch gewinnen, uml ilirv 13 nach-

ahmt. Di' si - Kumpliment is» lieili/l. .in wenij.; ^eri)il)t 'lui'h

(Ii'- «fi<f«r iiUBgesprochene Absicht, lien iJtiitselien nieht nur ilire

JIi I i " Im abzulernen, sondern sie v >n ihrm iuiRliinU-is heu
Markte n .^.> viel wie möglich zu ver<Iriuigeu — wogegen ja nichts
y.n s»^'' ii isr. wein, .ii h ij, r K;ii)i|it um diu Kondachaft innar-
halb iler Grenzen legitimer Konkurrenz bewegt.

Der deutsche Produzent exportfähiger Artikel brtne I t .Je r

denhalb uoch nicht zu zittern; ffi'.i nmenkfit'i'fber Kelle^r,- i^j,

von anderer Konstitution. Er i-it (.MiL;re.,- i ,
, .mtei nehinemi, und

um einen Markt zu gewinnen, mag er htilm .Sumiuvr iuiIk Spiel

setzen, mag eine Zeitlang direkt mit Verlust arbeiten; ulleii; es
fehlt ihm «lie Ausdauer, die Geduhl, auf fremden Märkten zu
..aiiticlianibrircn". Geschiiftserfolge auf Wartezeit, auf die lange
Hank hitunis, sind nieht nach seinem (ieschmack; erntet er die

erwurletcn Erfolge nicht im Handumdrehen, nicht sofort nach
lim cr^iteii gebraehlen tir»n^»:^ie|!t^n Opfern, ist er im Ktnmb».

da.s Expcriincut wie h'r ,nil/ui^i Ii. }i.

Was billige Pr«/üula: n- mul l'i'jus^ortkosRin anbelangt,
k.inii der .Amerikaner wi l l tnit jeder Nation konkurrircn. Bc-
Moiulcrs die Proiluktinuske.iUii sind in Folge der ausgedehnten
.\iiweiulung von Maschinen und der bis ins kleinste gehenden
.Vrlicitsthcilung erstaunlich niedrig. Die Hrdie der L'-hne kommt
d.iirei kaum in Betracht. Man scheint sich in Europa Oberhaupt
liilsche Ili'gr>tt<- üU-r liie Huhv unw^rcr Lohne tu machen, in

einseluen 6ewerbi>:i sit^d ja die Lohne wirklich hooh, aber da«
sind nicht »olclie, die exportfUiige ItidUstrieartikel fabriziren;

voran stehen in Beziehung auf bessere Löhne die Baugeworke,
wie Maurer, Zimmerleute, Anstreicher, Dachdecker usw. In
Fabriken mit Maschinenarbeit ist die Verwenilung von Frauen-
und Kinderarbeit enorm, und diese Arl von Arbeitskraft ist

sehr schlecht b^ahlt. Ich glaube, dafs selbst die Ueachfifls-

bureauB von «inerikanisrhen Kaufleuten und Industriellen bUliger

zu stehen kommen, wie die der europ&ischen Hauser gleichen Ranges,
da in orstereu fast alle Stallen vom ersten Buchhalter herab
bis zum einfachen Kopisten vom weihlichen Geschlecht und daher

zu billigerem Kurs, besetzt sind. Die grOfstu amerikanische
Telcgraphengesellschaft., die Western Union, hat fast ausscbliefslich

M&dchen und Frauen nu den lustrumentcn. Vor kurcem hat

nun diese Gesellschaft in ihren Bureaus in Boston die Knaben
und Männer, welche als Telegraphenboten , Massenger Bcj-s) an-

gestellt waren, einer Lohndiffereni wegen entlassen wvl Mftdrh«n

dafür angestellt. Diese Miidchen, etwa 200 an Zali! sii.d um
einen halben Doll.ir pro Tag billiger: eine täglieho ErvpurnifH

von UKl Dollars in dieser einen Stadt. — Dies s(>ll nur /.eigen,

wie ökonomisch man hier mit der Vcrweiidniig ven .\rlii ita-

kr&ften umzugehen versteht.

Soweit also, wie gesagt. «He Kosten der Prniiiiktioti in

Betracht kommen, kann der luDerikuuis^i )n- inilustriclln wohl mit

irgend einem Itubistriclande kiHikurnrer.. Schwieriger aber wird

es für ihn, e:neni anderen \vie)iiii,'i>u .\eeus, \ndlricht dem
wichtigsten im Exportgeschäft, niieh/,.il<oninieii, uiiiulu 1, den

Lokalgcsclimack des gesuchten M.'xrktes zu treiVen. Kr he

strebt sieh ja, »len heimisohcn Bedc.rtriisn-n eererht zu wm-deu,

und ist ihtü d.-is lielungen, so ist er fest, «lacnn überzeugt, diii»

der betr. Artikel sich auch den Bedürfnitisen der Ihausen Welt
anpassen mufs. Sicherlich wird er das auf einmn! h::r:icii müssen,
und vielleicht gieht <ler Ititcmstionnl Board nf Trade eine gut«!

InstruktionKM-iniie dat'ur ah. Will man. den Deutselien mit Fadoie

nachahmen und d erhuien, wird ir.aii auch deren

Geschaftstu^entli'ii niinehmen mOssen, <liu liier, uehn-nbli iMlllWkl,

sehr hne(,, Iiis zmii Neidn hoch, ;;cReli;itzt :«ind.

Warreil I '. Kiii:^. einer der venielimeteii l'richkrftfte bei der

Gruäiduni; <les peiiannten Boartl, liels f^ieii iiner den deutschen

Fabrikaiifeii wie t'olgt au«;
.,l)er deni.sehi; l!litit?-trif>11e !>ber«*ilf sieh nicht, riiieu Export-

luinilel ZU erjiatten.. ' r erwartet ri ht, ihn auf einmal zu erlialten.

Er ebnet sitli erst lUe Wcg<j in ein neup.s Land. Er nimmt
einen jungen Menschen aus seinem Bureau, etwa 19 oder 20 J.nhre

alt, oder vielleicht ein wenig ftlter, und siehert ihm eine Stellung

in iigei-.d einem Kaufmannshaus jeiuR Landes. Das bringt ja

dem Industriellen für den Moment: kciiven Vottheil, »bor er

wartet zufrieden, in der Absieht, < twas aul'zuluinen. Der junge

Mann welfs. dafs er in jenes Land lür die Dauer versetzt werilen

ist und dafs er die dertluie Sprache und die' fieseliaf tshrUuehi' zu

er]er»»en hat. Er wird ermuthigt, unter dies -r fremden N.aten

zu heirathon, falls er es wOiineht. und ni' h so vieU- Freunde zu

iu.ieheu als er kann. Nach ein paar Jahren kai.n die Finna
darauf rechnen, dafs sie in jenem Lande einen Maini am Platze

hat, der, dortselbat kein Fremder mehr, deren Handel dfihin mit

bestem Vortheil dirigiren kann."
Mr. King hat die Absicht, dip Mitglieder doe \ierdenden

li.t' rr.ational Board of Trade zu veraiilasüeu, iihn'.iehe Metlnviien

wie tlii» deutschen Pnbrikaiite:) zu adejitiren :
edi und inwieweit

ihm das geUngen wird, wird duvuii aldia;ii;en. 'di und iinvieweit

I

er den GeschilLseharakter unserer Fabrikain- uwelt ummodeln

;
kann Rasche und trireirle Akli\e i.st ilereu Element: far lang-

sames Werden und lUr Erfidile aul" entt'erntete Zeiten wird der

.^;nerikaner schwerer zu ge»i:nii ii sein.. So werden wir viel-

leicii' wieder eine Oriranisatinn umUe haben, deren Mitglieder

jfthrlieli einmai zusanimeiikoTiuvien um zu schmausen, und dann
bei der C'igarre schone Hetlen zu hören über die Nothwendigkeit
der „offenen TbOi* im Ainlanda md 4m „gaaohloseeneu" im

eigenen, r a. Kotac

SQd-Amerika.
Neueres aus Paraguay, i Originalbcricht aus .\snn iei,, \niii

•I, Dezeml er l'.'Ue Ii; der „Paraguay -Rundschau" ist mu
kurzem •'.11 .Artikel er.s. hienen. weh her die Mifsstindc, an wehdien

I

die heulige Schillfahrtsverbii dunu z\eischen Montevideo, Buenos
Aires und Asuncion bezw. Cerundi.'i h i<let. mr Sprache bracht«,

I

nisliesondere das hier zu Lande herrsehende System der ge-

mischten Personen 111. '1 Frachiluh rde-ung, wodurch die Reisen

I

ungowöhidicli in die Lüngu gezogen werden. Da die metiitmi

I
Dampfer iler jetzt allein beatchenden Gesellschaft Mihanovich

{ auch den Wusserslaiulsverhäl Luissen in keiner Weis« nngepalst
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•lud, fto muia l>eim gering»ti!]i Sinkoti des ötxomos die Bewegung
eingestellt rcsp. geleichtert 'atmI. i wm die ohnehin schon teuren
Frachten noch um ein Betrat htli li. «! i^rhfiht. (Fracht per Tonne
von Buenos Aires imch Asunricji $ ^ ;i arp. Pap., hei Umladung
25 p('t. teurer.) Die (!os< llsrhiitt MihAno-inrh hat das ihr de
facto zustehende Mouopolrci ht noch di»<iur. h mirnbr.iucht, dulg
sie an versohicdmo ii Hui-.kti.'ii I'jirhtcrji lirfs, nh'.w data der
WasiserBtuiiii es verümpt IhiKl', Aul'K di'm, wie e.'i «..-hpi-it von
der OescUachaft Mihanovich fj;p:;i!>Kriir.lich gciiührtm Irrtume,
daf» am La Pinta ein ziemlich fif-riiim r Porsoiicu- und Pracht-
verkehr ctisticrc, tritt der frwfthiite Artikel ciitg^cgen. Es
scheint nftmlich. diifs Mihaiiovi -h ^er.iilo dun li diu geschickte
AuRstreuuiij^ der lftztirt-;i Behnuptung verstanden hat, die von
hier aus seit vielen Jahren mit verschiedenen europikischeii
ticsellschaften aiineknnpi"ton Verhandlungen um dif Errichtung
einer Verbindung Buenos .\ire» -AmirKioii <'nrunil i. zu hinter-
treiben. £s fehlte nicht au Venuchen, Selbsthilfe gegen die
unerhörte Atttbaatang donh üniolitnng «inar K»iilran«niliiiie
rn ergreifen.

Sri bei «telegcnheit iler Liquiilieniii^f derRhoden{ J.E.Sreinera,
Danipffr „Huiis" und „Kurf^, woKhp.s Unternehmen, lallü es
unter Leitung erprobter Ues< h.\ftRlf \ite ijestiuiden. glümzendc
Geschäfte gem,icht hSttc. Dur ililsürfdlg eiue.s Uiifernelimeiis,
.\:\ lU saeu S]iitae. zwei junge iSportaU^ute von L' l wu\ JahrLMi
»tÄuduii, welehe ihren UnttTbeamten bUnd vertrauten, darf nicht
als Gogisiibewei.H gp>;en ilie .soel>eii ausgefllhrte, notorisch be-
kannte TatBai liG pehen, (iiU's heulzutapj eine mit dem nötigen
Kapitnl und ii n ;i reir.ielipm Studium der VcriiRltiiisse ins I.ebon
gerufene Kunkurri iiilrnie die Gesellschaft Miiumovich bjild ver-
orlligen würde.

Leider konnte damals unter der Kaufmannschaft Aauneions
die nötige Einigung nicht erzielt w. r.Ii ii. um die zwei erwähnten
Daaipfor zu chartern oder käuflich zu erwerben. — Oegeuw&rtig
wird neuerdings ein ähnlicher Vwmwh gMUdl^ Bit IPaieiMm
Erfo^ ist noch abxuwarien. — —

Dm Budget far das Jahr 1904 irt banUa bmrilligt midan.
Ea iat bestimmt fikr:

Oaactaeb. KAiyar $ <M4M-

J 576 085
281 844

1 064 06ä
,

2 546 820 f

2 596 644
986 844

JostizTenraltmAKuttua u.UatanMit
Krieg
Jtia£ (ini amano Bbau)

in

Zusammen $ 10 8l>3!)fi9

Dieaeii Ausgaben stehen folgende FinnAlimen g«geii(
Oold ) 1 891 SOS.ro

J^^pi» S483 408,is

Der SalM Mlauiltiu Aufgaben und Einnahmen, w«
Geld «nMeUat werden inttaaen, baaiffart aioh aal

iBOMM
ümgerechuet su AM pCt . . $ 8885491^*

'

Dasu die oben angawieaanoB
Kinnshmea in Paplar . . „ tiStlOBJs

zuMüsisrTismsijm-
Davon sb die Ausgabeo . . ^ lOmMyw

Supetallt $ Ui^^"*
Datiei sind allerdinss die SHsh «mbaadeB BtoMMubaafaMO)-

ungen aus dem Titel der Uneinbran^liehEatt odarmi andairwaiti
Oifindan gewihrten StaaenwohUan nicht bartdnichtiKL —
OaM Uat aioli ÜMt auf 87« pOt.

Vereinsnachrichten.
- ^ .—..-^Maaaw. Berlin, 3». November l ^.i.

ui dsr an 97. «. H. abgabsItaBcii SItsaog dos .CentrslTcreins Tor
Handeilgeographie usw. (Vorsitiender Dr. R. Jaanasab) sprach
Dr. Siegfried Patasrge aber dai Thema: .Ophir und Rhodeaia.*
IVr Charakter iea aMkaalichi-n Kontinent« »n etwa begann der Vor-
Iri^ende «ine Ditrlrgungao, iat derartiii; ».-hroll unJ um eiiiücitigcr Wirkung
utt die Mnucben, dafs es für fn-md« Rn-sr n fHst unmflglirh »rhi-int,
Knltar dortbb in bringen, ami III .liT Thfit sin^l »urh äIIl' V>:-r«ucb>>,

Mlahs KnIUtr ia den .«chwurMn Erdtheil* la trafen, biiher mifjloneen!a M«M ktaAr bietet sish «w ia «alalala- and MsMhona-Und,
dsai iMBdua Bledetis, dar, das auch aitt d«es Opbir-PreUem in
MBunenbang »tobt Nach dem Bericht der Bibel hinten die Juden im
HudJc mit den Phöniiiem ans Ophir (Jold, .Silber, Affen, Klfenbein und
l'fiu. rs heiirt'obra.-ht Ma die für Klfcnbein, .Affen und Planen in der
BiWI tr, hr..iirli;,'.i \Vi.r-e inriihch sind, schlofs ichon Laaion, mit

Ml Indien gemeint Andere wie Bnrt-m nahen in Ophir da« Und
ia Midiaattss (Nord-ArsbisD), das OeUminen bar«, dwh wir« lur <'.e-

«iHBB| disaas OeUas sdlens te Jadea keine Flotte nothwendig gn-
«Mia. da BMUi wa PaliaiiaR daclUa anf dsai KanwwiMwia golaa«»
iwa. C»IlKUtarariUM•dasnpU^IVlMMaswdar«ilaMl£u^

Seite und lept sich die Krage ror; Wi« konnten xur Zelt Salomes die
Julien, dig oin .Vckorbin- und Hirtenvolk waren, mittel« ihrer Prijdukle
sich die (ioldreidilbünier (Jphirs reracbaffcnV Uenn im regelmtraisen
Verkslur — die Sekife singen nach deot biMiseken Berichte alle arai
Jahn — bnbhten diotiMbaB 3Vi Millionen Ii Uold beim, eine für die
damalige Zeit gaas eBorstc Snmme. Nun bestund inr 'leiu als die
Portvglceaii uater Vueo da Osma nach Souhala nnd a'n die Moxoabiijne-
kGate kamen, daselbtt ein Onldbandci iwiacnon Arabern nnd Ein|;eborencD.
.Sic idcntilitirten den Zabiüara mit Saba nnd Sophala mit opliin ijnxioher

iat, ob die Araber «i lt ut mirb <Iie.<e Anarhauunp gehabt h»ben Jeden-
fall« bnition wir Ni.-hrichti.h, •i-.ii'i d:..- ri)rlu>;ic«..'n im Ii'. J,ihrli\in<lert

die Uuineo von Zimh^hje aU MubIlt der Uaukansl gekannt haben,
bat dam die Quadern aas Oraiiit ohn« Unrtel aad ehaa Benatsuag tob
KsSB aosbandergefögt woien; such gelangten die Portngiese« in« Innere
dieses (iebieta. Lienn im Beginn de» 18. Jahrhonderla erfahren wir tob
einer aolcben ENpodition von portngieiiseher .Seite, und Dr Schlichter
fand daaelbsl die Kwte eine« i>ortai;ie»i»rhcn Korta. Diia (iold. welehoB
sn ilcr Moianibii|at!kü.Ht.- im 1*^ .lahrtiuuJi gehandelt vriinle, war alle.i

Klnf»go!il. A]- Her (leul»!)ir Fnrschor Carl .Manch t'^70 »nf .•siiner

Kipeditiuu diirrh 'IraiiSi «.^l .nui Zainbcdi die Knineii von /iinbabve
von Neuem der WiMenacbaft aricbiod, glaobte er, er habe das Ophir der

oiis, aucn siejiien «le Hunouinon sui

Vigil, <Msr, cia Vogel, da* dar istaita
sjifsäMw Hienpolis wie aaab ia iaa

Ithodeaia Refandea worden. Mit daa

Bibal «fbadsd. Mtdaa 1888 dia Oortiasd Caa^pai» i

MatabsM- oad IfasebeM.TMd, sind die ftaiasa dairt Ifr die
von Nensm inglDj^lieh freworden. Man fand 500 Ruinonititten mit grur«-

artiijen Keilen eintis wi itauKgcdehiiten Bergbaae«. mit grafu-n 8ebScbten
und Stollen»nl»>,'en. und seitdem hat eine Uoihe ven Kumcliem wie Bi'ht.

Swan i>i;d »ini>'K! iliese Ruinen untersucht Zu>;loirh »uni-'n ader «uoh
diu grotaen Haiaenstitten S&darabiena von Hont, (ilaner und anderen
«rfomcht, und daa Hoialtat dieser rntersuehungon war. dats in Zimbabvrc
und in gani llhodetia genau die gloicben Baawerk« und die gieichon
Funde gesebaa wardan wie ia SManbien, dab als» ia dieaaa boMi, so
weit von einaodar satfiDnitea Osbietea diasalbe aeailtlsebe Kaltar ge-

herrscht liaben nnfa. Derjenige aeraitiiebe Staam nun, dem dies« Kultur
sagehSrt, iat doijenigu der südsomitisdiea Himisriter, als deren Urahn
Jochtan angegeben «int. ophir kommt aber in der biblischen Geographie
als Namo eines södarabiacbcn ^taniiin» si:h<in ror neben Mcsena und
Sophsr. Alle «eutiUtchen .SlilnuDe aber, hiihvluniur, Asijrcr, PbAniiier,

Juden, Carthager haben eine grofao Vervandftselwft nildaaiMter. deren
Baad durch die Spraehe borgesiellt wird, in der die Kwasenaaloa v«a
laUtenter Zlhigkeit im Laufe der Jahrhunderte bestehen, w&brend dia

Vobaie wechseln. Von der Kultur der aödiemitiacbcn liimiariter aaa
wiiaen wir, dar« ni« Monolithen vi-rehrtea, dsTs .'>ie ihre Bauten ans
.'^toin ohne Bonutiung dos Eirena aufführten, und dafs ^omil diese Kultur
wie die iltejte Igyptinche in die neoli Iki i 8 c h e IVriiwli- mrürkgeht.
Steinerne i hörme von 'M bis 40 Puf« Habe mit einer S|iilji' -[li^ It n iis

ihrer Uvligion eine bedootsauio Holls, auch stellten «ie Munolitbon sul

Manera Mi; abaaaa wie alsiaanw Vlgi
heilig war. Soieba Oeitr stad im
Tenipelrninen Arabiena nnd in I

religiSavn vemiliichen Vorstellungen «ar die gensn« Beabacbtang von
Sonne. M m l rir.d (leilirnen verknöpft, nnd die Tempel waren so ein-

Ijorii.l. liül- Hl il'irnn ein: eiaklr lie ibachliing ilor Tilg- und Niiilit.

KleiiliLi) »ie dir Suimonwendcn möglich vtar, so zwar, dafs der Schatten,

den i' r .'^ mnenatand an diesen Tagen infolge des Stande« eines Monoli'heii

wsrf, auf einen .Mtar fiel, der tomilten cinea Kreises stand. Solche An-
lafsn fiadan irir ia SBdanUea nnd in Matabslsland, sie dienten inr Fesl-

stellaag des Kalsadsfs. Dia Aelialiebksit der 8 cb r i f1 1e i eb en auf den Aber
3000 sUdarabisehra lurhriften mit den suf den a<avri«chen, pfalnitisrhen

und igvptiaeben Donkmilrni kehrt auch in de» spürliclieo Zeichen wieder,

die bisner in Khodesia gcfanden wurden N.^bt ii den Itantcn Südarahicns

nnd Khodoiias itebon die e r riiK len « n I iig ' n' luiii .Uibnu v<in

Früchten und Krftuter», die in lifaodedia genau in deraulben Weise
hergesUllt aind wie ia Vemoa, voraus der iwingende ScIdaA aiab sa-

giabt, dafs sie von demselben Kalturrolko angelegt sind.

Die wirtbadiafUieke SlaUvag dar Himiariter int dndb dana Taratit-
teinngdei Handels von ladien nadi Kuropa gekeanlaidhaett die bis la

der Xeit danerte, wo es den Römern gelang, den Handel an SBdaiaUaa faibsi

naeh Alexandriu tu lenken, und da somit die Stellung dieser Büdssaritaa
»cit langem encbältert war, gelang es den Aratw rn n-n n. Ohr. 1

sie in fiherrennen. In ihrer Knilspii Zidt srheitiiii dir»e Hiniiaritor

nicht nur die Somalikäiite nnd das i!hHdi'sia)^ehi>'t lielierrHcbt lu haben.

ICs Bind such Beweise dafür vnrbnn I.ti, d»lv -i.' auf Madagaskar die

Herren gswesen sind. Dort leben neben den Sakalaveu (Negern) die

waiajiawan Howai, die an BaUff fern OaU-n gekoramaa aaia »liaaa. Sie

haben ds« Vaana Ar .SAHT* in Ikrsr eigenen Sprseba walUBehainlieb ta-

gleich mit ihren eigenen Schiffen verloren und entlehnten ihn ans dem
Arabisclion. Sie rnttssen vor der Zeit, al.« die Hindamiaiionare nach den
Inseln der Südsee gelangten, schon nach Madagaskar gekommen sein,

tean die Sprache derllowas, en^ v erwand t mit den polvnpsi sehe

n

luselsprschen, hat keinerlei Elemente de< Sanakril. Dagegen
haben die Howas den Kalender und die Namen der Wochentage, wie

ans deren langen Formen hervorgeht, von den Himisritcrn und nicht

erst von den modsmoa Atabem bbsrkommen und mit dem »aboeo.

babylonischen Tbierknia dealcn such die in ihrer Ueligion wirkenden

semitischen Kiafiüsse aatnrgemlfs anf eine lange Herrschaft luiniriiieher

Kultur anf Madagaskar. Wir linden bei den Huwas den bibli',.lien

Sftndenbock, daa Psssahfest, daa .\ninnden von Feuern auf den Uert» n.

einen altsi mitiaehoD Brauch, nabatden Mürrhr-n unsere« Knltiirkreii. H »i, d. i

Wenden wir uns nun an dem Oebiet xwisehen Liuipupo uud .Sambeiii.

ae haben wir hinter einen Hachen KiateastnUia ata daicb starke

Knieiea aersetatss. Hoebplatcaa, das aUntlblieh naell Nefd and NariTwest
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«bsinV^ \U hl sti'ht aua L'rRciitt'i'n um! in .ctTi'-n ';iwr'i»Sni;f«i li-h-

(inl.l.iilrii;. I 'I r (Icrgbau wl io ijii-.iii ,'ir.at .iii v in -i Hi.-iii"i 1-
-i

Tnn .Slt'ilttib iMttrii^ben wonlcn. Iii« UtiisiitriUr »cliumeu «ucriit daa tii'id

au» den <^iiarti<u, dio an der < iberflni'lie waivn. t!i'W"Dn«n nud «r>t »iiäier

H^\i dorn Llergluiu jingo«au<ll lu babro. Aber nirK>'^n<lk auf dur \Vfllt

liitdat , mafl «iaaii m «aogiMttbnhin Ikrubaubcirieb wii- .t hier in

Khod»*!« bralaaS«!! b«b«in mnt»; dmn ui« tun «itiiT Meeri-ihülie von

I.Vm* U( iMlii m aiifwSrU big KJO Kotii bocli aiirsU-iKL'ndvii „Tcrrasm'ii-

anlaKün* >t>ii 4 Knfs IHih« (ihrntiiiiindur aiiU'dvcl, in «üner Hrrili'

13 hi« 1'' Knf». I«ioie TftrasaoiiaiilsL'i ii d<'r»'n Aasilchriui s Iw»
IfiM . i.irlis' :ir ',iU"lriiUiioilen in ciiuiii lii--;nkl betrügt, «'rlliT, i im

fni<riiie Arbi-itsk'i«lun|( fAr d<fn Koldhaii dar, <ti« nur von einor M'br

atarktm lIcTulkorunc mit sulrhor latriuiUt )^('l<'ii>t«t wordoii Sfin kann, in

ilcf«n Kmülinin/ sf dienen mufiita. In dun Kuiiu-n vini KhoduHi» lial

man <>tua 5 > K'^rx^ •Stadtaiilapni narbKuwii-'^on. /uinvi^t sind Ti'inpcl

nnd Kur^anliißon aurf^e l>>clit. Wnlitihäiiitrr schoincn bivr nirht mnasi«

anricofübrt wordi-ii m «"in. <iuUU«hninltli<!K«I. I<<>lhr<>hr<', liHlds<'(Urüi<,

Si.-hniclz)inla(;i'n sind Kofundi'n «unten, ein Triedbof, dt'iio'n Kkelctte IM-
giibi-n Inn <in?'l fiiiHiti. wnri!fi »u»(t«Viit»'f. Nach Mi(tJii'ilun>:cn s»lb>n

dio daai'lbst )>' t.ii t,'t. ij jultii iiwaT Kab K>'<r^itrliiti^'> in 1 itoUcbiike|iUule

Seitädol bc!i>-ii!ion baben, «a» lu i-iueio alUt^|iÜM)ben 8kcl<-lUund der alit

i.ll»m vua |>iint% d. b. al* Bewobnw 8A4<AnWeiHi »dar du fioimli*

jl«bi«tM rUI, die DpntDne bicint, daft vir n in Rhodma mit ditaar

K-iMSe, d. b. mit den Hiniarit«ni tu tliuii babnn. In dt-n Baulenrcaten
lihod.'&iai .sind vcncbiedane Periudrn zu linden. Die lUcHte Parioda
«teilt die am nurKfUtiKalfn BU»KoriihrU'n Kauten dar. wir haben hier eine

lluf<>ub<>ri-Bli)taait im <Mt^>n und starke S<!hutzrorriehtunuen der Hur^i^n.

Itii" rwri!" Periode, deren |{et>!i> bi« iv.n N'rii^saeehiet bin äi-h Ti?rfnli;,Ti

lit-^'-ri, :^4:hikn weniuor J^litl I / M.a ri h Llj li^'rn lirr i-i:i/i'ln.'M il.itit ;inl-

während eine dritte Uiiujju.'^yd*: a-in \-'rt';iIl kt unii'ii'tmi't, utui

»itrn »iert<; dio N'iiehahniUDg dicxer riaut<'n durch die 1 ii l' Ij ir n ti liurbictet

Oer Vortragende «riluterte an clorr grofacn Ucihe von trnfnichcn

Liahtbildera di* haaptalehliahaB dicaar IntanaiaataK Fand«, iadarn ar
den ünteltaclran|!«n Dr. Sebliebtara folgt«. Noban dar AbropoUc Ton
Zimbabwe^ unterhalb der Rnri» pelecen, finden »irh die Hi-*Ui einer KM^en
aU BBtrnnomisehe KenbacbtunKUlation !ii>br ^torgnitiK konatruiit«>n

Teiii|iela»lnir • Si, war lur Bcobaebtnn!; d t N n r l >"< M ri»?'. wie die

'IVmfiel in Aisl <, auKelesit. In eiiH'in Kri'iai'- «. K li : •. mi einer au*

einielu Iwbaaenen > rranitfleiaen gefügten Maiiei uinscitto^aen i»t, fand man
Beate van tir«i AUiRn nud eines lliurm«, desxen I)urclinie»ii<>r g«Dan
17,17 Pnfa matb. Diran war dat Uruudniaf« de» Itaue« : dan mit der 7.nhl

V— 3,141$ einfaeli und tn*farra«ib UnllipliBtt dia BntferniuiKen der Altäre von
aincni Hanolitheu auf der Mauer en^b.dMiiAa Sebatton bei der KrahtiiiKataK'

und Xuch'Kleiche auf dio AltJre fiel, so»le nueh den Kadiu« de» p<'

namniten Teniiietkreiiiei liiirte. Iler Altar auf der Hurt; «tand g*n&u
Mit dem Meriiiinn. Die Juden hatt/n in der Zeit vor dem aoagebildeten

Monolbiünmus Kbniielie Tern|>elanlapen. worauf norb ein« .'tdlo iti. Ituch

der König« «leuiul, di« au dm alton ire.ilirnkütt erinnert und inller in

dar Cbnaik faitgatiaiaB «wda. Aneb «ar noch dor Tompal Balomaa
ebne VArtel (rebant Auf An Manrr de« Tvimi»ft1a vnn Kimbabwc Ituid man
denn »Urb nocb tieier von Ste n anvio ,'^teine. die mit ltark«ln au fltrer

ltir«ereu ICundu'ig verliert waren nnd d e aiieli an< phAuiii^ehea Tempeln
Villi l'njdKjs bekannt «ind. • Sthnn llorudi.t hi-nehreibt »olehe Steinlrumineln
inil l iueni durehti bt n<b-n l<<irh in ihrer Milte aux einer »vriachen 8tad'

r^ie ^«lloM iilu beili)». — Die <ii)l't:;ewiniinn)j i^t hier in Khodesia Ihnlirb
wie in A'tvpteii und in Arabien vor »ich >tei;ani!i-ii. Ii. Sti inninhlen

wurde der t^uarutetu «erklttiueit, dauii diu M>>9<! K>^iilemmt, arhittt,

uiiU«!l» Maacribmt daa Gold bandigabnfkt and in .SpceksteintieiiitB i^-
aehmofaea. iHs Geld ward dann to Batren eeronnt. «te «Ee an«
Xiiin nna von den phi^niitaeben Xinapaben Rn),'liinds her beknanl aind

nnd »U Ku)>ror)!i'ld im k'nti)toheek(t« »oeb beule irehriiueht werten l'itie

h<>heriie niifcrtnfel, in Iri irl iis sieh fand. ? iijl den babylonischen
Thierkrei» fa^l ; utln li m; I /n .r i- hl di« Sonne dort im
Z'ieben dea Stiers auf. woran.'« man iie.wli^i.xit'n hat, dar> dieie ilpfer-

(a.'el. «i-iin iniin eine chineaischo aatronomiaehe )l>'«titiiinnni; uns dem
Juhre 1100 Y. Chr. hinmnimmt, etwa im Jahre ifiltKi v. <'hr. hergciiUiUl

«ein wag, wa« «ieJi aoa der nieht konakaatan Angal)« der HcbiaC» dar
KIcliptik, d. h. dnr Neit^u»^ d«r Elrdaehau inr Fliehe de* ^iinneai;sta«U
er^'i' bl. Ans iilbin liiin ersiebt aieh. dafü daa <iidd von Hbode.tia, der
reich»ten Ii o I d ij n I le der Knb-, von den ail^•n lliuiiariti'rn in

-•rof-i'u u :in t i t II 1 1' n gewunnen «Hrd.-: "'i dies «der ein nnilere«

«iebii-l iIiLH bibliseh«^ <>|ihir war. wini sieh b- i ler I nirfli!;keit und l n-

klarbeit der biblisehen Ancabm kaum mehr genau tvrttililh'n lim<<-n.

IMB Griadiaa nnd KAmurn war m iinbekaunt. Die Juden nun lar /eil

Saloraoa — in'ne stark« (,iuidina<'ht und iHdilKch kriiftiKor wie die

Uilniariler, daa beweist der Heaucb der K<ini)!in vnn Saha bii

ftalifiiiu — Hiiehtan >irh im Runde mit den IMionitiern (Ki'>nii; Iiiram ' aueii

\«n »! !i düs üüdlichu Moer beberiiudieudeu Iliiuinrii »n I n Z iitanK tu
«lesii rh I l.^i<chi n li"ld «it verschaffen und h ili n • - ili r'hn Ii nn auch
»ielierlieh ceholt. 8-t Iftst sirl. Air Fragi- '"»rl Hitler«. Allen, Klfcnbeio
und l'faneii konuti n in i) i r in Ii i. üädarabijehen ICmporion erwerben,

dazu woroD durehana keine Kahrten naclt Indien nulbweudi($. hla '/mU I

annba dar drei Jahra in der Bibal iat in midratUtk, dalb Daa damit
nichia »abnffen kann, »«der nach Indien aach naclt Bhodcaia bann die

Kabrt drei Jahre f^edauert haben. Dia KllagO, in dio die Jndeti bald
nach .Saloni'.'.i To<te mit Aei;V|iten nnd Babjrloa Terwiekdt amrden, wi rdeii

diesen rutemalimnn);t-n de.i (ioldholeuii sna lUlode^iiu ein tirhn I'.

Knde bereitet hal>oo. Aucii für die ilimiariter endete der i>> -i'^ •n
libodeaia mit Toduehlai;. \u» verbrannten Sk.-lelten, die j.'efun(len «»rit< n
jind sfi lit hervur. dafü si'- mit Oewalt aus I. lu ; . biet vertrieben worden,
sei es durch viu«n Aufslaud dui Sktav enmaascB, mit tlcDcn der

It.irKh.iii lielrii'ben wnnle. «inil ilie "«hl auf dei bi« weit iiu Innere
ilin Ii mtiiifut» liiurii -ii Ii .1 -r:, . l.iiuil,.,! '^kiuve.njaKden llMauimen(;ebracht
wurilun. »ei i-% durch die lUnnanderunc der Uautu »der di« Ankunfl
fr>'mder .»^tämm.'. Hb dann der (:<4db«rgbaa noch r<>rt|!v>dauert hat und
wann er crb>-i lieii i>.l, viissen wir nicht. Di» rnkennlnir* di r Ijriccbuii

und lUmer von diesem üBdaf^ikanisrbeu l!eri:l>»ii (ciet^ wie cnk dia Altan
es veratanden, ihm OnldquADea nieht lur allt!PnH'inen KennlniGi tn
bringen. |tie völliiie Verniehlnng iler Arbeit den eröfnlen KultorvoUi'N
de« Alt<<rthums in Siidnfriku und di» K«>hau|itunif de;< lindes durch den
Neirer re«t die l-raRe an i>b die houli- um <'.ip sieh anseilend« «uro-

l

iii ' he Kiill4ir nicht eiiul diiaselh« Iii i k-:il ri.., Ii lahrhuudcrteD haben
wird. Der feiiidlirhG KatTvr laacht, Knrtschritle und liie eiiropUach«'

Koionitation wird tidl mit d«r Zeit anehäjrfin. Wird dann nieht wi.-dvr

der Xe^iier der Herr in Südafrika «ein? — in der Itisk uvsion. die den
inleresfanleil AusnUirilTU.'eti di» liefereiiten folgte re(fte u A. Dr. Ilahn
die Krajje an, ob nieht .liexer enorme (iewlnn an fiold tu der ICrlindnug
der .Mnnie', vorentt noeb in Korin einen I iebranehnsi-nen»t«n<le5, einet

Mewera «i'/j.-io«; etwa, gefiihrt habe. Der Vorsitiende Dr. Jannuaeh b.>.

tont>', es nei nirlit ^unr deullieh, wa^ die Jnden, die doeh nur ein

.\ekerbau- und Ilirtenvulk ijewsaen «inri .i'i 1'm Inkl. o ii,,< :i ,^ iilafrika ge
bracht, gelten «liv sie da« G«ld uiu^tatlixlil lüillitn. Von den Aeefplerii

atad bowita an IHM) <te Eipcditianan durthin ti raaatallait wonun, die
lliBnitirr hallM eine IndiiMrle, bei <l«n Juden i;al> es vi«<llaidit nar eine
Hauslndn.itrie in Klfenbein und T<'|>|deh«i'heret, ihre K&e.tller kanu n von
aaawäirl», Zorn Seblnsse «einer Aiisfilhruiiiren sprach er den tledaiiken

au», e* «ei iti! Iiiii-reMe der europüi.tehen Kultur «rn! in Tw .Inn Is . ii^. neni

[iil ?i 311 I edauern, data die Ituren, die Si-h-ni in .Sihi.Hl>il^;i nn-

lici^'i •! hätten, b«den«tilni)i|; tn werd^ntu in ihrer KutaieW. hini? nslie-

'11 1 rtiiil.'.et ni-irn. Dr Passartic k iüI:'.- lUiü Bedenken dip. Vunsitfüiiden

hin-ichliich d<:r Thuilii*bui>i der Juden an UUsduaiaa Unldproduktioa
daMa M baioiUgM, dab all «IftantUabar Haadal Uar aiikt akattlaad,

dab viahnahr dia Bemil«n*iBtt n^fobanran SklaTaanaaioa, la
dofun Rmibnrae die .Terrassen* angelegt wniM, daa Der|ban ba-
triabea, dessen Krtrai; wohl die iiKifte auea Oaldaa' geliefm haben
msB. das im AU-rflirttn ^e^.lliIlf w^r o si

Wlrflawbergischer Verein fUr Handetsgeograpliie. Am Norembei
»prtch Kektor Ur. tialiinaan »ou Stuttgart äber Bofüten und Herie^owinn
auf Ornnd einer Reise, die er im Frltbjabr 1903 dorthin unt>.'r-

nomnieu. Fe44cln Io Koisobitdcr waren es in erster L'nie, die der Hedner
in aainaai mit Humur g4»ünt«n Vortrag bot. Bilder »on den Krjfsartigan
Na'arsebSabntaa di« hier dem ReUei>deo entgegentreten und diese LSader
b.itd (u einem lockenden Tunriat 'niiel machen worden. Raj^osa nn der
hUnen Adri«. die Irostlose Karatwitite, du Seeentemtln der Xarenta, die
wiMroniintiMh golcReiie Hunittitadt der lIer»«?owin\. Mnitar, die grofa-

ml Und«-h.if^lielien Si ;i'i ;li -iten hi« Sarsjf i' .Si hl i l<f ran Binjaluca
(0£«n am );eistigen Aage dts Hftreri vorbei and traten vor sein leiblichem

in iihlrcichen Uehtbildem Der Bedaer batcbilidct« tich aber nicht aar
auf touristische Scbilderunt(en, sondern terttand ea. iDtareaaaiite geschicht-

liche RttckMicki] viniaflechton und lu Kkicber Z'it die beutigen Verhilt-
nixK« lu srhildern, wie er sie mit ofTenem Auge und beobaehteiidem Blick
gesehen. Dio Tritte lahlloier VAlker sind Ober il^n D^^iten dieser Linder
hingegangen nnd haben ihm ihre Sparen eiiii;e|.r.~H:i ; rei-he Sebitie bir^l

he'ste nrith die Krde an Ktimt[fe^'»ir<tän l<'n, un-i fflr il'Tj (jeschichtsforoeher

,1110 I,:Ari'.Irr rii.e -i fiier uiiVL'r-iei.»^nri' Qi.'-Ile. r;5r den We-deurufaer
bicteu den j(rAI<ten Keii äara^vo ond Jaice äarajero, die .Stadt de«

BMbaraia- aannt dar Itadnat «dt* tttkkvbatn 8«a<it der Welt'; sie, dia
Stadt dar 100 HaiabaeB, die dar Serbe garnlebt gern« rBhine» kann, iat

Ihatiiichticb ein Eldorado, auch bekannt als 6oiumer^i«che und Badealt
nnd Iterlihmt durch sci:ien grufsen Baiar. Aber dieses Bild wird itodi

verdrängt durch da« Bild von Jajce, der ffSher- n Huu] i^Uilr Bftiniens.

Diese WandcrblaiD« der It~>mantik bildet den wärilis ri Schliif- der f!"ise,

die so viel dea Neuen und Fremdartigen, zaglt>ieh aWr *jrul*tttt%-en hl. tet,

wie wenig« andere Linder. Don Deutschen ab«r erfüllt mit bescmdere:!!

Stoli, was in den letzten Jahren unter deutMhem Geist in B»sDien an
Kaltararbait geleistet wardan iat Onatarratcb bat lieh «U aiae eirtliM'
lorlsebe Macht «ixtaa RtagM bawiaaan, and Raha, flicharhait fir Ltbaa
und Kigcntham, Wohlstand herrscht heute in Bosnien an Stelle der un-
sicheren Xait.lnde, die fär die ginto Ualkaninael saust cbarakteiiatisch

aind. lieber liK'O km Ki«eubahiicii »iiid f:» ! .! il i i i NH/ t:n'i-r Str;if<-n

darebzieht da« Luid und die früher Ii
i i

r:ii r.;! Ii i.l'-n ii.ient in-e-

weudeteu Augeii der Busniakru sehen jel^t MrUiiucu volt dem aufgebenden
OaGiilaiik antgi^yra» —

Karaaalirungcn.

r. aMa amUklMH Bai4eM«.

T. l. II*. II La«. .

Mebl aut. Mnbl
r«e 1 A flüM U so« *a«
» WQ Vr. m »1.« H.„

Kr.on tu, l'l . . . , , «1 « II m *'.„
HHliiHvl titel Ant«»rnsa > m •* n I« M Hl,.,

>t«l( lllt. riiu« »• '1 *»,,. ""w
Si hiK-iiar s . . . . , V «Ort
Aiui^irrdam «.ReKstdan , m iiH> ii. lOsl
V^'ien , - -

»«sUir u iliiir. Bk. ft, , .

w (^•J Kr.

IUoriil(,rhn lUc. l'l. . . . |IHI (.. KO.»
MV*lil*i'hö ..."
urtuir. „ „ . . , 1 Miir. .I.V.

Ivo Ub. H e
-fehti^m .... . . 100 Kr. H I12,„

.s"..r.i.Bk. ri. la »* w 1 IO«, "><D
• Ii

1
1 e IISx 1 1».«

. BV- l'l II»,« II«..
Kopriilin^M lll.s
iHDkcii« Hk r: . . 1 10.., lll>H»

Vaw Vork , n »
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Deutsches Exportbureau.
Berlin W,, L u t h ors t ras.so 6.

r»ck-Mt> usw tnd naU dnr A(lr«Mo Itnrllu W,. I.mii^rhir ', n. • fi^ttli-n

Brrtla I rithr-r'.trBK^r, ^. iu HfllUB. - IM > Ailr-««^« »flB^f Alf-
't^r teilt llMK.<lt, irin'TU Ahiiii;:Lr-[i[.Mj / u dflB bfk«BBtl>a I : r >1 1 nR u ti«r •> ti mit. AM4»r«

ftt* 41t TOB 4boiiarat^D <ir<v hi p :<rcbu rrBa» «trilfa nur ust^r noi^h nilipr ftnt'
lt*tll niwaiTTa lir fö rdv rt.

fif V«lr)i» 4t»otiaPBUB Jei [», K.-H. n «rKnlfn «riuchra, woilrn lilr KU-

IC. U«tor 4M ttHb «M iMUrHtenItoAutartHMlii In CUiw,
t»f»,n, Htm NiederllndUeli-lndin uid StraHs SetUanwirts hat din Dmitschp
Kxporlliank A < vli-ri' KrkiiiiiliKiini;i'n i'itifri zoKori iin<i wird «l«r-

«.'ll>in fi.|j;. ir|, . ;.'. -.i |irli't)i'ii
: Cliiiiii. In II .i

n

(tV "ti j; i-xi-^lirl ki'lii''

FniiKi, hl' lljijli'li >;i k.Ti il"'hu:'- [i'Hkiv iiln /wi'-<'!i''iili:i!;'l'i'r !in

Huoliiliu».knr«'it r» vcikuud. Wir kmiiH :i il. nt^. liin K.il)nkiiTil(Mi nur
•in|if<*hloii, Meli mit dt>ii hioirigvn lliK lülnr k"r< j^ ii diri^kt in Ver-
bindung KU et«!». Au« Shaocbki winl Imtk liit-t: fiuchdruckorei-
iMMfarfinurtiliel otc. finden in Cnuui «iuao vorhftlinibintraig kMom
Abwis. weil di« AnMhl d«r EaitunKMi in Mnam iigmdwn in B«v
tnelit koBUDendnn Vorhnitnir») r.ur R<«vfi1k«ning!(r.i(ror Obinas «>phf

Bowait Bedarf in dvn Artikeln vnrlKiiidcin iüt, d«ckt ihn d«r ('liiiicH-'

tut auaH('hli<-lV<li>'li Ix'ini .laimiii-r in bilUnr nindorwartfaigar Waar».
Dia flur>i'iLiHcliPii L>rtu'k.'ri-i>Mi i>«/.itthen oia balr. Artikal unmiltelbar
vom l'ahriknntpn ihmr Nationalitflt

Japan. Ks wird für drutxcln- Fulirikanttui UufMTBt schwor
bnlum mit den Buchdruckereien Ja|>aiis in 0<-M'liart»v<;rl«iiiduiit: xu
koauaen. Aaterikaniseho Fabrikanten von BuehdniekanübedariMrlueln,
Tarbaa ata. aind aifrij; beatrabt, Japan aht AbaaUgobiat intmcr
tD'-lir TM erolicrn und shdlen infolKndesBen BufaHrst gflnsttge Rr-
dmfjuugfii, legen KummissiouawitarL'n uach .Iiipan usw. Di'utsclK-

F«briknnti-n. wrlcho d(nir1:j;c Oi.f. r ^^fln iu n wcrilcii k.iiiin fi-(l«'M

fufs in .Ia|»un ku fiisni'n VL-niiiig a

Siam. In Ban^knk urrdi'n ltuchdruvkort'ibL>dttrf!Mir(ikel aller

Art
^
vou kvincm kinfiihrliitus ala Handelswnnre importirt. Die

wenigen ZRitungvn und Druckereien, welche derartige Artikel bo-
ll(ittiii;cu. b<.'ät(>llaa eutwoUor direkt oder durch VcrmitltOung ihrer
EinküijfsliniH-ii in Europa

Niudfri&ndiscli-Inilicn. Wcgon dos in NiedprlAndisch-Indien
lirrr^ohpudeo Klimas ist die Buclidrucki-roi in Niederlftndisch-Indien
ein flursrtr:<t << Ii» li'riK«'!' und kast.ipieliger Prosala. waaiuüb aifth nur
wi'ui^p Kinni'u mit I tnirknriu'iti'n bofaaaan Und DaaBan Arbailait in
Kuroiia in Auftrag f^egHlien wt-rdun.

Btrntta SaUIvmenta. Es wird fllr deulaeha Fabrikanten achwer
halten, bei d«u Druckereien in dm Sireils SeUlementa ins Oaaehift zu
kommen !-! 'lf>'-<(ilbon aebr konaervaliv sind und ihre Bentellungcn
in Englanii phiriran. Ein Vertreter am Platze, der die Utuaer regel-
Dlü^!^' I» N<:< iit doifla nwlu Cbanaan kaban, ina OaaetiAft »u kataaen
Ks <-iii|'[i''!iit -irii die Anaaandung ainaa Raiaandan, dar gana Indien
bnxucbun k"Mii(i<,

Di<* Itiui'ichu K.Tporlliank A. <!., Bt^rlin W l.uilnr-i't

ist in der l-a^o, diu bedeutandalen Druckereien sowiv Importeuro
von BuahdraakaraibadacfcattikaiB in OUna, Japan, Siam, Nieder«
Uadiaob-Ittdien aowie Straifai Settlements aufKugeben. Obgleicb
die voratehenden Bl1ri<;llt^ »»nit; ormuntDrndi'r Natur jtur Anhahnuiif;
von 0•acll•ft^vl'rlJindlln^;ln >ind, diirft« für dcuNchi- Kiiliriknnli-n

immerhin uti^.hriflif n^ni. Hchriftlichi' OiT.'rte in cnRli-iohHr .•^pnichi-

mit K;>t.il";;tii !•( lii[iuii>znlo|;i>n. ilii Bndarf in 'l'-n vt>ii Buch-
dnickerwien l>i-tiiitliipt<>n Artikeln alet» bei denselben vorhanden ist

und Iu<iglich•'^w<•i.t1^ iloeh di« eine oder andara Offorta auf flnieht-

baren Budun fällt.

nallMNa tHaplM wAnaeht atner nnam«r Qeaeb^frennda in Torento
an tlbornchmeo, wahdier regplinäfsif; diu urrifsi-n-ii Waan^nhauwr uml
Hanurnkturwaarenbladlnr b<'«nrhi

1^ Varlrataaian in allen Artikeln der Teilitwairenbranche (be-

Mauers baumwollenen, wollenen und leinenen Geweben) für Paris >^ lin^cht

aini-r niiti-rer (ieHrhSflsfri'u'i.li- /n üli. riii'liMivii, «.•IcKit (jciiilgvndi,'

Rofon-nxnn von Kiilmkiuitfii ^lus lir Si'idi'U- inid 'l'n.vlilwiuiröu-

brauchü gobt'u vunnoK' — Auskunft ortliuilt diu LHjuteclio
ExporlUiiik^O^

'ItoiMMi ^MT**"*'!!»
MWintebL N.'diMrM itnroh ViTiiiil(lutij;d>'r D(.iut»rht<n Exportbank A.-O.,
BerlitT W I.iilhiT'-lr. 5.

.11 Die Vertretung lei»tiing$(lhig«r deuttcker Fabriken in Kravatten,
Wasche, Paplerwltche, Knüpfen. Hetenträgern und Damtnbinden für

(Mneaark \« unecht cino una Hoit lUnsfrcr /i>it bfkauntu Agentur- und
JtommiMtionnHruia in Kopenhagen au abemehmen.

Inter«««enl4.«n belieben «ich cweeka Aufgabe der Adrtaas cliir

Finna samt AuHkunft an die Diiitschu Expoilbank A.-(f., Berlin W,,
Lutiieratr. 5, zu wenden,

31. Zur |e«ehilftllch«n Lage in Südafrika tvird uns Mitt<i

Dc7i'mbor l'J03 aus K;ip.sla'It g««!Khri<'lM^n : „Im allgt-meinen ist hitir

liei EriilTnnng neuer V»>rbiriduii;j<'n dio jirilf-ttc Vor>lcht pjbKtmi. Diu
Beurteilung hinHichDiidi der KroditfAhigkoit der siidufrikiinischi'n

Hitmer iat eine sehr aebwinrigt'; man \s<irH tatsächlich nicht, wolcho
lOeh gut aind, ganz gk-ichgUltig welcher Art aia

Die T.^9lltx« in Sddafrika sind beinahe auf dem Oefriar-

an^lin^i i.ii i meine |>erB'inlirh« Ueberaeugiing, dnfa naeh
em grul's. i r«il der in Südafrika otabUerten Häuswr, von

«in^ «. Zt. noch gat balaumundat sind, aiek ala inaolvont

' t-rklilren wi-rdcn, dtirfte »ich bpwahrhr-iton. Bi« hi'uti» haben »ich die

Kotikur-«' auf wonigi'r ka|ntnlkrftftigo Kiruuin bp.schrftnkt. Leider
niti i »iicli d<<iiL<ic1io FlruK'ii durah (Ua niedergaliende Koi^unktur in

Siidiifrika in MititMiioiisrhaft KvaoKan woidm, uod Tariuite fBr diaaa
«<>rdiTi iitiinislili'ililii Ii m-iri."

•2i. Vertretungen für Schweden zu Bbarnahman lawfhiwkL Eiii<-

luis bcfroundoto >'irm.i in Stockholm, Hchwe4ieu, welchu im l,Anda

gut Iwkniini ist, teilt iioa mü, daTaji ai» «awüHs aa^ di» VaMMMnig
leiatungsfllhiger deutscher Vabrikantan in alloa Aitlkidn Ml 4kar»
nehmen, wolcho von Kulotiiivlw^mnhiVndlerii, SeifenRiedaflli SaUnB«
fabrikanton und idt-kiiisi hi-ri (ityiidiAftoii lienotigt wcnlon. Dar batr.

Herr bosucht dir Kundschaft in SchwwliMi regnlmSfMig und dOrftn

aiKsh in d<-r Ni'in, fdr d«ut»<'hii Kabrikunten der bntr. Branchen
Erf>>lt;>' KU »raitden. Näheres über diese Verbindung i«l von dem
., I :x p< irtburcau* dar Daulankaa Expartbauk A^O., BartiiiWq Latkantr.A,

url'ahren.

9t. MNr d«a mm tm PHUr art NHWMHi !
una in «iaem Berletit aua Rio daJaoauo felgendaa wmaMat

nUnuaHen besieht atm dem Aualande Cast ausachNaMleh rapier fflnarar

Qualitäten und teurer Sorte, da der Bodarf an gawUmMshem Kanzlei-,

Purk-, uriltnürcui I)ru<'k- und I.CHiclipapier bereits in grofson Masttcn

Ulli jii k'.nfcurrfn/.luiii^jiti i^ualitAton nanesu|puiz von den einbtiiini.-.cbi'ii

I

Kiilirik'Mi Lji'il.'. ki uiril Ihc^i iiorh vor einigen .Jahren aus d»im Au»-

I
lamli' in ijmitif itäti'ii liczogenc Pack- und .Strohpapier ver-

j
schwindet immer mehr vom brasiliauischen Markte. WeiiiigWich die

braaitianiacho Papinrlabrikatioo auOb alt dar HaralaUnng anderer,

beaaarer Papiergattungen sieh att babaaau baaguoti ao wird aie doch
in den feineren Sorten des Brief-, SaidaB-^ZaitUUa'i Druok- nnd
fartiiK«'» Papieren noch auf lange Jahn' huwua wir ansMiiffiaMhan

Einfuhr keine .•spitze bioton könnetL
Iliili^i Im .\ii>si:iitiiii>; uitj Aufmachung .nichem Belgien, Orof!«-

britannien, Frankreich und Italien als die wichtigsten Import-tUttten

in diuseii Sorten, den Ab»»lr„ FCIr Dnicknapinr konunt dagegen be-

I

sonders Schweden, Finland und Deutacnland in Betfaenl. Autsh
werden Pappendeckel hauptstehliah aua Dautachland bezogen. In
der Einftihr yon Sehreibmaterialien aind baaoadera Deutachland und
Frankreich adir leiatungaftthig. Albums aller Art bezog Brasilien nu«

dieaan Laadara jlhtiiiib fOr ca. 20 ODO M, In Stichen, Zeiclmungen,
IJthograjdiien ibee^indera Heilieimbildern i. Photographien steht un-
atnitig Uontschland an der Spitze

Uebor Huuiburg werden nach Hniäiiien jikhrlich exportiert:

Papier .... ca. M S5SO00O Tiata ea. U 17000
Pappe 238000 andara Schreibmaterialien Sa ODO
Papier- u, Pappenwaren SOOOOO gedruckte Bächor . „ „ ?()0IMV»

Blei- u. Farbenstifte „ 96000 Litographien etc. . „ ;m<itiO

Die Deutsche Kxportbank A.-O., ,\bleilunK Exportbureau, Berlin W.,
Lutherntr, 5, ist in der I^age Interessenten die l>Ddeut«nd!<t«n Papier-
Importlirmen au Ii Uandulsplstzen Brasiliens mifniiruben.

U. Aastrallsn kistat ein gutss Absaixgeblat für Fihrradteile aller

Art, uiiil .siilleii [»ejumiler?' Lnternen deut.Hcher Herkunft
i
l'iitr>lmiin-,

U:i-s-. .Vi-i't'. leii-Untfi IHM) eti'. i für Kahrr.'bler sehr Rosuchl »ein. Kino

uns befreundete Firma in Melbourne, Viktoria in Australien wQiwvht
die VarlialuiMt aiaar knatiMupMHgm Atkrik in dioiiaa Aitikain au
Obemehmen. NtiMraa dtMii «a Deulaeha Baportkaak A^O., Bailin W.

'l.'i. Zur GessbUMai« ia Venezuela (Mdaawrika) wird uns im
Dezember 1903 aua Caracaa berichtet: „Im vorigen Monat haben die
(l< sclitifle iui>r<'f,ini;en .»ich otwu» lebliuOer r.n p'>ilult<>n Du nufHer-

deia der Prei;. fllr KiilTee j^'^tipjjeu ist, so herrscht in fiisr ulleii

GeMcli.'iftszwei^en eine eUv^is lebliuftere SlimniMnu. Ich k iiir;'.>' tl ihiT

verschieili'iie .">-nilun^eii ilful.nher Kuhrik;iiit.'ii uml K.\|" ! Ifl: laen,

welche ich auf KoinmisBiouslager hallo, abstofseii. lu diesem Monat

wvhh« au^ fttr die Zidtunftraa vßtaatr's^.*'"*
kö«ian,

i*; Verlr«it»n|an Ia DraMfinarB IBr SallltBlsilehlaralaB Kr Raislani
zu Ubernehmen {«wünscht Wir erhielten von einem uiiü befreundeten
Hause in St. Petersbiirv;. » elchea bereita die Verirrt uu>»"'n niehn'rer
deuli<chiir KalirikiiTiteii in litudwirtacbalUichon .Mii.M-himn und
(ieraten ele. inne hat und am Platze sowie bei der in Ketrnrht

koinnienden Kundschaft gut eingeführt ist. dio Nachricht, d.il-i es

hereil sei, Vurlrotungvii leislungafftluger deutachor Firmen in deiu

obenerwähnten Artikel ffir BMCnwid au flbemaiuBnn. Inlaiaaaantan
erfahmn den Namen dea Hanaaa bei der „Deulaehen Eärportbank**

A.-<}., Bwlin W., Kutb-THtr. S

27 Olttibiritn bietet ein gute« Abtaltgabisl für Nähmaschinen,
Fleischhackmaschinen. PISiteisen, Bleislifte. Daaienhaarkimme. Parttnierie-

waren und Rauch-Pfeifen. Ksn uri>i belreumlotes Importhuui in Irkulsk
i(tslsil(irie:i ufiiiKciit .Atiit.-lliiii}; in vor>l4'hoiid erwlhliCen .\rtikeln.

ICaaaazahlung.
28. Frachlermtfsigan« für Malsful aaeli Aaslrallaa. Wir bringon

hiermit zur Kenntnis der Ablader, dafs for Verschiffungen mit den
folgenden Januar-ÜNunnfani: D. „Hei/sen", Abfahrt No. 1, von Ham-
burg 16. Januar, von Antwerpen 28, Jiiiiunr, D ,.BcrK««lorf^, Abfahrt
No, 21, von Hamburg 23. .Januar, von Aiiliverpen i'J. Junnar, die Krucht-

slitzv wie fiili:» ••nuii('»igt worden sind : I . nach Port Adelnide Wliurf. Mel-
bourne Wliml iiiul Svdney filr (!üler der Kln.sse 1 iiiul 2 um M Hl re<|i.

10 s. imd hiMlcii dio erm^sigCon Uaten der Klaase 2 auch auf dia

ndarai lüaaaan AuweadunK soweit dio im Handbuch der Deutsch-
Auatralisehen DampfsehiSii-llaaellsehafk fOr diewelben angegebtwen
VtaMhtaltaa oiaht niadfigar aind. «. anah Aanada Wkaif fArOflter

id Sh umder Klaaae I, 9 nnd U 9;S0 raap. 9 a. « d. Alle flbrigwt
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Dampfpflüge'
Dampf-Rollwagen

|

Strassen-Locomotiven
Dampf • Strassenwalzen

:

lii'fero in den vo!il.(.iujmci.>i' n L <'ii tru- iioiie«

um< zu ilci. ui^MiKtteii frciMii

John Fowler& Co., Magdeburg.

St il HoBlphe^n unserer Fabrik lii^fertcii iiber iti i(4tT lt«lt- Hld $tvl<rt, mit alltl

UClIRiKbt« DoimiaStB v. rwh- n.

>rstauiillch billlgta Prtiua.

Export nnch kllen Welttvilcii

kitjtlour RnlU mmä fraaro.10 000 fianos
jidolf £ehmann « Co.

Berlin 0., Königfsberg'erstrasse 3.

PrinMbrwintr.

Nur für Grossisten u. Exporteure!
20"' Primus-Brenner mil und ohne HtM,
14"' „ „ ohne
20"' Reaulua- i, mit Hebel u. Lisclier,

20"' Kaiser- mit und ohne Hebel,
10"' KaoHenlampen

nit M«»ilRg und WeltiWechbatilti

Blitz- und Wunder-Lampen.
Spirituekocher. Spirituelampen

Smil Sommerfetd, fampenfabrik,
BERLIN S., Plan-Ufer 37.

Preielietcn auf Wunsch. :<0' Blililampe.

echnikum Berlin «
Polyiechnltche» Inttiiui l&r Maschinen-
bin, Elektrotechnik, Hochbau. TIelbau.

Steatlich inspiciert.

Berlin W., Rttniggrltserstr. 90.

Gelegenheitsgedichte
und lilteririeche FettauleSIze lii^fern billint.

unter A. E. 100 [io»llag<'m<l I'nln-Undonthal.

TbHIEMESP
MaschinenfabriK

LEIPZIGANGER

Maschinen.

lanos
bester CeistnictiM.biliise Preise.

6 Ootaven-Planos.

LlUiocraphlea ru Dieniteo.
(CTI) Vwtnitr
(Sorl, wo tvoch Bichl T«rlrM«o, gMuckl.

fanl 6. ebristoph, Berlin SW.1S.

Knabe & Thal,
Pianoforte Pabrik

jeriin 8.,jvtBWMW ^ w mmw9 9j mit elektrischem Betrieb. Dieff.nbaohstr.sse s«.

FRANZ PETERS Wwe., Eöln-Ündentbal,

Fernsprecher 3649. GaSmOtOreil-Fabrik, Femsprecher 3649.

Gas- und Benzinmotoren moderner Bauart,

Saug-Qasmotoren (V^ l'/» Pf- pro Stundenpferd).

Billigste Betriebskraft der Gegenwart.

Vtrtrttff

II inei Orten gesneht.

Ausarbeitung von Projeklen

kostenfrei. nieh allen Weltgegenden
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PianoforteFabrik.

flsk all«« LAndarit.
S^e^ründL't 187'

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

vorm. F. W. Hilsebein

lirUi, Iippeistr. H/Ii

Prima Berliner Weissbier,

Sptc: cmdensirtM WsSssldir, tnuuportfiUiig« Uopanslcher
Export n/ich flWen Frdfeifen.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50.^^ Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel fflp alle Klimate.

C. SchwQhls & Co.,
Claviatur-Fabrik.

Für kanvRicnMla LtiibuK Boliiior Qew.-Amit. 1896.

BwUb 80« Xöpmtokmtr. IM«.
EipwtHabaili

lalMbw Lm

tMur FrMrlelMtr.Ma

Im
Befltai SeMi

iv»ir»M»

Pa)>rlli:

Erstklassige Instrumente la
hocheleganter AoMtattiunr

tu nlMlt. Pr»l« uDt BcTjUirunr J«l. gcvOaMfeliS&MMt
deaeleicbea

Electrlsch pneumatisch
aelbstspielende Pianos

ftotrkaaat nnttfliobstM SjaMn
Pilwltil mit <nl« PniMa ua* t*MiaM MaMH«»
HMWM Lalttafit>fUI|IÜH <L >eil««isllaaa FitnikanllM
ad BnOUang <l«r bMIMi Uuetilo«n mit »ImU. BMitN^

Wilhelm Pauli,

Beriln NO., Gr. Frankflirttrttr. 9L

Liqueurffabrilh
Bngros. — Export.

SFECIAUTAT:
„Slarn" Eltr-LIquenr * Ein Ktotlergedtlmni«

Olmnder ~ PtpperminI * Traliehner «te.

«Hl A« Qrand,
Berlin SW^ Oltschinerstr. 94,

Piaiofirttfakrik.

SpeoialiUt:

HttW« flir

Tropcnkliina.

I Wilhelm Woellmer Sehriftgiesserei

!

iMl MesslDglinieDralrik, leriiiSff.,FrMfM«r.itt.

Gimplette Budidnickerei-EiiirichtHnfleii <lcts tm L^gcr. Cataloge und Ntubciten- I
I

tiefte ttchen auf Verfangen gern su Diensten. _
rttmntOMtmtvum * Exporthain I. Ranges • wignwii^wg—.

dj Ha irtwi n. irnlit.

(»grfindKt \'^G:<

Etuis- tmd fialanterieMrjk
tax

Gold- und SillMrwaapeii, mniOcallsdM
und chirur^sohe Instrumente.

Besteettlslii # )taslirki||ir

(iir) vou

Wilhelm Schulze,
BBBLIN S., Ritterstrasse 117.

44 PrlNÜirt mit nur
ersten Prei««na

Alleinlgre Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

17.

Digitized by Google



Nr. 2. 1904.

Norddeutscher Lloyd. Bremen^
DaDipfR('blirTuhrtii-G««elI»cb«it.

Regrelmässiee

Schnell- und Postaampferlinien
BnMta uad N>w TTk
Br m»m , Biltlüiiri'"

Brf«» und Cl>»
BnB» . BrMlH««
Bna

Li l-laU
Br»w»i

üLctiar« sotmolla DomforlAbl« ücborrfthrL AoscOTvlchiivt« TarpBeffuiig.
NILbere Aii'^kTiofl «nb«tlt

der Horddeutache Lloyd, Bremen.
|M*|

^Drahtseile

für HrrK«'i'rku. AufziiRo ji-iliT Art, ••jwici

ullii iiKlusUiHlliMi Anla^eD aun pr. St4t}il-

ilrakt mit ^aoiitirt grdfMtr Uruchfustigkeit.

'M'JiC. Klauke, MOneb«l>trf bti Barlin.

Kaiser-Panorama.

Deutsch 'Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

RegelDD&eügt' UaiDpfer Verblnduocaa tueb

S0dafnka4ustralien=Java.

TUD Huihurf l( Januar, ruu Anhraryt« 13. Januar.

ab Hamburg', Rotterdam, Antwerpen und Lissabon.
I,in4* t: .Na.'h Kaptt *l|aa Bay, Frtaiantli Wliarf.

MllalM Wharl. Balarla. Samaring. Soarabara mii T|lla||av
10U HamiHiri 23. Januar reu Intwarpan tS. Janaar,

lur »Up vier Wortit^n

Ihil« S: Null Ka»ila4l, Malbaurai WkaH, Sirdaai. Srliliana, TtwnittHa, MaktMar, Soarabaya. 8afnaraji|,
BataWa PaUng

Toa Naiatorf 1. Jan., van Ranardan it. laawr. vou Antwarf 17. Jan., TOD Llaiaban t1. JaaiMr.
Vu I » otlrr »IN- vLi'r Worijrn.

D^T W're fi.ni R«l< bltiuiul

Solch«« liMlitut jDuu Ubrr.
all Tprtrvtrn uaka.

Tlala AorHivnn. T. BabSrden,
SrhlllML

Prouu. tiualamedaiUa
riflfkcb prBmUrt

B.-iopUr>in>, UcBltitMan Atlln-

maton. Kuaatofraph, ptioito-

grtph. I^raafMkla gnUii.

aune>K«(allT« «Dar Uadar kaun K FBhniai». UoO.
<«J») Bartln W . r»»«Mtn.

üaebpappen „Siastiiine"

I

fOr Tropnn au-i^i^rfistot, SeotnjiKport 1

auslialt«nd.

Erfindor und allniniger ('abrikant der in 1

den Tropen seit nolen Jiüirenbewihrten
Dachlelnen. (uh\.)

Weber-Falkenberg, Berlin S.W.

imArr* tlirrn Mrritra aarh BviUrf aiarUarrn
Aircntiiii: In Haaibara' KaSkr A Burckara Nil.. .<i lattirr^a: Elfla « Ca.. in llntifTtfam : Wambarak « Sahn,

in l.l>Mik<ii: Kmil <lc«f(i .^nccf, in l.«iil<in: 11. II Harcl t44. (.caJtnhall Sl CC.

n

1

'^Hähne,')- f !l |
Dimpr-W»si«^|^u.Luft-Or«tk.

;^
Ze.ger.^—

•Schieber *

*Stf»jien-*

Brunnen-^

. ey||Rdtrttir<j>.

||1|A^. Blauer

II Zivil" Schcibtn rir

tHtm Oer»

(Glimmer) * ««r*
in mir giilcr .Xuafübnine,

Ne«i t SelbttzOndend« Aluinlnluin- Bieber.

Berliner filinmenDaaren-Tabrik

J. Aschheim
Berlin 5.59, Plen-Ufrr 92 d.

r'ffobir- Hahne

Schmier-*

Deutsche

. ». R.

Berlin N. 24, Fricdricbelr. IJI4.

Tolairr. Adr.; Tclupbvn:
llliKmp« HrriUi. Ami III. Jto. AM»

Julaa Üraanbaum. Gen.' harunihn'r.

Vertrieb vcn llimmerfreien KIne-

flietetriphen nebet Zubehfirleilen.

nataakaic-CaiMrai

Qrösstcs Laser In Films
t ti^iuii-r luttt Alltir In I3ctjn4;ltt hüllt.

iii>NiJen a'inIXnilUelien VabrlkikUi.

GEGR. 1851 W. BIESE GEGR. 1851

Hof = Pianoforte - Fabrikant
lilUEK KÖNIrtli. HOHKIT DKH FRAU PRTNTES.S FRIFDRK^H K.\RL VON PKEüSSKN

BERLIN SW.p Schützenstr. 57.
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1804. EXPORT, Organ des Ctüitralvereüu flir Handelageographie usw. Nr. >.

Pianofortelabrik „Jitercur" ii!,;; ?S Berlin,
Urbai-

Strasse

64.

.KABELFABRIK^^i^L^LANDSBERGaW
laniache Draht- ä
OrahtMille

bahtiAAile, lllilxftblflLMr-

oUft, HofMüunpeaiail«,
SchlffstAuwerk et 3.

u.HanfseilerBiiG.Sc^ftedif)

TraoBnlsflloniifteile
ftUH Uiutlla, b&d. HchU'itts-

himf u. Hnuraw.. redlif iTtif

und iingnihoeiip IlAiifUiU9

Hax)fii«ilictami«ra etc.

C. W. Moritz, Berlin W. 57, Bülow- Strasse 13.

GrOndungf^ahr der Firma 1808.

Die neue Preisliste
nl>i>r

Blech-, H0I2-, Schlag-, Signal- und Sailen-Instrumente ist soeben erschieiioii

und wird Interessenten auf Wunnch kostenlos übersandt.

JiUtrttlMl« (»wit feliltg« OailHlin > t-xpcn iicb ann CIndtri-

Vertrtter fesnclil In KutiUnd. Schweden. Norwegen. fSeriiamerlkn und Japan.

SBinmiliche ••chinan f(kr:

Paul Franke & Co.
Ftndant Tabliinnuohln«

mit Windllll(llwark
(SjHlifm Frankel Leipzig-PlagWitz a. Maschinenfabrik.

American Machinery Co.

sucht Alleinverkauf bezw. Verwertung von Maschinen,

Apparaten und Patenten für die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika

und England.
Lindenstr. 74.

Kimstanstalt

KunstanstaK fUr

Oelfarbendruck-

blder u. Plakate,

ir. gestickte Haus-

segen und sämmt-

Hebe Oevotalien.

Exportl

B. Gposz, Aktiengesellschafi, ^1^X11^

Fabrik von

Gold -Politur und

Aihambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Exportl
i»iti

Kaufe! Tausche!
Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Sammlungen.

Iriiliirktiikaiiliii

)L Kftier, Berlin, 8bert|str. 2.

Streng reell.
Export

nach allen Lindern.

^%fXS_S^^^ Loutnaiit u. D..«hmi-
**T¥lÄiei"f v..ll.rAb».hif<l,tuchl

<'ii<»rpscln< TliRtiRkfit mlci (Jflif^ciiliuit

kn[,tr jtepitalbet^^
:itii-li im Autland, l )lVi'rtun itn liir ExpiMÜliini

ili-s Bliitirx trlioU'ii sub. P. S. 26.

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
Mttnascblnen, ZmllUnga- und Orillin|^mllbl«n — Melan^r« —
WaUwerke — Mydr. Pnaaea — Klapftiache — Entlnftongs

mascbiaea — Koller^lni;« — Brech- ond ReiniKanKomanchinen —
Stanbraekermühlen — Fondant • Tabliermaachlnen, — Dnir^e-

mascbfn^n ~ llascbiMn Tür fein« Kchwaiierbonbons, gewObnI.

Karamelbonbona, Boltjen, Kock« nnd S«idenkiaaea — Ettchel-

maMbiaen — Kllfal- und Wlrmetiacbe etc.

(inb.) Uefern ab Sp«tUIiUt:

A. K.

Waffen.

3agdgerätbe.

Expo tri.

IDnüU-irU XftUlor«
Kiotioii lu Oivojiua.

Albrecht Kind, Hunstig t. Dlirinikiiitn, Ikilal,

nod ItrDi C, RotiMtnitt l

Berliner

Ciuttakifakrik tni Eiseniietterti

Härtung Actlen-Gftselltchan

Berlin NO., Prenzlautr Allee 44.

AbtheilDOg nir

Werkzeng- n. XuehinenfaliTikatiin

der fr&beren Firma Lahfer Thime.

Patent • HiMerobr Dicbtma»i'hln«n n
alle anderen Syntome tum ICiiidicfatfn

»on RAbr^n in l)anipni«imp|ii «'tc.

Diveme Apparate xoin Spaonfn and
Auflpgra Ton Treibriemen etc.

ratent-ParalleUchranbHt^ke f. WcrV-
binke ond Maschinen.

RobrtchranbuUScke.

Böftelbobrknarrrn fUr MoiitJM;rn.

KIten- n. Brabtitchnoider, Stebbiilrrn-

Abiirbneider,.Stebbolxeii-Ab4iicbler.

Patent - Rohrerbnelder mit Stirbel

»tiupideuil.

Patent- RObren-ReinlKer für Wasier-
röhrpnkpsiK>L («»ij

Preüliiiten ^ti« nnd franeo.

y Google



Nr. 2.

•in

EXPORT, Organ des Centralrereins für Handelsgeographie usw. 1004.

Wi 1h p^lm PI 1 Plano-Tabrlk, Berlin 0.,*.

T lillWIIII LWUW I ^ eiigw • eiport. aiar$cbaMmtra$$< it

BilliBste Beznflsquelle [flr Käiiler. Xodemte jlmffliirnBi. Kehrlaeh primiirt. JahresprodaktioM ca. 10(10 Stück. ^
Talcfr.-Adr.: Z«Hrf<cMl-B«l1la.

Engpo«. — Export

VasserdieUe Segeltnehe, Pläne

^ Zelte Fabrik

llluilrirt» ZcItt-KaUlof fralli.

6libk6rper
anerkannt beste

Sobrowolski ( Barseh • Berlin S.6., Kelehiorstr. 30
TELEPHON.

« PIAHOFORTE-FABRIK «
Export narli sllen Lindem.

mubgebreoDl a. tnnspurinhig mit gTor*«r
Leacbtkrart, BreoDar Uiw.

Echte

Jenaer

Cylinrfer

xo

billigtlea

Preisen.

GUSTAV JAMZ,
Gi»Blahli8rper Fabrik,

KIUJII.,lrlHfffiiai.

Thiimler & Swartie
acgrOndct IH7J.

Berlin 0.| Alexanderstr. 13.

Likör-Flaschen
VOM eleganten Cr>stall- bis r.u Jen einfachsten BedarfstUschcn.

SpecialitSt:
Anfertigung von Originalflaschen unter besonderer

Berücksichtigung jeden Geschmackes,

bini Meli illii Lbiin. m firlii|ti Sil sgter« ntytitei Frupakl!

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialität:

Verstellbare Zngitardinen-

Einriebtnng:«!!, KScheDwtgea,
SpiritQiikorher, Oukocfaer,

ChristbannutinJor, Oberlicht-

R.Tietze exp.« Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos exp.r. R.Tietze

Eigene Erzeugnisse in Buch-,

Titel- unb flkzibenTschriften

sowie Einfassungen, Zierat

unb Vignetten jeben Genres,

in künstlerischer unb facli-

Icchnisctier Uollkommenheit

Pelznihmaschinenffabrik

M. RiKershansen, Berlin 0., Harkusslr. 8,

fabricirt aU SpeeialiUt:

PcUaikmascklie U mit einem ond twei Flden.
Pelinlkmascklae Ha für Zit>K<'D<l>^<:l'e».

„EIckIra", rioo ITtiiTrrail-Peunkfamaachine.

nBolaBd**, amerikaniscbeaSyateni, n&bt reclita nnd linkt hemn
mit ein«in Kadvn, apeciell für Seal und Ncn.

(iMf »Perfekt" (HiceUior), ainerikaniacbeaSjritein, mit einem Faden
for ilarko und feine Felle.

„Pertekt" (Eiediior), appcicll für Seal, Ken, Hermelin ele,

FOr all« FakrIUla wir« fiarmil« falelalat, m* iMm» «rata RaMraatM 1« allM
Ländern lu Olanilaa.

Slektrisehe Tasehenlampe.

(Uilbelm Scbröder
Btriln $.m. l)ollmann$tr. 2.

Spec: €iport'C«»chenl4Mpe nli cryiMI'

IltirtcR ClrneHtcii.

Exportdauerbattepien.
OMi Versand

nur durcli Berliner Exporteure.

von foneet (lashötten-Werlie, Berlm SG., Xopeniekerstr. §A.
Griiiidmij,fij-ihr dor Firma: 1767.

Fabrikation von Hohlglai für chemitch phariracotrtiiehe Zweck«, Flateken fBr UkCre, ParfOmerlen,
Kanaerven, Akkumulatorenkisten, phalographische Ulentilian.

SpuzialiUt: Einrichtung van cbemischen Laboralarie«, Apotbakan und Orogengeachiflen.

Export nach all«i) Lftndern. Arbeiterzahl: 500.

Die Fabrikate der Firma orhiolten die StaatMactfailU und viele Aus«telIunge>Auszelchnunsen.

####
fhilipp Xühsam

Berlin SW., Alexandrinenstr.il
Billigate Bexagt^aell«

Im-

Drogen, Tarben, Chemikalien.

£eim. Stärke, Schellack

SMS



Nr. ±

Feld- 0. Fabriksbahnen,

Plantagenbahnen

mm Hopp«!
Berlin NW. 7. Bochum i. W.

London. Paris. Rom, Madrid.

New York. St. Petersburg.

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
(«0»)

F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.
Pianos u. Plflgel mit doppeltem Resonanzboden, mit grösster edler Ton-

fülle, bestes Fabrikat, gresetzl. geschützt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.
Batalog« grati* und franko.

Spiritusgaskoclier, Petroleumgaskooher, Sjiiritas-,

llenzin- und IV'tr'>kurn-Löthlampen in onerroicLtcr

(M>) Leistung unil Ausmlinuij;.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Speziallabrik für H«iz-,

L6th- iiivl Kocb-

pparit« nach ei);onaa

Systcmeu.

WestphaNPianos
Plral-ciaM Coutfuctloo. Ptrfecl Tooe Ab4 Plolth

BeautifUl Designs. Low Prices.

nv iMtnweiti ftMe »Mihitd a mnd Ii coaBiidlBi

A« lartwt t«l« Ii ibt thww I1a< *r iiy Pliioi

•I tbt arktt.

o Calalfifut imI pftrtlaultrt Utt an ippHaation. o

Robert Westphal,
Berlin, WeiBseaburRor- Strasse 6.

t

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.". Köpeniclcer Strasse IS4.

Fabrik von

Schuhen
>UB Fili

u. Leder,

(M») für UauB und Reia«.

CMüller&Sclilizwe^,
BeritD 80., Rung«slr. 18.

Zander & Palm
Einzige

Berllier lihmasehlnen - Nadelnrabrili,

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

^— NlUimMchinennadoln für alle Svalemc—
Fabrikation. Export.

Ocgrilml«« 1873.

Kinigl. PrtHM. SlaaUmadailla.

J. Herre, Berlin W.««,
Lutherstrasse 5.

Theerprodueten und Dicbpappenfibrik
Harra'achar TrepaifAnalrloh,

hollfarbiK zum Streichen von Puiii>-, Zink- und
Wellblwhdftchorn.Holis, Eiseü, Mauerwerk etc.,

«niMdrigt die Temperatur in Oobiudan und
iat wotter- und sonnenbeatändig.

Narra'aoha Trepenpappa,
TorrOglieh für 'IVopengegondcn geeignet, d«
unempfindlich K<'gen HiUe, S^nneostrahlao
(Ml) und Witusrungteiaflilsse.

I Tsrtretar Im AaaUad« werden fMocht.

<aiti<rwar(n *

Ei>|l. U<t«lii.R(ltitufM. Fakrf«loklrrw all«r «rt, tiall-,

DreMur- um* gp>n-*fU>«l« j«t<»t«n»HI««JI«tM»»>M»«
ttc TroHa AMHitniiifM t»4*r Art

(Mi)

Pr«ltllt(«ii Mit Dkir 1« *kbn<ui>gM irilli >m* I

A. * W. Schultz«,
Berlin SW. 40. Wilhclinttraiie BO.'Sl.

j Google
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ELX.POBT, Organ des üeiilralverains für Handelsgeoi^i-apliie uaiw. 19CM.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Eixport. Engros.

Fried. Seyler, weingutsbesiuer.

Deidesheim - Ruppertsberg,

lUicinpralt, gi'griladct I8U, offorteit

Ftss* und Flascheiweiie

in deil vortcbiadonsliMi Fn-ialatien.

Moselweiie direkt ab Lager a. d. Mosel.

BciuK»')')«!!« vrttrii Kangc«, «owohl im Hinblick

anf LeiatnngsribiKkcit anf aBerkaiint reell«

Bo(li«niing«wd*L>-

Min ¥«rltii|t PrtltlUW*.

L.HÖRS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik

I
plaggen, m m » m

Relaeckc, Hannover.

Sxport ueh altn finden. (Den) Verbittdnngen fiberall getoftuehl

e«Mlx»eh tMchOtiL

Julius Janz
Berlin O.34, V., Warschauerstr. 57.

6lül)körper
in allen Ausführungen, Roligewebp, fertig im-

pr&giiirte und vereandfUhige, infolge der bt'st*'n

maschiuelien Einrichtungen konkurrenzlos in

C^ualitäl und Preis.

Beste Bezugsquelle fQr Fabrikanten, Grossisten ^ B.
und Exporteure.

# f

Dago Cahen, Gasglühlichtfabrik

Berlin, Frledriohstrasse 181 d.

Fulirikalioi) von

Qat^iihKörperK, Brcnatra. Slatwaarcn.fiia»'

sdbttziiidcrt, SpirltutbeicucMuBaMniktin.

Specialitftten:

Gasgflühkörper nebst sämmtllchen
Zubehörtheilen fOr Beleuchtung:.

Expart nach allen Lindern.

Die Finu itrabt (crlkaeri' Aui^Ielmunir Ilirnr Kcli*hiiaf<>o

ßlflhkörper

J. Pfeiffer, Berlin S.O.,

Pianos für alle Klimate.
Erstklassige Fabrikate.

FVämiirt 1885 mit der Rold, Medaille.

„Afflon"

(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
iMd «Iii Gold. M*«tmtfi »rlnllrl

lOOO Sl. M. 170. -

12 Sl Prabe u. Specialoffert« franc« gegen M. 4.

Oasglühlicht A. Mannheimer
|

Berlin SW., Friedrichstr. 2.

Max Dreyer & Co.,
Berlin S.. Dieffenbachstr. 33.

Pianinofabrik*!-
Export nach allen Ländern.

Kaufet keine Maschinen •

Lieber 1000 Arbeiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

oiiiic Special-Offerte eiiizuhulen von

Karl Krause,
Zwcin.iiinilorfiT.slr. 50.

21 bis Riic ilc I'.imdi$.

SW. 48, FrirdiicliMf. . ..

WC, 7t>. Mh li Hi.ll

VnraaivurlUi'l»' ' oito lUltfki, B«Hkn W.. LaOu-rairaf-' ^

t-cb*r: Hr. K. Jeunatch, HrrMn W. — Knti i

1 Iwl Martin k Jiinak« In Berlin S-, PrinmulriJ» II.

t!a( mn Kuhcrt Frirsp la laslfdf.

. Kj i^Lid by Google



Aboaaitrt

wlM Hot

fjtHt ri«rt«U«kriiek

1« «MtMbM Pa«(««bl«> Im M.

In W*)««aliT«r«ti> . . . . «,n .

Prrla fVr 4m rmw Jkkr EXPORT.
Anzeigen,

Oder d<r*B Raamh so ftg. barrKlm»!,

BxpCdltlM des „Lxp^rr,

•Ktla LuWirMr, t

Mlc«tciia(i«ioisaMii.

c 5iiHBer« ab If^.

(nur fTff^u Tv"-! erifcC

BOMaduag <U« HMimf*«) PRGAN
oach Uebereinkunft

mit dar BspodkUoB.

EHmVERElNS FÜR IjApifGEQGRAPHIE UND FÖRDERUNG DB/TSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

RedaktIM' tind Expedition: Herün W.. LutberstraTse ö.

(Oxobtriaoiti W«ohmuci 10 bi« I UkrJ

Dar .EX^b'uT" ist 'fili ttr-f i^ '(.», . n 1' tungalia^log für 19M uqtef'dam Tital »fizpott" einfalfaiean^ "VM

XXVL Jahrgancr: Nr. 3.

DIas« Wo.:hiia>r'Lriri r»rr.)iKi Z«" .'k rcrt aj(«Dd Rtrlebt« Obac die La«« uoirrer Laudaleuw im AtuUnil» iUTK«uauiir> ihrer L»t*r i« briar«». (tl»laMr«*MnijMrtauuieli*nKxporU
WtotfUg iJ Tpr-m^ii «ftwtic ilant iä«iit»li«o Mmdal n»d <l«r «l«uUnh»n Tn-lualrt« »'.-hticp Miti*i'ii tifm in-,,.- :T|«Hh-i Si«f»t»ii<ir.|.r«<.«ii»« j>»u»imi<)<i« in Wfi»«fr rr««i »u ah«npi<l«U>

Brlafe, Zeituogao uad Varueodoocvn dir d<n „b^^rf uu^l >r. .tin Kcdaictinn. iioriin VV. Lainrniniir i. lu ric'hioo.
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:ialbpric-ht hu.k Boston, Eudu Uczuiiihcr
i

Seit ftwn I.'i Moiittttii leidet AiiH-nki« iiHlusü icli© Pro-
Juktioii, Htiii Knnsuin und sein BArseiiffPScIiüft an «inem
Anfall von Bchwiiidgucht. Uiiwro vi«>!^rQhmt<' „Pro§pcirit*t",
dert-n Existenz eindf; und ;illrii:, u-iir.iLi^'t iis iiarh Yersichoruiifrcn
aller republik«nii«r!i<»n Politiker, dem HtH-hschutzzoll von 1!*!i7 rn
•.iTtkiiikuii i«t, gellt -»-ifili-r »bwarte-; nicht sprungsveis.', sninli-n,

l;itifcs;itri, fast unempfuudeii. Es hat un8 keine Kturmveriwutviiilf
Piuiik heimsesucht wie 1873; es i«t auch keine plötzliche
Lähmung alier OeschftftRtiHgkeit eingetreten, wie in 1S94
Während die Schutizelltnnu. r noch so fest steht wie je seit ili.-ei

HerstelluiiK, begiont Bliitt um Blatt des beschUt«t«ti uidustrieilpn
Laubwei k.s, (lau sie h linrnri liitiaufgerankt li.ir. \ . rii .rn -i. Man
btachtotti da» kaum 8w Uiige, Um das Bild bcizubehnltvn, nur
finselne Bl&tter fielen, aber imtlich. da das Siechtum unserer
Pro«j>erität allza klar vor Auuen liegt, beginnt man iicrv<<8

WfTili r. l".ginnt sich «nn/iiKrlirinkeM, und so, unserm AilfRchwniig
die Nahrung eiitziehrml, wird da» Siechtum nur noch gpfJ'.rdert.

IHe Ursache .lii -if r Krankheit? Kino l imige, grofae ürRache.
wie «. B. üebcrspckulatiün, (rrtindungswul, Verechlechteruiig des
Geldwertes usw., ist nicht verantwortlich fOr die heutigen Zu-
Bt&nde: aber es gibt eine Unzahl Ursachen, von denen jede
separat in ihrem beschränkten Kreise gewirkt hat untl nun,
im Verein mit aiidereii Ursachen nii< anderen Gebieten, den
ganzen Körper krank machen hilft. Kruv rin/iß. d'.-s.-'r Ursachen
wire allein imstande gewesen, die Kolie des industriellen ütOren-
-Mede« zu spielen, alle zusammenguiiommcn aber afaid «in« Kl^t,
die empfindaame Wunden schlagen kann.

Macht man die Regiemngsorgnne, die Hcilini]rrii st< r uaaerer
ZtdJpolitik, aut das Abbröckeln der ProsporitiU .lului.jkbam, so
IvnpMn Ü», dafs dies der Fall »ei, mit dem Hinweis aiil uiiKurc

SzuortaiSOTn, die ja zur Zeit wirklich noch im Wnchsen begrifTen

*niflS llUwn unser Cxportvolumen reprftüentiert nicht bis zu seiner
ToIImI BShe den Ueoerschufs unserer Produktion nber unsere
NiNUliM KonnnnfiUnifkeit. lii iMi der heimische Knnsum hat inncr-

M^k Htm sn End«; gcliendcu Jahres abgenommen. Viele

I C^bisliob atiU odw wbmton nur verkt^rzte Zeit;

Arbeitem und Lohnverminderungen sind an der
grabe Arbeitseinstellungen fanden seKUiw&rtig

niofatvtaHillid die wenigen Streiks, die im Land« im Oang«
. MJmAi liall flütlll Ende Am Mangel nti Snbsiülenzmitteln

od* weil die AAailcr die HeflinungsloRigkeit auf Erfolg eiitzu-

jAm beginMen. Attain wenn uneere Arbeiter niciit etreiiten.

»ehr beBch&fti^t smd, iVuch
I.il.iKi Utijui r bind um mehr

,.ii:ii, kij -riuiijen, was auch für

da.. miL iluiri Abbr<'>ckelungs-

i&l d«ä «iiji Ht;'U'<-is, diUs Sl«5 i'.ir:!

die KegienihfrsiMiii.ahnicn aus <li:<

wie 40 Milli'H., ;i in dio«cni Jahn ..i

die Abnahiiii' miHi'.'er Prosperität Z
Eisen war w imlnr das Kaniickt 1,

;

prozel's begönnet, liiit.

.Als P ,r. .Mnri.-.'tn die Vereinigung der bedeutptjdiätf!! Ri"»en-

iin.l Srahltriiinki'ii Amerikas in eine einzige grolsu (i..M-llbii'h:ift

zustand« lir.n htp, da blfthte uns der Stolz aul. iJic i'rnsst^

wufate nicht irtin;!.' Wundergcschichtcii von tlem Manne zu cr-

I zfthlen, dcaa«!) liiöndungsgcni" dnmals einen napolconischen

Weltruf gcnnfs: und als es ihj:i h.tiii ;;!ir gelang, die grofse Kom-
bifüiJinn der Schiffahrlssiffi'II'- h.iti' n .niwfffe rn bringen, da

I

sttiiiil ur kam-, mi.-tir *i!H- .^ -liar ii-rii ii:z üii^.ln^' r i:i der ftflent-

j

licia«.«!) Mfinung wie der i«liiiuw;luiui- (t. tt .'i(>ll..r: nisn glaubte

damals allen Ernstes, dafs er fiiianzi-ll uvil iiiihist: ii ll aili Länder
der Knie ummodeln und Ki'migpii um'. K.iis. n. diütiercn köniio,

wie sie sich bei 4lem l'mmodf luii;'s]n . it^ zu verhniten babon.

Es hing von der Grofsmut Aniüiikas t.dir, richtiger, von P. J.

Morgan ab. mIi m-J wie viel Spielraum den Ol ri^.-i, Nationen

der Welt zum Leben bolnsscn wer<len »olle. .M'ittüii» Glanz
tauchte auf und vcrschwund — wie eim Sifrti.-rhi .ippe. Er ist

jetzt vielfacher Millionär, df« ist richtig; -itn-r mit hi ii-.nm Eintiufs

ist es vorbei. Vi'ahn'iai di.T kurzen Peri'iii-' .•-.ii.i's rstauni r ti. n

Erfolges gab es Viuitiis- und Fachmänner von Hui und Kjl.ihjuug,

die sich vor ihm ftlrchteten, »ich von ihm einschüchtern liofseu

und seinen Befehlen gehorchten wie ein Soldat »einem Kom-
riir.ml.iMtrn : dtis simi t. r--.)ii [..issati. P. J. Morgan ist kein Genie
nii ht, nur l iri rii taoi.uf Bankier, der keine Gelegenheit mehr
fiMdi ii w ird, Milli .nen an Kommissionen zu machen imd dann
den Mi»rkl mit unvertlauliehen Werten zu Oberladen.

Es war eine günstige Zeit • wir standen auf der Sonnen-

höhe unseres industriellen AnfiH-hwunges, als der gigautische

Eisen- und Stahl-Balg in die Welt gesetzt \»urde. Die auf den
Markt geworfenen Aktien und Prioritäten überstiegen weit —
manche behaupten bis zu fiO ptH. — dt-n reellen Wert der
Unternehmungen. Allein in den Pr08pekt.eil sucht« man dsa
Publikum dadurch zur Investierung hcranzukiVleru, data man die

zu erwartionden Gewinnbere<'hniingen luid dadonih ehe den
Gesamtwert der Dnteruehmungon Oberhaupt nicht anf den 6eld>

oder Kestonweit der Untemeuutuugen basierte, swiidam eaf der
m il g 1 i eh e n ErtragsOlliigkeit bei AnafNinnnng aUer£nike,bei8leidi»

«eiliger Vermindenuig der ProduktionalHiateit und Fes4luiltun)E der

lielien Preiae ittr die Produkte. Dafe eiiunal die Eis. n- \m\ Suhl-
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preiw fnllen oder der Konsom abnehmen kennte, dna wmde bei Aus-
rechnung der mögiichen Profite nicht in RcchnunggmigMii. JBiiic

Konknrrenx im Inland» war ja schwerlich tn bMSMhtan — die

bedent^ndKtoii Produzenten hatte man ja Aufgcgogcn — und
sefHen eine i;enihrliche Konkurrenz vom Auslnnde schätzte unser
Hochtarif, den lu erhalten, ja wenn ndthjg an «chfifaen, man
gavag Einllvb in Wuhingten bemfib

Ec Ist wahr, die Stilil- und ISaengaadlaehaft effrwto «irh

nicht nur de« ZoDachutMi, um ihfo Pieiti iuMihhaltaa aa Jtminen,

aendern ri» hatte weh «ido wttuoiMmnrartit Bifaiehta«aNgan m
billigw Produküm. Bm konnte fltan Ente donh die Konientntion
der vetachiedenen OeBoUnohaften das ftrofsen Beamtenpcrsonak ent-

behren, ii« hatte ihr» «genon Ennirinen und ihre eigenen Traueport •

mittel vm das Ers nach iluon ajjmnen SebnmbAicn an btmgen
und konnte ihm Arbaitar au BoeM uav. ohne Extrabanhlnng
au anderen VarriehtniuMn verwomdan, waa niclit mSgUeh gewnaen
wJU«, wenn all* diaaa Betriebe nnteir der Lutung aupiimter Ö«aell-

Behalten aieh befnuden hatten. Diane Eraparaiaae im Betriebe

dfitfen nicht gering Terancchlagt Warden. Dennndi aber zeigte

daa grorse Publikum ron Anfang an den Aktien ilar Stahl- tuid

Sisenschöpfung aein Mifstrouenevoteo nnvnkaonbar. Ea waren
die grofflen Htnaer, die teioheren 8|»ekuUmten ntid Hminnlaateii,
welche sich mit den Werten dieaer Geaellachaft ftbenuden, in

der Hoffnung, daU Wittwon ilire longjAbr^n Enpamiaee aus
den ätrnmpfon hervorholen, dah Dieuatmftdchcn und Ladendiener
und all die „kleinen Leute" im Wettlauf nach den Auiken
rennen wBrden, um fnr ihr gutes Geld dio acliünbedruckten
Aktien zu erstehen. Allein es war unmöglich, es in die KSpft
dieser einfachen Leute zu hJimmeni, welches GlOck eg Mr ala
w^re, !uif dioHe Bimple Art ihr Geld loszuwerden. So kam e«,

dal's nach und iiucli die KuiSB dieser Papiere WSgBQ fort-

w&hcenden Angebots olinc N'aehfka^ fielen. Da en so gut wie
auflgemaeht ist, dnfs die nüchato Dividentk auf die Aktien nicht
erkhlrt werden kann und wird, so sind letztere selbst zum gegen-
u'iir<ii;en Preise von lO'/j S al-s AnU^i zu teuer und können nur
S|K-knlatinnsxwcrkpn dienen, Selbst der Versuch, die PriontAten
unter den „kleinen Leuten" dadurch pnpulAr zu maeheti, dafa
die Üesrllschalt den eigenen Arbeitern und dem Beamten petsoual
diese PiiorilMen auf Abschlagiizahlung (zahlbar durch Lohnabsng)
zum Kiu-se von, wenn ich mich recht erinnere, x3';j anbot, war
ein FehiiU'hhi;^. detui nur vcrhidtnisinsrsig wenige machten von
i)n scr OtYcrte ttebraudi isie liiUten Übrigens jetzt Oelegenheit,
diene .st-lbi^n Prioritaton im offenen Markt lör ungefähr M zu
erstehen), und aui die übrige Welt hatte dieser ,,Woliltätigkeituakf

(die WohltAter waren in diesem Falle doch wold die Angestellten i

mi ifiit wie ßnr keinen EinMufs. Und cloch waren die Käufer
dieser Papiere weise, vielleicht ohne es zu wissen. Jetzt nlünlich,

wo die (tosellachnft Entlnssungen von Arbeitern und anderen
Ai^h^»telkcn vornimmt, triilt dieass Loa ansMliliefsliefa nur solche,

woiclio sich weigerten, die oft'cricrten Prioritfiten anzukaufen.
Man nin<-li(« Schwab, den damaligen finanziellen Halbgott,

zum Direktor der Eisen, und Stahlgesellschaft f&r Ibuf Jahre mit
einer Ueinuneration von einer Million $: das war nicht goscihahea,
weil Schwab ein beaonderpiB Talent fOr dio Leitung eines
Rrurscn iMdustrio-fnterneiiii.cr.a nit den Tag gelegt hütte, sondern
weil man ulaidite, damit das Publikum blenden zu können, dos
von der Hohe der fürstlichen Saläre auf enorme Profite des
Vnteriiehnietis schliefBcn werde. Indefs, man hatte sich ver-
r«Thni't. und suh sich sogar bald genötigt, Mr. Schwab nber die

Klinge H)iriiigen zu la.wii Wif Fin«n?.in8titute, welche sich mit den
Wvrtcii tier Stahl- um; Kis. n^-. .rlls. hait aberladen hatten, waren
CS. welche .Ulf -ii^ii;. Ki.tl. riiuiit; Ir.iupen, als in den engeren
Zirkeln der Ki i;! i.c-.w i ' ^issi' Ir.i^u unlii^ IVansaktionen »les

Gi iiannlen in \ erbiiiil mi^ mi; 'It !u liillntrusf bekainit wunieii,

(1)0 S|iät<T ilcr tem|j r.in M;i>is. vi i» iiU- r des „SchitTstrusf in

si-ineui Berii ht an d;us Gi li' Ii; ilin kl iils „üchwindel" bezeichnete.
Niclit nur die Stahl u hI h,isi-;ij{u»ell8choft, sondern alle

Kisenwerke und -Fabriken ti.abeii ihre Produktin-i vermindern
müssen, li.-iu|itHÜchlich weil eine grofse Anzahl von jir jckt;. rlrn

l iiibautcn und Neubauten von Bahnen wegen Mnng< ^^ iv.i i'umis.

wie später hier ausgeführt werden soll, nicht unternomm^ i; wi rdrn
k'innlc. veroiinderto Eiseiigcschäft reifst natOrlii Ii .indi r.-

lt:>lustni II rii;i »ich. In erster Linie die Schmelzöfe.i iii il Kr/
niiiien. l'üiti die Hfdfte der .Schmelzöfen steht zur Zi it. :iur?icr

n.'tricb, und w.i.'» die Erzminen botrifl't, so ist die Aushi utiin/: in

iIiT Lake Superinr Region allein dieses Jahr »im fast 4 Miüiouf ii t

Hcrin<;«:r wie im ^^ niiue; viele der Mili'-ii sind uii^m r l'.if i^'k^'it

,

r.iiilcre ailieitcn nur halbe Zeit 0<ler f iilla.-iSfi; ilii- IliiHlc dt r

.Arbeiter, und in ilicscr Branche steht liiriiirn Kurviin cim- ali

Kcmeiutt Lohuroduktiüu bevor, was ja wietler auf den Konsum
in andsisn loauatriaan dtOekan wird.

Wann Konsum und Produktion sich vcrmindeni, so tritt

als FllgO gawOhnlioh eine Verbilligung des Artikels ein, um
den Konmm an stimnlieren. Die U. S. Steel Corporation, die wir

als repräsentativ hier im Auge behalU'n müssen, kennt dieses

Prinzip nicht, wie ps überhaupt eine merkwürdige Emchcinung

in der gegenwärtigen schleichenden Krise ist-, dafs die Preise

oller Stopelprodukt« trotz des Abfalls der Produktion hoch-

gehalten worden, wahrend sie sonst in Zeiten flauerer Geschüfls-

tfitigkcit immer fielen. Die genannte Oeselbchafl hat erst vor

einigen Tagen beschlossen, eine Reduktion in den Preisen ihrer

Pradukto nicht ohitrelen zu lassen, dagegen vergröfserte An-

strengungen betreffs der schon früher ausgoheckten Idee zu

machen, so viel Pro<lukte wie möglieh auf den auBlftndisehcti

Markt abzuladen. Während also geKcnwfirlig der geduldige

heimische Konsument noch $ 2« per t Stahlscbienon zu bezahlen

h.iti hat die Oesellschaft einen Kontrakt mit der r«nailinii Pacific

für die Lieferung von Stahlschienen snm Preise vun S per t

abgoschlosaan und hat ferner Lieferungen nach Afrika zum Hreine

von $ 21) kontnMert. Im innern Betrieb beginnt dio OesellsrU.^it

ernstlich zu sparen. Die Einnahmen in den letzten drei Monaten

des Kalenderjahres sind auf etwa !.'> Millionen $ f;isiinken

inilhere DeUiils sind zur Stunde noch nicht crhftlüichj und so

ist es denn natürlich, dafs man auf Ein.ichränkungen im Betriebe

beilacht sein mufs. So hat man denn in diesem Sinne n A

beschlossen, die vcrschictlencn Zweigburoaux im Lamlc imfzuli'i^en

und alle Ooschäfle von der Centrnlstelto aus zu leiten, was

allein eine Eraparnifs von 400 000 $ per Jahr ergehen soll.

Alles das wird aber die Gesellschaft niclit sanieren. Sie

arofs von Haupt bis zu den Zehen reorganisiert werden. In

ihrer gegenwirtigoii Verfassung ist sie eine stete Gefahr für

unscrn weiteren Aufschwung, für jeilwcde prosperierende _Ge-

schafUtätiffkeit, denn das Publikum wird nur zu leicht verleitet,

von dem Zustande der U. S. Sleel Corporation »nf den der an-

deren Iiulustrieet» zu schliefsen und sie mit erslerer in denselben

Topf zu werfen. Es darf nicht übersehen werden, dafs daa

Eisen- und Stahlgesrhaft in Amerika ganz wohl in ausgeseichnetor

Situation sein mag, und die St«el Corporation dennoeh alnnn

schweren Existenzkampf zu bestehen hat.

Als dio Gesellschaft ins Leben gerufen wurde, wiir es die

Ansicht erfahrener Finanziers, dafs sie bei dem ersten Wnidhauch
geschäftlicher Störung zusammenbrechen oder ihre innere st^hwache

Konstruktion nicht würde verfn-iccii kennen. Letzteres _ ist tat-

sj'ichlich eingetreten Drnikcnitt ist liie Gesellschslt nicht und

winl es wahrscheinlich auch nicht werden, allein sie hat bereit«

zugestehen müssen, dafs es ihr nnmöKlich ist, dio versprochenen

Einnahmen, welche der Udho der Kapitalisation entsprechen

sollen, SU realisieren. Der hoste Ausweg wUrv viell.'ielu. dio

Aktien, deren Bettelpreis schon zum allgemeinen .Sf.uK gewDi lifii

ist, einzuziehen, und an deren Stelle solche auszugelic-ii, <li-- dem
wirklichen Wert des UntornehmeuB mehr entspreobeu uitd die

Prioritäten Statt auf eine schwanlmide DlTidsnosnbnaiB nnf «iiM

feste Zinsbasis zu stellen.

Ein« andere Ursache für die Abbröckolun^; unscn r Pro.s]ieritm.

wollen Viele in den ausgedehnten Streiks im JJ iulueh finden,

die ja in den grOfseren St&dten von Amerika in bedeiiteiideiu Um-
iaiige Btästthntten. Bas Argument ist aber kaum stichhaltig,

ttiohtig ist (lals, wenn s ) viele Taussude von Arbeitern im

I

Lande freiwillig raüfsig gehen, die cit^nun Ersparnisse aufzcliren

; oder von den Almosen anderer Arl eiter, bei denen der Klingel-

beutel für die Streikenden hBruuji;ct.l. leben, und sich so natur-

I

geniii'.' auf das aUeniotwendigste in iliren nedürfnisscn ein-

schrSnkeii mnsüen, die» den Kciä.snm und daher auch wieder die

Prod'ikfi'tii \ i-rinii.'lerr : riilii>ir ist ferner, dafs die Ai!ltnit;<- U\r

alle zu den Bautet) netw eiiilii:i ii Artikel zurnckj^ernuen werden
müssen, und dies zieiit ilie Li.'l'erai.tei-. der KiNenkiinstMiktionen,

. die Ziejielbrcnnereien. das .SteiiiiinuT^eNelnit't, dtt» Mormor-
t.1 'di iler, Zimmerer. (.üasLihrikeii . in Mitiei<lensehaft. Dieser
Ziisi.iinl is< jedoch nur f eni .nir ; die ^ejil.ii ,t.'i i ^ryl'sen Bauten von
llrn:'keii niid tfi.iisern sind t.irht riuii.;ej;eireii, bi>ii>lern nur verzögert,

Liiiil diente Srreik.s kruii ei; ;,iisi> keimMi ilnueniden. aomlern nur einen

\ et Utieri;el,eridpn >^intln;s ;int den .At,Vinii li des (ii-sehaftCB haben,

.^tak in uns. rer l'r.is|jeritar ein t;eHinider Kern, war UtlSer Auf-
seliwini^ iiAturiii Ii und idriit eiklinstelt,. sn kcntite sii' durch die

vielen Streike nn uiei iür si'.di in iiiiem AulSug nicht iiiifi;eh»lten

w rdeii. Diis tKtise weni;.;cr, als ja die Furderungcn «ler Arbeiter

niedir Miin.'s lYir die U e.toriiehiner waren, liic j«, Toei"! iniler dem
Sr h.ji/ lii-r liiii liziiile. ihre IVeise iinireelit /.i eriiiilten und dafür
/II serfreti u ni':iten. dafs llire Prulile iroir. Lolitierlkduint,'f>n USW.
nieiit Ipeselnidten wurden. Im allgemeinen mufs gesagt werrlen,

' dafs die Forderungen der Arbeiter, einzelne Fälle natürlich au»-

I, Ja d«n hohnn Preisen aller Lebensbedncfiiiaa* bo-
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srOudot waren. Flciscli, Mil( h, Eier, (irQnwareii, Kohle, Holl,
Lcuchtöl, Kleider u«w. tind in »kri leUtc't) zwei Jahren Piionii

sMtiegen, und vergleicht miui den DurchsihTiitt ik-r l>L".\i II igten

LohnerhnhunKeii mit der Durch8chnittas:iflrr'r df-r ]v:A\t:r j^i s. hrftuhtfln

I.vbeiiskoRten, so xoigt »ich, daf» difi-R Loiiiierlinlmiim'iL jinc-h

itnmer hintor lier Prft?ist<»ip?r-unp für <lio Lftien.shfiliirfiiissc zurlink-

blfilmn. Die ^''^'ijiiwiirUg vor sit'h (jchcride Lc'linvrriuiiulei iiui;

imi Autrechthattuiif; flor Stjipcijjrcis-' brint;* iii>n Ariiciti r iji

«eiuBm Einkommen ?.i:r Bt-struituiiK srinus HauBKalts auf (-iiaii

medriger«» Standpunkt wi>- dcii, wi li Immi er vor drei oder lünl

J*hn-n uiunalim.

Weil wichtiger wie im Baufmli sind dii- VflrsÄnpe im
BRliiiiwoIlengrsehäft. Hier ist dit' .Siumtiüii wirklirh kritissi'li

iiiid fiiuiz darnach angetan. Itosurpriis zu iTri'ireii Ks ist Iii:)!-!!

Wvhl hckaimt, daf» es ni dicarr Saison S()ck\dat;t*-n ir. Nhw < irlcarjs

f5filu!»Kfij ist, iiutt alle eriuüllichc Baumwoilf» a'.it/nk,'iiitr-n uiui so
den Preis diese« RohmaterialH cnurm in die HmIli' -/u schiauben.
Die Haussiers wurden in ihren Manövern noch «lur<b. t1<>n

offisiellen Erntebericht der Kigiurunt: untei-slfttzt, di^r die

fiaumwollenemte dieses Jfihrc» aai iO pCt. geringer v*sr-

SDSchlagte v,ic im Vorjahre. Nun sind zwar derlei Berichte der
aBwrikani-Hchen R.gieMinf; in dw R«gcl nicht »ehr vcrläfalich,

und es inn^j daher eine rntersclialzinii; des t^iuintumb vorliegen,

allein das kann die deinimiprende Wirkung nicht vcrscheucteu,
die der offizielle Bericht verursachen Biifalt^ dl polilira KilEBm
von anderer Seite nicht vorliegen.

Walirend eiu Paar Spp'kulnnten nun utn eine .-Vn/.nhl Millionen
reicher sind, ist die Bnu.'nwriilenindustrie, di« nach \f:r weni«>«>n

Monaten in Blnto ^<t<ind. nahe hu den Rand des Kunis gebraeid
worden. Wohl iti keinem luüuütriezweige sind die Pi (idiikt;!)»?-

kiisti n so eng mit dem Preise des Aohmateriola vi rkuilpft und
vuii die.Rcm abhAngig, wie im BaurawollenprschRft. L>ie Fat.rikr:i

in den Sftd- und in den Neu Kt;f;iinid-.Stuateri liaben ifire Vorräte,

die nie weit über ihre iiiicfisti-n Proiiuktiüacibedfirl'nisse hinaus-

"inpct,, aut'gebTaui ht, und f.irid nun gezwungen, wenn sie liin-r-

haupl prüJuzieren wellen, iiir Baumwoll«» l-T Cents und rrielir

per Pfund zu bezahlen, ( ine lliihe, welche ilie.se.s J-tuhtiiateilal

Reit 23 Jahren nicht erreicht hat. 11» ist sogar \ i igekonnnen.
dafs Spinner, welche im letzten Sommer, d. i. »ur Zeit eh» die

Spekulation sich der Baumwolle bemächtigt hattjn. Kohmiuerial
f&r Dezemberlieferung bestellt hatten, dahBelbe jetzt nicht er-

halten können, und es kommt dnhur die üeltenc Erscheinung
tw, d&fa tlie HAndler den Fabrikanten lieber «in Kuuiproniif^ in

Bv als Entschädigung oflerieren, anstatt die Baumwolle xu den
in Sommer kontrahierten Prei84?n zu liefern.

Die Wirkung auf die Baumwollenwarenfabrikation zeigte

^eh bald. Die Fabrikanten können bei den herrschenden Preisen
de« Rohmaterials nicht mehr mit Profit produzieren. Eine Er-
hMrong der PreiM d«r Produkte ist ja unvermeidlicJi, allein die

HlnAler wollen erhöhte Preise nicht bewilligen, und sind daher
in flntn Auftragen koniemtiv. Sic bestellen nur das unmittel-
Imt notwendig oud enthiJton lich aller Bestellungen auf gröfser«

VanMt. I)i*jUniluuiten sind daher gezwungen, die Produktion
m wmiadmu to den Neu England-Staaten sind zur Zeit die

BMunrdUmmilnltMw imf Itünere Arbrntueit gwtdlt, und alle

WbeD ktlnlloh dl» LShne «m 10 pCt vennindert, obwohl errt

TM- nodi nidit liqgar Zeit da« 1« pOi ige LohnerhAhnng be-

*ÜKgt worden war. Dteae Lofenvermbdernng wwd« ftoemil
' ~ akaoplkit. TetoMha iaft, ddk di« VibAta*» hei

»ndeo Karktpreiee« der BwuMPoHvarea und dee ab-
K Rohnteniile lüeht «ban Infiäieli nadk AvIlflfaD

aaehen und «her bereit wftren, die Kbriken alJllBteheii tu laaaen.

Folgendes mag zur Illustration dienen, welche Verheennipen
die hohen Baumwollpreiise iti Ü€U iabrikeii in den Neu-Eiigland-
Stasten angerichtet haben ; In Fall River, Maasacluisett.4. werden
jährlich etwa 400 000 Ballen Baumwolle verbrnuehi. Die
<>. Oktober d. J. eingetretene Preissteigerung auf ilieses Roh-
produkt involviert, auf den Verbrauch per Jahr bere<-hnet,

»9000O0 $. Die Üesamtdividende, welche die Fabriken von
Fall River in den letzten sieben Jahren an <1ie Aktionftre be-

aaUt hl^cn, bel&uft aieh auf $ T 8.3» 117,v.; der Mehrpreis iIps

Rehmaterialg für ein Jahr Qbersteigt also um mehr als eine
- " Jahren in dieeer einen

der Stuation erkennend und vorauaeehend, dafs

ZnatAiide nicht vorobergehcnd sind, hat die

von Nord-Carolina an die BaumwoU-
inte« «Ine linladung einer Konferera er-

deon BUiCh am 8. Beaember r, J. in Ctuuiott»,

BW Ton mehr als hundert Fhbcikaalan, die

944 398 Spindeio vad 8 065 Wehettthl* npirlaentiaFlen,

statUaiid. Die Kunfercnx nahm eine itesijlu'. lun an, didiiiigehend,

dafs die Association von Nord-Caroiitia eiu Ffnifi'rliner Koniiti

ornenuou soll, und dals die Fabrikanten in den SUn . den Mittel-

und den Neu England-Staaten ersucht werden soSleii, ähnlich«

Komit^s zu ernennen, welche in Washington zusammcnkonitnen
lind einen Plan auiHirhi"itf>n «ifiHpn zur Vermindensnc; der Hpr-
.«telhnig der DaumwolKvareu durch die ganzen Vcreinifiten

.'^t.aiiteti. SoHtp airli da« l iesanitk jniitc tlh-rr Pineii derartigen

Plan einigen, dann wäre enic nutinf-.ilc Konvention .dier Bauni-
wollwareulafirikanteu oii-.2utieriU'oa. um darüber endi.Tll igen Bc-
schluls zu lassen.

Soweit ich in Eri'ahriing bringen kann, sind ilic Fabrikanten
di r Neu-Kngland-Stauten dem VOrstt'heitden Plane gÖtlStig gi'.sinnt,

und sie sind geneigt, an der Konvention, wenn sie /•astanile

kiunnit, tcUzunehfflcn. Eine Verminderung der Produkt in, sagen

iie, sei riciiwetidig. E» W.Ire auch nicht schwierig, zu bestinituen,

um wie viel jele einzelne Fabrik ihre Produktion beschrSnken
solle, iliesf Frage lipfu« sieh ja perüpntueU erledigen, Schwieri-

gor ist es jeilci h. ein ih rai'tigcs rel en inkommeu bindend zu
machen. Wird eine Jtirma, die ?. B .\iittriiyc jTcnup hat um
mehr als den ihr zugesclmebcüen Anteil zu pru^l ..lii-i-iL. irgend

einem Rehnöffelifrcn Aussrhids. dce. ihre Kordcnrieiiteii üviidun,

ihr»' Buchi r nficcr. um tcst^tidlci; zu livsseti, m:u wio vicl du»
Uebi rcinknuunüii liberschritteii worden isst 1 :id wenn, was dann?
Hat ein sulchcr Ausschufs oder die ficsan.tlu it ijer Fabrikanten
Juriüdiktion, eine Strafe aufzuf-rlegen, oder i'Mi p'mi solcher

StrafsaUt auf der Konvention der Fabrikanten lic-tinjint worden
sollte, das legale Recht, die Strafsumme einzu-ni heu .•' Das gegen-

seitige und \c-lbdiht berechtigte Mifstrauon dei' Frd iikanten

wird der AuHtnliimig eines solchen Planes daher s

stehe-i. ViiLeicht r. ilt eine andere Idee aus

venls«i) herrtus, ohwohl bislang noch keine Silbe

lautet hat: die Oründung eines anderen glguntis Ii

einem nationalen Monopol, ein Trust der H nnnw oll

Sicher ist, dals die /n^tände in der

ganz bedeutend zur At br Dckelung unsei

hr im Wcgo
dieser Kcn-
li.iruher ver-

1 rr,:si8 niit

1 iVtbrikation.

Bainiuvollenindustrio

PiosjieritAt beige-

tragen haben uvid nn h weiteres beitragen. I'ii" ano riksnischcn

Bannen /eieen nn allg-:aeii.eii recht respektable Brutto.: tnnahmen,

und aurli d.i.s Xettoerti agnils tur da.s laut'eiole ,Iahr wird, allem

Anscheiiu- na- b, ein derartiges werden, dal» bu li ilie Aküonftrc,

wenn sie di.^ Krtrjignisse mit denen früherer Jahre vergleichen,

nicht zu l>eklagcn hal'eri werden. Die Bahnen haben sich die

Eiiahrungeu der Ici/teii Jalire zunutze gemacht, und es ist in

i'inanzkreiscn ttligoijieiii die Ansieht, dafs sie sich genOgend
gcst.irkt liaben, um von einer Krise nicht so lei<-ht oberrnscht

werdeu zu kennen. Sie alle haben gelernt sparsam zu wirtschaften,

und selbst die Southern Railway, eine der srhlochteai galeitelen

Bahnen, befindet sich zur Zeit in besserer Verfassung vie je.

Bei den besser situierteii Bahucn sind die Uebcrschnsse aus dem
enormen (ilesch&ftavolamon, sowie infolge äkonomischereu
Betriebes cntaprechcud h&her. Es ist ja walir, dale die im
Januar 1903 bewilligten Lohnerhöhungen in daa NettoertrAgnifa

ziemlich tief ciiischnudao werden, allein die Erhöhuiif der EViMhfe-

tarife hat dies« Hehnnda^B mehr wie wettgemneihti Tmta
diesT /.niVied rnstellenden Sitaation aiad die Bahnpapiar« «bcnao
anrückgegangeu wie di« Indualrfenlttian. fieid« Borlaii hnb«H
durchschnittlich ao liemUoh danaalben ProMnlaali am Kun
eingeboJat. Die BAne aehiem abotbaapt Itaum einen Untenchied
swiaohen guten und aohleohten Werten an aMelnn; rie .ille

kamen fast glMehndlaig unter da« Ueaanr. Diea« Sradieinuiig

iai dnieb folgendea «ikttriiob. («atiMa

Europa.
Die Deutsche Hdadiilspaoiik Ende 1903. (Eine Raokschau.i

Berlin, Ende Di/ember. l.rnigstens am .'(1. Dezember lÜO.'i sollten

die Handelsvertrüge üeulaciilands von der Signatur Caprivis durch
neue, bessere, ersetzt sein, so war die allgemeine Meinung und
so wurdii es auch von der Regierung in mehrfachen Dokument«n
festgelegt, wie es der Ablauf «les handelspolitischen Provisoriuma

mit England, der 12 des Fleischbeschaugcsctzcs u, a. m. be<

zeugen. Dos Jahr IWIi sollte den Uebergang zu der neuen Aera
bedeuten, in welcher der aus schweren parlameiitarischen N(>ten

mittels des Kardorfl'*schon Handstreiehes gerettete Zolltarif mit

seiner wunderbaren SpezialiRierinig, mit seinen enoroen Agrar-

Zöllen und gesteigert' ii 1 iduitriezJillen gleichzeitig di« fi«md«
Einfuhr abhalten und g.iusügere UandelsTertiftge ftkr die danlnah«
Ausfuhr erzwingen sollte. Daa Jahr iat ahgunttien, ohne dal«

auch nur ein Handelaveitmg neu veMifibnrt «ordeu, ja, obn«
dnl« andi nur di« Annriehi aaf dna GeKngeo jener D«ppeUafgab«
de« n«n«n Tuift iMaaar famrdM utn. Jüt swei Naishbantaaton

wttidan Verhandlungeo eiitgeleiM) mit Bulaland und der Schweiz.



mofiT, OigM In CmtralTwelM fir HMJeljgcoptpbte tnr.

mit den nhriffeii ist man ober (liptonintischoii Xotenwechsel nicht

hiimuRnekoinmeti. Mit der Schweiz wie mit Italipii wii-d es vor-

niiiuiirhtlirh in nicht fernem Zeitpunkte ^elingtni, die verhiUtnifb-

milfsig nicht znhirof' hcn Bejciehnn^^n im AtirBcnhnndel zu onhiuii.

Wie steht ^'k :\\ivT m'\l Kuliilniiil, welches zusammen mit Oei>tcr-

reich-lliigarn (»eiliiulif; tnit cin<»m Vierlloil an dorn Rcwimten
deutschen Aurscnhuiii'-i y'iivUr/.yii-ri f Trotz des tiefen Oeheinniisse*.

womit man die Verhandiunpen umf>iht tind w<?!< ti<>s wcni^ter den
Krfoltf verbnrgt, als es deti Mifserfolg \'Tb;r^;t. ist fs ziemlich

sicher, dafs die nun »chon vier Monate dnuernden und zweimal
unterbrochenen Verhandhingen an zwei Hauptpunkten stocken,

einm.n! nn rfpin MinimalzoU i&r Boggen von ä M ond an der
Fr <;;<- d< r vi tLrinar- 1. Eri«icibt«nnigim Atr dM niaaiieho Auafuhr
an Vieh und Fleisch.

Wihr«ml die Ausfuhr von Vieh und Ftebdi unter dem
segMiwIrtigen V«terinArr«|^nw fiui g&nzUch au&ehArt haL he-

(louten die von Rufaliind «xportintan Ccrmilion Tagt di« HAlfte

Suincr Gcsamtausfnhr nach Deutschland. Diifs es fOr Dcutoeh-
land schwer, ja unmöglich int, weitf^ehende Ansprache Rufilands

auf die Lockerung der veterinflren Scluitzniafsregeln gegen die

Einachleppung von Viehseuchen zu befriedigen, mag zugegeben
werden. Wenn aber die Minimalz<>lle anf dia vier (letrcidenrten

wirklich in ihrer .'J.'» bis l'iO pCt. des Werte* bcdentundeii Höhe
ungeschmälert niifrecht erhalten werden, was soll Uufslan«! Ober-

haupt in eiiieDi Vertrage geboten werden? Die £nu&fsigung der
Holzzöllo, wie sie der preulaiache Landwirtschaftitoütiister grofs-

mOtig empfahl? Waa bleibt iioeh? Die hohen Z«Ue auf Feder-
vieh, Sfiiuereien und etwa Petroleum, dessen Import von Zftlleu

xlemlich iinahhrtngig ist. ist mCigiich, wenn audi nicht wahr-
•cbeiiiHch, dafs Kufslnnd einen ftkr seine Ausfuhr ungßnstigen

Vertrag abacMiefat, sicher alwr iat) dafs er fnr solche Aei|uivalente

keine nennenawerten Ermllfsigungen seiner prohibitiven Industriu-

aOlle mwihrtund höchstens die differ->ntielle Begünstigung des

Saevariiehrs mit 20 bis .'(0 pCt. der Lundzölle zurückzieht. Mail

magdie Bache nehmen wie man will, judunfalls kann von einer Ver-
besserung der Aosfuhrbedingungen Deutachlaiidi vonder Enielung
günstigerer Handetomlrl^ in dieicB enten pniktiaGhen Falle

heilte Rede lein.

Biaher war das Jahr 1903 handalapoUtiaek reich an Ver-

Iaaeulieit«n und EiittAuschiutgaa und konnte auch nicht ein

Sdiritt in der gowäldten neuen Bahn vorwärts geschehen. Da-
gegen sind auf diesem Gebiete neue, schwere Wolken im Westen
aulgezogcu, und es hat sich die handelspolitische Konstellation

in einer Weise verschoben, welche es ala einen acttweren Fehler
erkennen lllfst, <laf8 man mit dem neaen Zolltarife der ganzen
Welt (Ti n F. Uil. jj.-indschuh hfiii^'HWci fnn.

Zur \'( r', <>llst;ii»fli£Tung uiisert r KftckBchau wollen wir vor-

eis; knii^t.itier< t>, il.if-. w-.m man bei der Verfassung des Zoll-

tarifs /uiuiclist all dif Vk« iiiigtfln Staaten dachte, deren prohibitiven

Zill i't^ die deutschen Agrarzfill' uiii wirksiimwi Negoziatiunsmittel

entgegen stellen sollten, die Vi-i\viiklkliüiig dieser Absicht völlig

in den Hintergrund getreten ist. Heute ist keine Keile mehr
davon und jeder Versuch einer Ainiftherung auf absehbare Zeit

gllnzlicb niissichtsloK g<}wonlen. Dafür ist auf dem handels-

politischen Plane dort, wo bisher Ruhe und Friede herrschte

und w ii man den deut«rhen Ausfubrhan<lel vor allen Anfechtungen
auf ewige Zeiten gesichert, wfthnte, in pbünomenaler Art ein

Gegner erstanden, welcher eine bedrohliche Perspektive entrollt.

Man mag Ol>er C'h.-imberlains Pläne wie immer dotdcen, so ist CS

unmöglich, die von dieser Keile drohende Gefahr au unterBchitaen.

Wirhabeii ja schon einen bitteren Vorge^chinack «n den Differential-

BftUen, mit welchen ana Kanatla, Südafrika und An^^ir i1i< i I
. r< its

beglOekt haben. Waa wird an Fidlen der J1egtini<tigiitig de»

arofobritaniiiscthen Mutterlandes zum emptindliohen i:>chiiden der
deutadten Ausfuhr an Industneerzeugniflaen noch folgen? Und
wenn vollends in England selbst, d.is den Wehauiiltt bedenlet»

die 8ehutnall(Kilitik, ilie Vergeltungaadlle und daa Ataenal an

Waffen, in weMien wirJatal Jiaiiter aind, tataBdilieh in Wirk-
samkait tratan, iraleha radtnnft atekt dann Seutaoldaiid bevor,

valehea ddi tAdA wie Bufslnnd. die VoNiaiftlou Staaten und
OroTsbritutuieti auf aeioe « eitlestreckten Ltodergsbiete and
deren KoiMum statten kaim? Dale mait ia dem neuen
Zeiltaiif auoh Eoglaud nit den Textil- und Eieena5Uen traf, dalk

nuHi dieaeii eohlniDnieniden T/<>wen aus soinar Ruhe wedele und
am handehpolitaaoheii Verteidiguugskampf ftitaididi nttigte, und
dafa man Oberiwaiit an den grofsarti^n firfolfEen de* dentanlion

Auifnhirbaiidel* «ich pioht geuagun liafa, aondern nach noeh den
^genen, genflgiand ai^eaen Markt mehr and mehr abziiachliefBen

untemahin. War eine varhttiignifeTollfl Kumaivlitigkeit, welche

•leh adtwer tialien wird. Heute aielit man daa wohl ein. aber

zu spät. Selbst die erbittertsten Atrr.irirr \v<»rden kleiidaut an-
gesicbt-S «ler Gefahr«'», welclii- r^n- sc-Uivl Ki r.iii(He«!r!iworeii

So sehlolH iliia .Inlir ;ilt, ein W'enili'jniitkt iti iIit

Geschichte c)i r deutschen Volkswirtsduift und als der £ingnn/{
zu «iiK i P ii nle voll Verwicklnnsnn niid Gafaluen anf bnndela'
politiiieltiim t>i l ;- te.

Dank dern Fur(lic!-t.ULilc il.-r * ";ii>ri\ isi lu-n \ i-iti-av;e ist da-*

Jahr IW.'I 'life li.-ii.-[ildi; Iv/ Ki-^i lititterungen tlcs ilt iitsrheii

Wirt«i'hat';>!li-l:.iMi-. \!.rul'iTL''/.<'tri'ii, Wohl bat der KiniHmu dfs
Inlandea ni)gfiiiininii-ii. und ilir I'n'isi' sind nicht mehr lohnend
wie sie viele J;ijn'v /uvur \\ar> r_ .-Mlrin , •.ir- Krisi« in diT vollen

Beileutnn^ ih n W.irtes bat die il< titsi-h- Iralir^^trie niciit heim-
pi Hiirlit. der K\i>'->rt ist sowohl in Kibcn al.'; TcMdieri .kn^ar erln-li-

lioii gestieg<Hi, und ein ZusammeniirucK namliatter Kintilissemeitts

infolge der Konjunktur, selbst Arbeiterentliusongen in grofsem
Hfüe sind nicht zu veraeichnen. K» ist der Nachsommer der
( 'a|irivisohcn glftlizenden Entwli Mnnir.-i^itTiuclij. w.-h hc leider dun'h
eigi Sc huld abgebrochen wird W enn immer die ..Notln^e-'

der l/uhKvirtschaft als Grund. fiii..-n neuen lmMdelx|inlitiHcluni

Kurs eiiauhchlagen, angefölirl wini, «o hat dsui Jahr J HOJi walir-

hnflig kein Ai^unn nl i\n- diese Behauptung geliefert. Trotz
ungünstiger Witteningaverhiiltnisafl haben die sandigen Roden
der ii )! iidi-utachen Nitdening. wu ch ho kc Idinnn yetuni soll,

abermals wie im Vorjnlirc Kriiteurtiäge pro tia erp'hen. wel(>((^

an Menge zu den iKK'lis'.en in Europa z&hlen, die Vii bzindit

sich in rapiden Pr'>^res(iL\ er! vermehrt nnd um rmr i ine koiiU'O-

verse stntislis' he ZilVer /M rr« ilhiu-n. «el<dii- f ici drr ..Notl.nge"

der dei.itsi lu ii I.aiidvvirUseJialt eine si« grülBe KoUe spielte: ilie

\ rrsi h dduni; di-8 meistbelostetvu prcufsischen (i/ umllirsitzea

iiiit :r,ifh im .lahm l'JO.'l 40 j>rt- de.« Werte« nicht iil .n slirtreii,

WikllM tili als anl^irrsre zuia^sii^-' (ii- ti/.e ll'i pCt yelteii.

UüS Jidu- l'Ji»! ist der erste Schritt ins liandultipolitixede

Dunkel nach einer lieilie lichter, gcecgneter Jahre, <ln' imm
leichthin aufgegeben hui. iiund. Mi>«.»

Oer deelsehe Handel mit Dr«sen und Chemikalien wihrend des

Jahres 1903. (Bericht von Brückner, T<ampe « Co., Berlin C,
Neue Grflnstr. II..1 Der Drogen- am\ (*hemikalien-Hai>del im
Jahre IWi war lebhaft und erzielte guten Umsatz, sowohl aur
Befriedigung des iidaudischen Vorbrauchs als auch fttr die Aua-
fuhr, f^ehr scharfer Wettbewerb aut beiden Gebieten, vermehrte
l'nkoston durch höhere Steuern und Löhne, die Aufwendungen
für sozialpolitische Zwecke und der Umstand, dafs <tie einsebien
Bestellungen zwar an Zahl zniialimen, aber an Wert sich ver-
ringerten, verminderten beträchtlich den GeaahAftagewinn. —

Die KteditverhiüttiiBsi' in diesem Handelanreige waren im
allgemeinen gute, so dafs erhebliche Verluste an Aulhanatlndeu
ausblieben.

Der allgemeine Preisstand zeigte, abgesehen von groläen
Preis8chwankung<-n einiger Artikel, ein Herabgehen des Durch-
schnittswerts der Wai^n. Die Steiaanuyr dea Stlberproeea hatte
eine Erhi^ihung der Werte der aus Stu SiTberlibidem «IngaAthrten
Ereeugnisse zur Folge.

Bei der Einfuhr machte sich Dentschland mehr und mehr
von der Vermittlung der grofsen Drogenmfirktc in London, Triest,

Marseille etc. frei, indem es von den Produklionsländcrn tierische

und vegatabiliache Drögen, sowie cbeoiaohe Bohstoffe, naaMUtlieh
aus OataaiHi, Central- tuid Sad-Amerika direkt einftthrta.

Anoh die Veraibcitoog von Bahdrogan in DauMMmkl
weaenUich augenoromen, und deokt dasaaloe, «ibense wie in fctneren
Chemikalien, einen grolsen Teil des auslftndischvii Bodarfii.

Bis Ende November betrug die Ausfuhr von Drogerie-,
A| <theker- und Farbwatenaua dem deuUchen Zollgebiet 9060r>51
Deppetzeniiier gegen 8389 185 Doppclzoutucr im Jahre 1902 und
X 12« . 40 t Do)>pel8cnUier im Jahre 1001, aaigt ala» eine »bomalige
Steigerung.

l)ie Fabi^le der deutschen ohemisdien Industrie finden
im Aittlanda Immer mehr Aufnaliini», und ist ilieso für viele

Artikel gandaau anf Oentaddand angewiesen. Die deutschen
Exporteure aiud unauflimlich benifiht, durah Abgabe best«
Waren und geflüliffe Aufmaehutiig die aumltndiachen AneprOehe
an befriedMen.

Hindenich für eine noch gr6lsare Entiidtmur dee (Heohlfta
war di« Unaieherheit Uber die hmidelapolitiaohe Zuknnft, welcher
dnrch AbsoUnla von langdwinulon .BandalavMtriigmi heJUmtUeh
bald («n finde gamaeM winL

Ehenae wie Bmte der landwirtaeiiaflliohe

in Dealaohland eine gute war, eo bttehle auoh der'

,
die £iniammlwi|r van aMdJainisaiien VcigelaUlian aineB
Ertrag. Sie Binfuhr aua dam Atniaade, welchea hilKg«»« 1

juNnae and ArbcitalShne hat, ate^ nna«fh5rlich, so dafa jetzt

. k| i^L,o l y GüOgl
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Ücsterreirh-Ungam, Italien. Rufalaiid und die Le«»n|0 alt groben
Bgtr&gen an der Ver8oi;guiig des deuteoheil HnktM twimillgt ItluL

BeBoudera bemerkenswerte Preisschwaiikuncau trstan ain in
PfeffermOnzül, Nelken, Hediziualtran, MileluaolCMf, Opium und
Morphium, in den nordamerikanivnhen Dro^n: Sonuga- und
Wasserwurzol, Cascara-Sa^ada und in chinegischom Rimbarbcr;
alle diese Artikel Htiesen beticutend im Werte, waiiroiid die

Proisc für Ber«unott-, Citroncn- und Pomerauxenöl, fOr Gummi
•nhiionm, VanUle, sowie für Broch- und Veilchenwurxel und die

TkAltOger Wurzeln, Baldrinn, Angelica etc.. gtnrk xurttckf^n^en.

Ohne weaentliche Vurlnderung blieb t^hinin, trotzdem die Rindeii-

ausfuhr von Java, welches jetzt als Unuptversori^ungHland in

Betracht kommt, wesentlich zunahm. Sie stieg in IMO'.i hia

ultimo November auf »;2W5*K> kg gegen tlOHOOO kg im
gleidien Zeitraum r.>02, mithin um 24'^ ^00 kg. Der V«rbnia«h
TOD Chinin ist trotz der zahlreich zur Aiiwendang konunMidMi
nndenn Fiebermittel in Zunahme bugritfen.

DtoWriMintuhr Oesterreich-Ungarn« und die Weinzollklausel. Die
Difierenzen, welche sicli hei den Vertragsverhaudluugeu zwisohen
Oesterreich-Ungarn und ItAlien ergelven haben, scheinen liaupt-

silchlich durch die Weinzollklnusel im bisherigen österreichisch-

italienischen Handelsvertrage herbnigeftthrt zu gr'in. Von den
neiatao ilalüiniHi hen Weinen wirtl beim Eingnng in Ctesterreioli-

Ullgani Ji'ir i'iii Zoll von '.i,rH Gulden erhoben, wlUirend im
ftMjnii der Zoll auf Wein l'O Guldeit beti«irt. Hit dem BegrifT
der MeiatbagllnatigiHig verträgt sieh dieee ZeUeniiäfigigung, der
man, um sie ausachlicfshoh Italien zu gute kommen au Intüen.

den Namen einer Grenzbegflnstigung gegeben hat, nicht.

Frankreich hat wiederholt erklärt, dafs es vom nfichsten Jahm
ab auf seinem Meiütboganstigungsrrcht b<.'st4>hen werde, und oh

inurs damit gerechnet werden, dafs demnächst auch Spanien und
Griecheidand mit gleichen und, wie anerkannt wurden mufs,

i)erechligten AnsurDchen hervortreten worden. Die Furcht vor
dam Eine^mehe irankreiclis und wolü noch mehr die Buschwerden
der einheimischen Weinbauer l\bor die zoUbvgAustieie italienische

Konkurrenz haben die Österreichisch-ungarische KegiorunK vor
einem Jahr veranlafst, den Handelsvertrag mit Italien zu kündigen.

Zu dem ermttreiglen Zollsatze von .'J.ro Gulden sind in den
leUtcn fflnf J.ihren durchschnittlich l 0;i9 iSi'' Doppelzentner
Wein in Fftssern im Werthe von 22m Millionen Kronen aus
Italien nach Oeeterreich-Ungarn eintrefrihrt. worden, im Jahre 1!>02

belief ateh dw JESnfiihr auf (iT.'i i i i noppelzentner im Wertho
von 15,1 Siniionen Kronen. Es ist die» der weitaus gröfste Theil
«ler österreichisch-ungarischen Weineinfuhr. Im letzten Jahre
waren hauptsächlich folgondo Tender an der Fafswein-Einfuhr
hetlieilifft:

Itnlicn mU f''.i63d Oo^fpelseutaer r.ii .H,w Oulden iSoU

Douuchland „ 3 934 „ ,. SO.oo „ „
Ftankrokh , 8400 „ „ äO.vo „ „

Spanieo „ 6m „ jO.w „ „
fliMMH gßint kanar, «alchae Vabaigawiekt Italien düroh

den TccmigBoll a»f dem fialomieMidt • nnieaiiaehau HaiUie
erimgt hol. Nkohit Italien iit aber dem Wcr&e oaoh Dsutaoh-
hoA au Oikaton oii der JBuifiibr betlioiligt, ea lieiferto im ktaten
3iin tir 500000 KiMwn IWnraiiM und Ar MSOOO Xnnen
nndMowaiiw, IVawfcwtdi nnr fifar MdOOO wid IWOOO Kronen,
apanien (Hr 9179000 und 16000 Kronen. An der LOmmg dar
awiachen Oeateirekdi'IJngnn «ad Italien acibwebenden WeinaoU-
feige hat aleo auch Oeuitachlaad eio karvarauendea Intereaaa.

8o6aU die Voramaitel]«itg deritaUeniidmi Werne in Oeetamtcb-
Viusnm «afkitrl und die Meiaüb^BualigungaklaMael au ihrem
Aeäte kommt, wird nreifeÜM die denteohe Weitwlnfuhr imqk
Oeatamidi-Vngeni wieder, wie fittkar, einen grSÜMMn Umfiuig
amwkmeu..

Nord -Amerika.
Amillcker Verlraeensbruoh. Von einer der alterten und an-

geecheuKten deutsclien Firmen in Manila wird gesehrieben; ..Die

grofeen fremden Haiidelshüuser (vor der amerikanisclien Besetzung
gah es auf den Philippiner» «iberhnupt kein einziges amerikanisches
Hausi deponierten im Znliliunso zu Manila die MuHter ihrer im-

iiortirten Waaren nebst Fakturen, welche als Referenzen bei tlcr

Verzollnng dienen. Diese Muster blieben Eigentum der Hftuner, nnd
das Zollhaus soll dieselben diskret beh.tndeln, so d.tl's die Uituser

uitersich nicht einmal solche sehen. Dio^e Muster und Fakturen,
ein unbedingt sehr wertvolle« Informations-Matvrial, hat der

Zolldirektor der amerikanischen Ausstullungs-KommisKion fOr

St. Louia, wie auch anderen privaten ameriknniHchvn Kaulicuten
zur VcrfÖgung gestellt, damit sie den Deutschen, Kiiiflämtern,

Fmnaoaen n. . £. Konkurreiu machen können. Di« iiit«ruiitioualc

Handelskammer in NanS» knt in einer SItniw am 29. Saptembar
dagegen protestiert und dieaeB IVoteit Mun den Konndu dar
bethmligten Staaten nüteeMIt. Darin keilktea,.daiä die Huetar,
lUituran u. a. f. dam Zeilhauae von den nrown in
Glaubull gegeben sind, aber niemals um auch nur einen Auoeu-
bück zur Information das groben PufaUkuma zu dieneu. lüa
internationale Haadalakammer faftlt die Barauagabe aolober Privat-

sachen durch die ZflllbehOrd* Aur einen Vetttanenabmoh nnd
verhüllt, dalä die Master etc. wieder zurfickgehoH «erden, da
die Ausgabe dereelhen niemals von den Firmen arlaubf worden
ist. Die Konsuln sind von der Handelskammer ersucht worden,
in der Angelegenheit Schritte zu tun. Die Willkür und ROcksiohts-
losigkcit der ZoUbehArda ateht aber^ wie weiter geachriebeu
wird, nicht vereinaelt da. Die Amenkaner verauchen mit aller

Gewalt die Europäer zu venlrdngen, nicht etwa in loyaler

Konkurrenz. Mit Beziehung darauf wird auf die offene TOr in

Ostasien hingowinsen, ilie von den Mächten währeml der Wirren
in ('hina allgemein gefor<lert wurde. Die Amerikaiu r liotonten

dienen Satz bosonders und erklärten, dafs sie stets fCir dir offene

TUr sein und diese auch auf den Philippinen stets offen haltrjn

worden. Die Haudelskammer in Manila gibt sich der Hoffnung
hin, dafs die Mftohte diesem illuvalcn Treiben idcht ruliig zu-

sehen und sie ilie offenu TUr auch wirklich offen halten
wenlen. Wird nun tUe Regierung in Waahingt«n sich mit
dem Vertrauenabruoh aoUdariaeh eriulren, oder den ZoUdiiektor
entlaaem?**

Nachschrift d. Ked. J. .Kjcport.' Oljige Nachricht ist h«reita

vor einigen Wochen nach Deutschland gelantct. Ungefähr mit der
§leii'fii'i. l'. sl ,Tln<'lfcii wir von Hrrrii Küiisiil "Xieilorloiu, Mitdirelstor

o« l';iilail"lphiu-M'.si",iii:B r]::»' Zu>(-!.iifl uut .M:uiil;i, in welclu-r fr

uns milUiill, dal» -t ili'iu::.ich>i iliv P!Lili|ipineu veria«<i«n und nach
den L'. S. .\. Kurückki ljinii wunlc V'. ri dar Befierung der U. S. A.

hiuBUsgesondt, um auf den Philippinen Sanunlungen der dortigen
Malufacaeugnieea und edmeinwhiedMn Gwenatinde aaaulegan, hak er.

seinen llitteiluiuea anlblge, dort vortreffnefae Reenllate erxiett und
60000 vaioebiedcnu Gej^osttnde katidogisiert. Oer Genannte hat fttr

dieee Sanunlung, welche u. a. in St T>ouii« nusgeslellt werden eell,

auch dia in d«>r vorstehenden Publikation j:i ilRclit.-n. t>i!i -W Zoll-

direkliiiii liMjMiiii.irtCii Muftw erhalten. Wif <ii'r 7'
l 'lin'ktor dit>s<in

9chamioaea Vertrauens)»uch — dein der 9wi4ml«<i' fr^iud gegenüber
üteht — motivieren will, erscheint uns unerklärlich. Wie stellt »ich

die Uegieruug in Wasbiugtou dazu? Das ist waa festgestellt werdou
mufs «md dsmaek wird nms sein Urteil aa fiUlso habeo. Wir g»
denken darauf surDekiukommea.

Die deutsche Zuokerausfuhr nach den Verehilglen Staaten ist,

nai-liticui sie iiü Jahre I'.IOO ein«n Werth von 70 Millionen M
erreicht hatte, in den letzten lin I .1 ilm ri irt \v;iUik; zurückgegangen.
Im Jahre ll'Ol betrnf;' «tr nur nm i. .Milliiii:''n M. l'.H»2 nur
II Millionen M, Uihi im ..liihn. l'.'l'.l lii'iritu a'ir -icliw-LTliili ilrr.

Wert von I .Milli' ti M crUmg!. liabi Li, l.i-idi-r wlrii nuui ilitljcl

nicht mi' 'f.ion: Mni \ nrnbergehendrn l{iu kH.nii;i'. -^ünii-T-n mit

dem ilaiierniiin ^'e•^ll:st des grol'sen iunoi ik.inif ^ li-'i; .Marktes fnr

die livutM In: wii: übi^t hiiiipt fQr di'- t nrjpiii.Sidie T{ülifti7.u.'ki'i-

induHtiic zu röuhuaii haben. Die Grlimii' hierfür unul in ».lur

Vermehrung der eigenen Zurk^n |,:üdukrinn der Vereinigten

Staaten sowie in der steigenden Kiutulir vcni R^Oirzurker, besonders
ans Culiu, zu yuchon. Die Rnhrziickerprnduktiiai ddins, die vor

dem sptinisct.i M Kriege l,> Millionen t betrug und i;ifol|fi' des

Krieges luif i'(H»0<X> t herabsank, bezifl'crt .^iicli aup<--:il)lii kl i- ]i

wieder aul l Million t und kann leicht aul r,'] Milüuucu t

geateigert werden.

Durch den jetzt endlich zu Stande gekommenen nmerikanisch-

cubanischen Gegenseitigkeitsvcrtrag wirtl dem cnbaiiiBehen Zucker

du Zollnaehlaf« von 20 p('t. aul dem amerikanischen Markt (p-

wftlirt. Der Vertrag tritt na<-h einer Bekanntgabe des Priisidenleii

der Veo'inigteii Staaten am -'7. Dezember in Kraft. Um zu

erkennen, welche Bedeutung diese Zollbegniistigung für den
grofsen Kampf zwischen Hohr- und Rnbonincker sttif dem Welt-

märkte hat, braucht man sich nur die beidi-^u l'h ilsjn In n vnr

Augen zu halten, dafs Cubii da.s bedeutendste liolinucker- Export-

land, die rnion da^cjicn das li<'deuteiidsto Hohrzucker-Import-

land ist. Man verRi'Kcnwärtige ;i»h fi-rner die Tliat«»<-In'. dnf»

fast die gesammte HtilirzuekerinodnktiHi: tiibas, die snit. r d.-r

Wirkungder einerH icsenprllmie gleichkommenden Zollhegli; i< 1
1 i:u ! la

vielleicht s<hi»n in ein bis zwei Jahren die Höhe von IV, Mdlinnii, t

erreicht haber* wir«?, nn'-h den Vereinigten Stauten abfliefsit. Der
ciibanift<-be KmIi-/i;. ki r \kird also, nachdem er bereits den
europäischen Kiil, i ziu ker vom Mnrk» der Vereinigten Sla.iten

verdriUi^t hat, kindtig auch ein. ii Th.ü dt^s Hohrzuckers, den

jetkt die biitiBcIn wetitindiürhcii K ' lonieen und andere Länder
nach den Vfreini^leii in l. ni. dort verdrilngon. und der

lotztero wird nistlaun Abs.atit in England, Knniuln iimw. snelicn



98

Nr. 3. EXPORT, Organ des Centralvenimi ilir Hndelsgeograpbie usw. im.

und likir das Absatigebiet utisAres Rnbenzuckors entsprechend

Wie gpmeldot wird, hat England bei der amerikanischen

Repening bereits die Erwartung aungeeprorhpn, dafs nach der

HeiatbegftnatigungaklaU8eI der Zucker aus Britisch-Wcslindien

in d«n Verpiniitiiin Staaten unter di usi lhen Bo<lingun)^ii »u-

gelasdon w< uIi' w 'n- ciiKiiiischer Zucker. Auch glaubt man, dftfs

Deutschlauii. Fr.LL.kii h jj, Oesterreich und die anderen Roben-
cuckcri&uder ileii >;leichen Anspruch erheben werden. Wir halten

einen solchen Schritt von prinzi{>icllen Ocsichtspunkten aus fllr

clir nnnebrarht. können uns freilich weni}( Erlolg davon ver-

sprci'hen. Enttens wird die amerikanigche Re^erung die auf

dn; MeistbegUnMigung sich gründenden AnspHlche vertnuthhcrh

iturürk« eisen. Srhon j^tzt macht man in Wasliington zu dieser

Frage geltend, dafa der unter dem Prllsidenten Cleveland amtirende

iStAat8iiiekret.iü- (Hncy diu Ansicht vertr«ten habe, derartig«

Forderungen kannten nicht »ugestajiilen werden. Zweitens hfitte

•bar das ZugeHtändnifs l'Ur unsere RUbcnjuckerindustrie sehr

wenig Werth, du der Hobenzuckerexport nach den Vereinigten

Ktaiitcn schon vijr dem Inkrafttreten der BegQnstigung fOr

cubauischcti Zucker auf eine geringfügige Mi iit;e h''nbL'Pi>iiMfeeii

>•(. Der Wegfall der amerikanisthen Aui>glciehiii.^^ziill,- für kuln n

tucker ist auf die fernere Gestaltung dieses E.xport« oiin^Einliul'a, da

gleichtieitig mit diesen AuaglcichungsxOllen ja auch die europäischen

ZuckerprÄmien fortgefallen, die Bedingunsei« fnr die Rnbpnztirker-

einfulir nach den Vereinigten Staaten im ttiuinl f^onomini'ii

unverftndert geblieben sind. Dagegen hat Hntificli Wriilindicc,

das den gröfsten Theil »einer Rohrtuckerproduktiuii na. Ii iluu

Voreinigten Staaten «(»•iflnt. ein grofses Interesse- darftn. ihil»

ihm die gleiche Zollliesii:i^'ipiiiig gewährt wtnl wiy Culj;i, —
Soweit Detitsrhbnil in Bei-racht kommt, wird die Frage zweifel-

los bei Afn üiirhstens einzuleitenden deutschpMWnilBIliMslMD
Haud©lavertragsverhnr5«l!n!ijr»'n erörtert werden.

Süd-Amerika.
Oer Export von Rio Grande de Sul im lahre 1902. Der npeutacben

Zeitung" in Porto Alegre entnehmen wir Ober dua JBhdozI von
Rio Grande do Sul folgende Daten: „Wie bereit« in 4«r BolMbaft
des SUwtaprtaidcnten angegeben war, «miebtn dar Ikaart mm
Itio Orande do Sul im Jahre 190« abw Warfh von 51 491 487 f,

dia lieh fotgandamiarMin auf di« «Imrinaa Linder wUiaileB:

Bmilien 34 741 9^6 Belgiea 468 059

EtaalaDd .... 6132423 ArgentiaiaB .... 305 059
l)eu|j«-lil;tr:.l ... 4 805 792 Pnratruay 87 674
rrug<i[i\ ... 3771 134 Furtuf^i: ..... 656l>4

Nortinnjerik» . . . . III« 110 Italien S 580

Die Steigerung der Ausfuhr betrftgt gegenüber dem Jahre 1901

7 2<>3ä74 $, d. It. fast 17 pCt. An <üeser Zunalune aind be-

•
BnaUIen alt . . 44«I4n Uruguay mit . . . 491041
DeulwdÜHld . . . l-mm Pongusy „ . . . . WI9I
England „ . . II99A70

Uingegcu hat der Export nach folgenden Liodam eine Ab-
nahme an maoohiMii gehabt, nflmlich nach

$ • $
Nunlanierika um . . . 2117 (H9 Portugml um 10604
Ilelgü n 157 ^214 ttelian , 4984
Argentinien 127 4f;S

Hecht bclrriclitl!' h i'^i dio ."Steigerung der Ausfuhr nach

Deutscldand, nicht nur absolut genommen, sonfleni vor allem

relativ: bctrfigt <! i li fast jß pCt. und l.iüt aWr I.iimler weit

hinter sich, .\n /.weiter Stelle folgt Engl.iuii uiit 24 pCt. Zu-

tialiiue, d-.Mit: rtiigiiay mit l.'i pCt. und die Einzelstaaten

Brasiliens mit 1 J pCt. I.eider fehlen über da« ernte Semester

des Jalires l'.'D.'t alle Angnli-pii. L-ir: I oIh Ivtaiid. der sii Ii auch

sonst in den Relatorien der vt'rw.Juüili.in'ri \ i rw.illui irs/w rige

unanf;> ii^ liiri tuliil ar macht, da Daten, die bi i ilirer \ i rniieint-

lichung last mm ein .Fahr veraltet sind, viel vou iiirdii \V . ifhe

einbofsen.

Kicht unbedeutend ist der BQckgang in der Aii.üfulir r..Ti Ii

Noritaraerika, der ülHir '2*^ pCt> ausmacht, ;i ! Ii m. hr, :i;nr;lii h

2,'> pCt , hat Belxfiert einirehnf^t, den hdchstets reiiuivcn Aust iU

w ivt ii.it i":' |.( r .Ar^i^itüiii-n :nif Von einem Exporthandi l

iiaL-ii Iliiljen liitiiit n:;in ritM.-rli:iii| f nicht sprechen, interessanter

würde »ehr wahrsoii' u Iii h -t:ir St,-\tistik über die Summen bann
Geldes ausfallen, weiche die von gewisser Seit« »o bevorzugten
it'ilieni-.-ii...:, K 1 1 1 waadenr aiysbrhch ale Eraparaiea» nach dar
Heimat »enden.

Ortlnet man den Export Rio (irande do Sul« narh Waren-
giitliiiigen, so fiillt auf den ersten Blick ins Aug«, wiv der

Uaaptwerth anaeror Auafiihr ia den Produktea dar Viebaoofat

bcatalit. Et mtfidka nlnlieb van den 51 499 478 $ a«f dia
9

Piodakta der Vielizucht ,13 079 895

,, LuMdwirths<l,.ift 13.1V2H.S4

Gcwubo und Ot wirkc J :!.).') n/n'

Nahrungsmittel und CieirJuiki' T^''. i>71

Sonsr.:»;.-- IVhrikate Iii,)

oder in Prflüetiti'ii ausgedrOckt: Viehzucht ti4 pCt., Landwirth-
^< li:itt J I pCr . Industrie 13 pCt. Wir wollen am die «badtM«
Gnii'jK-M im Fnlpfnden etwa'i iu\licr ansehen.

Dil' I'i ...ilukti: diT I,a'id>, ; I

;

Ii I i.ift, -wel. he zur Ausfuhr ge-

langt sind, lassen sich auf rund ii 332 Koutoa varauaidilagen,

10. Wachs (1038OGkg) 179361
11. Wein (2 89-2 hl)

12 Branntwein (mM2\)
13, Frilcht« (8456814 St.)

14 .\tpiitc ll849Siu'k)

l.-) .\!ilho (5J38S«cki
16. Speck «.SXeil^kK;

1 7. Amendoim \'i 1 49 hl)

laReis (mSSMk)
II flwilrohtwnCTIHI HaolrJ

90.RarloSefai $i99S8a^

85791
692«!)

5097»
400-2,1

äas

17 890
17999
1444S

i^i<>dcutenden Zilfoni Aboboru

die hauptaSeblkh auf lalgaoda

1 Schnab (5«1900 kC^ 5 .^54197

i. Duhnen (.IMTgS Steckt 3062508
3. Karinha i.->602!<-2 Sack) 1 .16858:1

4 Tabak (.•>H243Zlr) 9989(;4

.V Zwiebeln (5 171 26;iSt.) 478838
6 Schweine-

fleisch (1033 764 kg) 448344
T FfefTeru

Tonwteu 11378710 kg) 290S4«
a Eier (M7799IH8IL} 196949
9. MaK (815045 kc( 197919

Es folgen alsdann mit mir
II 706 $1. Butter {."i 8i'j 9), AJfafa (4 543 Erbaeu ^4 371 9)
und (icrstc 1 >iiii 9). Hooig ilt in dar Esparlataliatak 9bai^
haupl lüchl vertreten.

Fast bei allen Inndwirthschaftticheu Produkten ist, zumeist
infolge der gOnstigeu Einte, die Steigeriuig der Ausfuhr gegen-
über dem Jahre 1901 eine «ehr betrAchÜiche. Zugenommen
hat der Export bei Schmalz (-1- 781 000 kgl, Bohnen um das

l'/ifwshe (\ 200 000 Sack), Schwcineflciscb um 50 pCt.

( I- 335 000 kg), Eier um 423 OiW Dutzend. Der Uaticxport
stieg um 195 000 kg, Wocha weiat ein« Zunahme um daa

lV:fa< he (Hl 000 kg) auf, an Wein «ludou >jä0 hl mehr aus-

gaflülti und ähnliche gtlnstige Zahlen aeigan die ttbrigan Produkte
auf, «ria Alpistc i> 1120 Sack), Branntwein (-l* 20000 h, Milho
{¥ 3900 Sack) ui>d Speck (-1- 21 500 kg). Beeondera erftmüidi
irt auch die relativ aureeroideotlicbe Zunahme dea BdiCKports,
der von noch nicht 200 Sack auf 1882 Sack atiea, aaon im
Anbau von Amendoim, der in Jahre 1901 unter <wr Anafabx
gar nicht figurirt und im letatan Jahre 3149 hl im Werte von
taet 28 Kontoa ergab, konnte aich nnaarar Lai^wirthacfaaft aiiM

niebt an varachtenda Einnabmaqualla arfiflban.

AUardlagi» haben aneh «in« Bailia Fndnkto In dar ,

mtenfllMr &t 3ilm 1901 nidii noailMbiidn BiahnlbiB
Skrbri M an MMlar Bteil« Tabak n aauMa, deaacn Snmt van
4 462901;^ kg anf 2912 19.^ kg. dao m Ober .)3 jA. aank.
Die Gründe ftr diese beklagenswartha lkwAainung liegen einmal
in dem ungünatigen AusfaU dar Enito ftberbaupt and nodann
in der prekSren Lage, die anf dem Tabakmaiict aohan «Ins

Balha too Jahren harraobt. Auch Farinhaa aind in ibiam Inpari
um Aber 97 ODO Sack «nrockgegangen, Saubohnen nm maihr ala

40 pOL H 1<>W 8*^)2 "^'> ebenaawaoig irfa die Abnahnw
dar BuUarauaftthr 2360 kg) grofse irirthaehallliefa« Badantung
hat Am nahngrafahatau atalll aich dar Anafall bei den
KarlaflSsfai dar, daran Amfidic von BXli Sank anf 3098 Siak,
alaa anf vamger ala dia H9lfta gaannkan lat.

Im Oanmn nnd Omibeo kann iadaeb daa Bild, walehan dh
ataHatiadMa Daten vaa der laaawirlhaohaftüefaaB Trodnkliaa
anaerea Staatea entrollen, ala ein irewifa recht beftiadigendea
bezeichnet werden,"*

Bewegungen des Geltl-Aaioj in Buenos Aires und des Weehiel-

knrse« in Valparaiao and Mexiko. (Vergl. auch ..K\|>orv' :i von
190,'!,) Von iler .,Deut»chen Ueberaeeischen Ft^uk ' in Berlin,

weh-he bekanntlich sowohl in Buenos .Aire<<, Bahin Bianca,
(Yirdoba als auch in Mexiko, und den ll^ujitplJitziri vnu Chile
.Vut':>ta;;asta, t'oiiccpcion, Iijuinui', Saiitiau;^', Vaidiviii. Valjiaraisoj

Füjalt;n besitzt, winl eine i'alieilu übei die Bkiwegungeu des
Ooldagios bezw. des WC lisrlkurscs in den gedachten LAndem
verj^fTentlicht, welche eich auf die lotsten Jahre eratreokt oud
aus ^vl'l< In I wir dia Bawagnngan fOr 1903 im "w^tittVHHt
kurz « irdi r^'f-ben.

(t II 1 d ri n i o iu Biifiio,« .\ii-e,s in 100-'!, Diis Guldagio in

< BuenoK Aireei xeigtt.* im vertlosi^enen Jalire keinerlei fiL'liwankiingen.

Daaeelbe notierte seit Oktober 1902 unverftndeK pLt
Kurs in Valparaiso ft'hile) in 1902 fOr 90 Tage Sicht-

Wechsel auf London, Di r Kurs ist w.'ilircnd des .Inlires 19li,'l

I
langt! nicht so erheblichen ScJiwankungen unterworfen gewesen,
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«h in 1909. Er hielt ticli neiat auf Ober 16Vi d nnd erreicht«

nur Ends Hlrs und Ifttto Jtuii 16V« nnd Atifntig Dezember all

bAehsten Stimd de« Jahres IC'Vi« d. Nur in einigen weiÜR*'!)

fUlen, wie Endo Jannnr bis Anfimg Februar, Rode Mai bis

Anfisug Juni, Mitt« August und Mitt« Oktober fiel der Kurs
«renig unter 16Vt d, und hatte am 2. Juni den tiefsten Stand

des ganzen Jahres mit 16Vs ^ mn&uweiMH. Di« nnebfoloendu
TnbcUe xeigt den hOchston und niadflptett Kiic« wiEraud
dar Jalira 1898 In« im

HCfkiMrCa«: SMririMrKm aScbitar Vmi KlcM««Ur Kam
Jf*96 . . 17»/,. d IVJ. 4 1900 . . 17V, d 15'', d
ISa? . . 17«/^ . 17Vi, » 1901 . I7>,„ . 13'Vh «
1S93 . . 17"*, „ H',', , I90J . . 16V, , 13V, »
1899.. 1«V. n «1% I.

ms.. Ifi'V,,» 16V, «

Kurs in Mexiko in 1S0;I für Sichtwechsel auf Deutscli-
land. Dm Jahr 1U02 schJnfs mit dem sehr nieilrigen Kursstjtnd

von 1,1!» M., und schwankte derselbe bis Milte April swi^chen
M. \,i><> (tiefste Stand des Jahres) und um gegen Ende
April plotzlirh auf etwa >I. emporzuschuellen inid nm
2'.>. April ebenso schnell auf l,n M. nitnlcr zu ainkau. Bis Ende
Juli schwankte der Kurs zwischen M. I,;u und I.v». Anfang
September und Mitte Oktober wurde der höchste Stand ilca

Jahres mit 1 ,>» erreicht. Von Mitte Oktober Hei der Kura fort-

gesetzt mit kluinen 8chwaiikungen vor Weihnachten auf M.
um am 31. Daaamber mit 1,mi daa Jahr so achliefaen.

Aw wtasensolttflHelimi GasdboliaftMi.

Die dautsche 8Q4polar«xp«dition.

fi«t«ll*chatt lOr Erdkaada. B«rlin, 14. Jaausr. Die GeaelUcbsft
für Lrdkanda batia aniI3.JwHr «iao »atwwfitaitllcfca Bitiaay aar
B<-grur<tane der dcntaeliaa 8tipftUfaiy«4litl«n ahgahallMi, die »Ar
lahlreicb besncbt war, und u itt mal 4ie Vertreter der Reicha- und
StMtshrbOrden Teil nabmca. 8. KAaMlHw Usbeit der Kronpriiit.
l'riiu Iluinridi »od Prfuf««i waren »m Ertfheiufn fcrhlirli^rl urij samitr-n

Glfickoan-rli Tfle-xrAmmt, der HiMcbbljinzli r hitlc Gtb Kat ru:ir*i) m
Hdmü Verlietung rotsandr, dsfiegea waren Qraf Poiadowakr- Wehoer
uod Kaltawiniitiir »tidt naM aadarca Vartiatcni dar llrbMan av»

schiepea.

Sta Bifbm an tütmg beb der Tonüserda Oak Bat IMhirr
V. «an Bfeltbafea lamr, wia icbnell di« AgltaiMi flr das ZManda-
kommea der Ezpeditioo, dsak der Tielfarbcn l^ter^tfitiung. gelaugeo sei.

und wie »eben dem lebhaften Intcrewe das S. Msjeatit der Kaiacr su
der Aoal&brDOg des riitcrnfhroi'n» lwkiim!ele, aoeh die BcwIlUgurt; der

Mittel ts demaelhcD durch den licicbuta? ein scbr.clica Tcmpa in Vor-

bereituofen bracht«. Ks galt elD Ücbiff tu l»sa«o, gieicb ««et'icbtig awi
gleleb widentan'lsfiWf ftfan Stttnae wie ge^n EUpreatangen, wofBr nna

is Ueotichland keine Meat Erfabrang tsr Seit« »tSDd, wie li« die Eng-
Uoder basllaca. Die .Kram* konnte aU Vorbild dienen, aber im ganien
war e« dedl ein Uiibekanote« flr das man de euergisciuten Vor-

bereitnn^Ti traf Vir Knt-rifif itr» I.eitrr» dfr jj^ditioii, Prof Dr.

Erich Tun D r \ g & l^k i 'ä, rL'rdient atlrs I,o)> Tür di>^ gute i^mammentetzuug
des Stabe« d^r wi<si"ii<ii'h»fl!ichs!ii l\inti>ftt lowii) fOr <1ii» gmiis Ars't

rttst'int; mid KinricLituix de» i'or&cbuogSDnterDclimeDs bii in. kleln.tc

DcUil. AU am 11. Aogutt 1901 die Expedition auf dem .Gaofa* den
Kialar Hate farlirfs 4a hattan dia Fmnto dar Pitncher, dia ias Da>
bekannt« Unaasni«». ta naaaba Bwrgaa Im Banaa, aed as «ar aodi
•ine Ililfseipedit on geplant, falls nicht recbtzeitig im Jon! lt)03 Nachricht
TW) dem Uauf« ciotrcnen mochte. Noch schwerer wurden die Sorgen am
da« Schicksal der Ispfereo I'iudifr*» tler Wi.upnichafl, als m.tti erfuhr, ätU
aaf dfr Krrgnelen- Station einer d<it dürtigc:i For>cb<.r der srhroclil cbi-U,

düTfh <.'biDMCii-K«iUs ilaliin oiiigi-schl^-jiiJtt'u BeribeftkruiiliSivit t'rli'^'en war
il ii, r irr}it<>le, d»r» Keiirif der Krankheit, die dem Metcorülog^n Dr. K;iipn3-

bcrgei auf den Kergacloo den Tod gebracht hatten, auch auf dtm .Uaiaf«"

iBi aMpalaiiabiet zam Aasbraeb hsmawn hOantn. Aber alle diete Sorgen

«am cttaL In glBckliebatrr Weisa babaa die FoMhtr ihre Aufgaben
crtbllii da«8ch ir1iat sich gotgehaUi>n nud alle fast, bis sufdenBiMom
Dr. Wenk, der gleichfsll« aof der Kergnvien- Station erkrankt war. «lad

beute in rli« Rinrntt tartlckgekehrt. Mr. Werth sieht in Svtlnoy «einer

Tftlligen GeuMuiifr in hcifenUich knner Zrit entgegen. Für d e I.oivtiin^

der deatscben üikipolareipedition, die eooper^tir mit der engliiiclMu auf

dem .DiscoTcr;* and mit einer aehottiacben wie mit der achwodiacbeu de«

Dr. Otto NordeaskjAld das BBdpoUrgcbirt wisaenKhaftlicb in Angriff ;e-

ammaa batta, gabihrt dm Ttilnebnieni der Darrk ticr NatioiL
Daraaf gib Prof. Or. Erleb tob Dr;gaUki <n «ioem fatt t»ei-

sttodigen Vortrage den Beriebt übr den Verl an r n ti il diu Krj:('l.n I ssc d r

Ktdpolareipeaition. Di« Efisv i!>r Kipeditiun gliedert sn-h i» drei
Teile: in ijie Pshrt von Kiel Ober die Atoreo, tiarch daa trpfuscbe üebiet
drs Atlantik bia Kapstadt. Anf dieser Rebe iiniMen die I .iriricbtsngru

ät* Schiffe» fili dl« wisaensebaftliche Ueereoforacbang im eiu2eli>ini erprobt

werden; in die Fahrt too Kspttadt in die WeatatarmregioB 4er jirullidten

Bctitca lam Rande des PeUigebiet^ nnd in die Reiiealm Blliipi>Urgebiet

allbst 8dm auf dam aiatm Abschnitte der Reise fand sich (ioleg<iiheit

an- Untamebang «riditifer Frsiren. >o fand man bei einer OI>eifliicb«n-

temperatnr de« Meerw«»erii in den Tmpen vn^i ^0" C<>l»"iu- wb-m in

Hefeii Ton 8u() biit ;»IHI m ciKkiltes Warmer, itiit er.U|i" i hiT.d^n 'I iet^rtnnii,

da* i«ioen Ursprnag (cbon aoa einem Tielen3troni zieht, der aai dem

SAdpolargebiet kommen niag. Wenngleich sehr aertfiehtig und «tark gegen
die SlDrue, war die SchnelUgkeit de« .Oauf«* doch nicht «<> eroüi, wie
msn e« gewAnu-bl tutfe, ^t\i so ihcertr lih Talirt »ttn Kiet hU Kapstadt
dreiMoniie. In Kji)i>t.\dt nurden die Iri-tr jiMind- tjrfjfin/t nml i rrri ijigt

und nach einem AnfenUisIt »on 14 T«gen ging e» dann an« ilem isomnirr
Sedarril(4« im Anfang Deaeaibar 1901 sMarSrU in daa Meer der ewigen
Wcatwinde. dl« hier atriaebeB den Ende« der Kouiineuto oft in Nebeln
bcstind'g boiridipn. Albatrome und StannvOgal begt^neteo dem

!
Schiffe, dexiseii cw(g« Behsraoknngen die erdmsgaeiisehen Beobschtsngaa

' Vr üidlincnieii r« qnffemein rr>chw>'rlrn. Di« Folg« der Westtwinde
i<t di« S'-hiffTiibrl »on West naL-li Ott in dienen Uebirti-o; ilie 8cbweri>n
Seen aeli-n jmler anfli ri: Rirliiung di« ftM-.t'iti'n Heroratmjteji eiil)f*fjeti,

and nur stalnli: l''.iliriiMii;e Lüniieii hii'r Stnnd ]n lin -iT Kejion
zwi*ch-n Kapstadt und den Keiguelen, wo »urher noch niema<» fflf>eiiM;kafllich

gtarbaitat «ardan war, gab c* alae rhd aa taa. Ein« alig«aii<4ne. auch
) nr dia SebifllUift »iebl^ Beabaehtang M di« tief« Rinn« biirr im

I

H««r« twUcben d«-« CroMt-lB*«li» und deu Kerifaelen, di.> mit einer

I

anderen Rionr im aSdliebcn Elamecr in Verbiirloiig t.lehi. Trotz äv* h"hi-n

I

SoeKanga und der Stürme, di» in-jn ?iier ta Ire-tehen hatte, gelang e« dorli

;

fDr die Auabx'^' II ni.'n II d^>r Magnetnadel im stdlieben InJiscben Oieau
bia (lim »Qdlicbeti Kiaineer« Ijhi, die F>rni eitipr Schleife fealmlegen,
die einer liegenden acht i nLprii hr I) [( m- ii, die^iaiii Ab<ichiiitt

erfuhr drei L'nlerbrecbungeu; msn lief l'oaw»>«OD-lHisiid. die Ciotet-Imifln,
die Kcignelen »ad dai Heant-I«iaBd an. Dieaa iaaalni aUa nabewofant.
sind umrtSimt Die Kergaelea irind Tälkaaiieb. da* Bfeard-ialaHd reigt

Gletscbererarbeiuungen, di« Pinguin«, jene srhwiinaiendeu grorwn V.'tgel

de« SAdpolargvbiets, dazu die Kjbben nnd die Sereh'pbanteo bilden die
dortige iir«pftiigliche Tierwelt. Auf den Ker^'oelen, wi eine feste

Beobacbtongolation der Kipedition eingerichtfl war. die hr'\ Anlurifl des
(ianfs noch vvrrulUlin.ligt werden konnte, hat e» elteinaU iriel Kohl
^gebrn. Die auf dieser I»»cl, die heute Krankreich gehört, »on der
Cballeoger'Eiprdilion a. Zt aoagesetzten Kaniucbeo habeo iudeM«u diose

!
Vegeuiion »»lüg dem Unterganga laffstbbft Am 31.Jawn iMSwardea
die Kerguolen rerlaaten und am FMiraaT Uaard-Ilfauid a^gflMi^.
mehr ging es ins Unbekanate.

Die eiigliclie Ex]ieditiou ging ibrerseiis im Rofsraecr, da« 1810 bi^i

auf 78* B. D. »on Jame« Clark Hof« schon befahren worden war, disachwedische
Eipeditibn wollte in die Inselwelt »orst4>r«>ii, die aftddstlirb soa SMaaeriha
liegt, währrnd di r n-lniftische Vor-lar-. siili >iim Weddrl-IMter bin bewrgtr,
djL* Mn-h >tlii)n I^U.' b:s za T4 - -liiiliclier Hreite befahren worden war.
Prof. »an DryRil ki bitte »icli für ein Vurgeiien in sfiditcber Route tob
den Kergiielen ans entschieden, wo anf (>u In« 1(K)' Astlicber lÄiige TOD
arsenwicl) biülibr noch kein Voratou ^cumcbt worden war. Cook,
Barcbgrerlnk, Kemp «uea aladUidi «m 61° sikiiiiebar Bntta fawcm, die
Oballenger-Ezpeditk» hatte dea Felarfcrels passiert ebne dort Letoatan

I Toriauebinro. Es Isgan zwei Ansichten »or, die Ton Wilke« Fortchungeo
in jenen Gebieten ausgingen: die Anaahme einer weiten KAstr, von der
da* Seho'letieis in jenen Gebieten itammen mDchte, aber tleten neiPhuTen-
beit aber nirhlj tieVannt w*r niid die Aiiiiiiliine einiT I'rift. j-i lii-^ nun

j

Ton den Kergneten aoa in höbe lädlicbe Ureit^n Kelaijgen k6nii(<e, wi«

I

Geh. Rat ^eume]rer »ermutelo, nnd mit der msn dann ins Weddel-Meer
durch sine Fahrt, ihnlieh der der .Fram*, gelangen mochte. Ka fand sieh

indessen eise Ton Ost nach West ziehende KQstc wenig sndiich rom Polar-
kreis Quit (omit i>t die Eziatenz eine« sntsrktiachen Kontinents
ent.schievlen, wenig sOdlirli vom Polsrkrcia beginnend. Ea ist die Land-
Ti.-rlicdiiii(r von mehr al.<< lOim km LAoge zwischen Knoiland und Komps-
laiid l>evTii icii, Vfi-ripfin .Mimate war die Eip^dit-on im Eiie. Msn fand
keini5 l'rifr, die Kil>tfl erstrerkt »;eli IS 1..5:i;;t:'riaTaile <T<t»i' stlich io der

: Breit« des Polarkrci es. Vor der Kttsto bilden licb nun grof.« Uecreis-

j
faldar, na diam eiain bbmilea aacb MaideB Ma aasbieelMn. die

! ladaMB la dar Ostwcrtncbtaeg namMieh « darehqaeic» sind, ta ist

nur mißlich mit dem Winde hier «MnArdlich rj fuhren. Man Tervueht«

am IS. Februar nach SItdsn Tormdriogeji und ki irite die Nichteil>teiiz

Ton Terntiti:«t{:in I- «ml feft^tellen ; m»ii buil'ie s:h Tlmre': M''er fa einer

Kinbr ut hs.itplle hier lu tinden. allein .im II) Fehtuar 1 l^iji.' '."le-e nun n-i i:i

Tiefe, rnin bitte «lu ilacfaes Meer, und auch da- l'linkton leigt«

LRiRlfornieii. Am 81. Februar 19''S «ah man das Lin 1 inii *«>iner »teilen

I

»erei«ten KSste d,t begeo, io riuaaraer Pracht, im Osten mit gr&£tcrea
' Hoben. EiB4 Laadaag ww aa«gCiebio«eii. Man letetN nadiia Z||a
I mit den 8<hleppnela nad tttyaätisdia BeobaelitnBgmi. inf dntr Fbhrt
I nach Westen wurde die EziieditioD dann »uii einem Schneesturm Qher-

I

rascht nnd nach stetem Wecowl des Kurse« iwischeu den Schollenkoraptcien
lag derOanfa am 22. Februsr fttr ein Jahr lang feat. Msn errichtet ?

nnn auf drm Schiff« wie snf den oft 5 bia 6 m dicken Scholien ObserTStorien

und hatte zwischen den e!nielB«B Stationen ao lang« gut« Verhinitaittea.

bis die Schnrestarme und Schacewabra «tnlralea, Äa «aa grdfut« Hiadar*
itis ntr die Arbeit bildeten. Voa dar farelrtbami Qeinin und Dauer — «II

S bis 5 T:i^e — dieser ScbneeatQrmc war biaher nichts bekannt.

Es i>t küiirn nn'L'lich, gegen diese Gewalt aniukimpfen, die Stationen

wnrdeii f.i.st vi'dli;^ in^ Sehnee be^'raben. anf ScMittenrei-'^n er*r;iriki'ii die

Hunde im Schnee, uinl das Schitf ntafate T&IIig au-i den Si-b.-i' ivn i^si n n; ;.

gegraben »i rden. I)ie.<e fn,«t dauernd fU Ipi-.tenile .Vrlieil ei/einnji t ' u;i-

gem'in die wi«"n9i:haftlic!ien DeabaclitEtiL-''n An Kaiieln nini'.^i n d;ii

eilutelnea Forscher sich rom 8 blfs zu den Sutionen durch den Hcfanee

j
Mi|^^f^ff^- cImmI ward «af «iaar BiiililiUcnnlia. dia man mit den Polar-

I
banden Iber des Inhudcb Ma aBtemommen batte, die SipaÄKien «on soleben
Schneesturm hbeirascht, der sie 48 Stunden fa<tt im Schnee rrr^cnlt hatte.

Im Mai bii Augu-t berrscben diese SchneestDrme Tor, bisweilen treten .tie

auch »ctiiin im Ajiril und i.i>ch im Sepie nli."r a.if. Vom M.irs bis Mitt«

Jini rj'iJ und d.inn v im Septemlier bis mjhi n.'iMn'.ii.T nnti rn:ihm man die

Schlitlcureiiien. Man lag im Scbolkneis einge*chlo«en, dessen Aaflinnli
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xnm ^Bdfommfr man erwarten konnfp. Di(> 5!<-h1itt4>nr*hrteit ai-i^r Am
InUiiilf-i« ifitld'H ij4>in rt«af«hi^g, l'.ljü in lioch niid d'r KU»»'" yon Kaber
Wilhelm- It I^iiiil, »u liffn die rfi-i^\.li)>>-l>ylim*ht pi^fanil^n wuril- M<! rli-m

Fcsfeltui 1 1 II n -li'L' lim; h'n zu 'y'i\ tu Lufthijbe umT umiI li.-itto il^.m-

gpiii&fs einen wi'iteii llinblick OIht iIhii »iilirklitchpn Konliii nt, df^-iMi

Eii'trnt Diid Aatilphriuii^ aut der lifscbalT 'iibeit der Strrjktiir >lis Itilnn I-

eiick wie m« den Wiadrkbtungen «ich crwii's. Uotersnchungeii der Kl-Jea-
fititiiB, dar kliiDali'Chcn Ertdipiniuigen oad der mifwllrt ii itchwankungw
•u in tUrm r«r«Men KIM« encbi«neii Ton grUienr Bedrqtang alt ein

nocll wcitrri-» Vordringen »af dem Inlitndfi»« nach SSden. Prof. Ton
Dry^aKki illafitrierte efine Oaile^ng<en durch riele vrhr rcharfo und
deutliche Lichtbilder, die den Land<rbarr'!<-faarakt(<r der Crozet liiwln,

der Kc-gnel^n, des antarktinchen Kontlijent«, di»^ yiilUui-il:i n <!»uMK>rg«»
io<fie die Pingoine nod die Meereprauim and die Tum Hillun an« aaf-

gpDomnienen Strukturen deeScbolleti. (Mr^er-) f.ism wie des InlaniaiaM
in aeluer renehicdrniten Lai^ deutlich zur Aniihauung brurhten.

Untar der (khiff-mannudtart hfrrxrhl« die TolUtt ÜMiKliai iwei
fltatwraina^ ein vicmtimroii^r OeaanKTereiii und wAehMiHidl« orhaga-
aliende sorgten fOr fremBtliche und gei«ti(,'> Krholnns und A-iregonf b<'i

den dauernden kar)>erlicben und inKllektnell-'ti ArtMitPU der Mannschaft
und der Utlehrten Ks k«inen aufh einig." Kilüe »m Sehne.M ndheit v ir

die aller bald fr heilt wunleu An U' Ta^vii hntte man während des

Sblaummers ••int Ten'peratur über dem Uefiierpankt. Durch Eus-

nimiffaMCII Mchle man nun im Beginne de« Sommera aicb eine Stnuie tu
Bmen. a&r eiit aU ßpi^n Ende Januar 10u3 der SeholleoeiabeiK. an dem
der Oanfs lag, in < reihen he^^nn. irnr die Huirnur.g aaf ein LMkonnen
erweckt : am t$. Kebruar ]{Ki>^ trieb man nach Norden Jiin tnin offisnen

Meere. «Ui'in noch rwei Monate jfalt f« nun den Karo|>f mit dem Eine
fe1h»t mj In stehen n:id er<t am 10. Mira war der (jauPi lum olfeiieD

Meere i.'^!jTii»t iinl fuhr bi» fait t?."»' wieder am Aa»>enrand
dei Si liull«iii'm'ii ili r KQ~te n»rh Süd ri Darauf wjndte »ich der Qaufg
westwärts, um die Kfk>le in diäter Ridttung IB rerfolgen und Tielleicht

dB uilMM WlntMiligw hn Apil Hton(hn, aUaia du Miolleneia hielt

Om Schiff Mab inMia aiBttalindar Ulme nuIi Norden and
». ApfO I90B ten^imii.

Dia gaaamten BrgeMMa im devUeban Südpolareipedition
werden erst nach der gSniIicli«D Durcharbeitung de« ^if^^'n Material, das
heiiiiKebracht ^o'den ist, im einieinen Bberblickt werden kOnnen. Heule
ch 'ii ft"f I II Iiis Ilesulfate die fulgenden fest: Die Eijicdition hat ein
ni iii - 1.111 1 III der Aii-dehnaii(! ron Im l,ärii;iiin:riiden. die Verbindung
i«i cl>cn Kiioiluid und KeRi|»land gefunden imt steiler rereisti r Küiile.

Oaa Inlandelf di«»ea kontinentalen Grbieta bedot kry^talliuiKho lATa-
DBi'aen. deren Vereiwng noch giOfser in frtberon l'. riöden gewesen >eio

mufi ab henteu BiolcgiMli aiBi alio Labawaw«, faa dm Vtall« bw »
den Bakterien, bii in den Fledilen and Moeacn «tanli Dr. Gatcrt er-
kundet, die Lrtven dnrrb Dr. Philipp! unter.uchtword n. Die Eialieatimmangen,
die Klimulie ibaihiungfn, di« BestimiDunKcn der Hrhwankunsen der erd-
miipnetiaihen KrUftc am Rande den Södp.dargebiit-, die Ke»l»i.ltnii(f eine«
niediiijen I.ufidrurV« Dlier dem antarktischf-n Kniilinriit, rinfj Maiinimn»,
dai die ästlichen Winde ron S&den hir IwilinRi. die tiünlli hfi. (.irtnien

dn einOkrmigen Sftdkontinent*. alle* dia« tnaainmi M mit der äumuie neuer
EriklirarK in der praktlsriien Naotik nnd io Anwendung ueuer wiaaenscbalt-

atkadcn mufa man aU Erfolg« dar BnadMaa tMaliai. Die
In Stidpolargcbiet sind nach ProK Tan DrfgaUt wohl

geeigret, nnsere h«imi>iben Krfahron^n bedeotäam tn erweitern. —
Von Seiten der ,t)esell-cbaft für Krdkunde-, die den Plan lur Expedition
mit angeregt und mit gelBrdrrt hatte, konnte durch deren Vurniiienden
dem Kührer denclhcn. d( r Hch uchoo durch «eine ..GrUnlaiul K i ped i ! inn"
für die grOftere Aufgabe im Süden rorbereitet und licb ata ein Eor^ber

QairniStaftuSrriS^'
.NMhtigKl.Hadftlile* der

an.

Literarische Umschau.

, ... — ^ —, Di«
in 8to P«uln erteheinend« .Germania" »ehlief.t in ihri r N«. IT, .inen
mit .Eine Warnung" OUern-briebetien Artikel mit fo'genden Herne rku »Ken:

. . .AVir kOnuen Handwtrker nnd Fabrikarbeiter nickt naebdrAcklirk

Da« NoTPmkeiheft de» irn ßricluanil dea Iudtu hi-ranfgcp-henen
-DariNbia HtmiM» Owbha". Zeitacbrilt Ar Baadel and 0« w*rbe

i
Verlag

der SMgliehes Honmehhindloiig von S. 8.Viltler kMm in Berlin tiW lä,
Koeb^tr. i<H—711. enti ält in «i^inein Ge*ettgabiinntlFe)l n. a. dan newo
liemiachen Zolltarif, den aihwedi-cbrn Z^IItirif oärti dem naneilen Stande,
du Z. Il'.iirif dei .bdarr kanisihe» Zidlrereins, Tenebiedene AenÜe^l^gen

'

li'if il. III I ,-tiir-le der /uckergeseligobutg in britt»'ben und franzOtiHehen
Kuloniecn 'owie in den Niederlanden. 8chwe<len. Ruf-Und und S|.a'iien,

den Denen britisch per'.ikchen H4ndel>vrrirae. HaudelsnhkuruHii'u iwi iheu
Ptankreicb nnd Venetuela «owic twincben Frankreich und GrolakiitannieD
«•gm Jamaikaa. daa braaUbMiacbt KankMinnati, dia araai ilalicnii. ben
Baitimnangea «ber dia Banbrang daa Prlf< mirrarglaidu bei Zahinng»-
oallbigkeit. Im atatistiacben Theil ist neben Angaben Ober den Anfaen-
bande) der dentarben ÜPtitinnceu und 8<-hnt7^ebiete, llrititcb • Neu-
Oiiinea.i, (Jibraltar«. Sl. Helena«, HosiiicuB nrid d' r H-rzrirowi' a inwie
Siilrmljri ilie J-t«tii.lih de« iM-l^riM-hen iiurr !iaDd< l.- für da< Jjhr IW05I
aiufiiiirlicb niilgeteilt. Hntd(;l>bericbte der KatsiTin In n KniKiitn lieg n
e. a Tor aus Bari, Rom, MiddlealH)ri>nifh. l'ulermo, Sa;i K.dii i- di' «iuiiola, '

Uttttgkong, Taehioda (port. Ctafrikai. ('ort au i'riuc« und MonUrideo.

Briefkasten.

genug daror warnen, nach der Hini« oder Qb^rbtapt aaeb Braidliaa

tuwanilern. Wer al> Kolonial hier teln Fortkon<nien flnden and niebt UI^-
Itrb SchilTbiuch leiden will, raufs von Haas au« Landarbeiter und em
ij'ichlenier Men<i-li h.'hi, ArbeiuVraft. Ki:t rt;ii', Ausdaoer und ein hohe»

Mal« T II SetlHlTir'.raueii beaiuen. Wer dicie Eigenacbaften nicht bat.

nir kein panjer Mann in dea Worlet ToIUter Bedeatoiig »t, bleibe im
l,ande uml nibre «ich redlich. An nniere IColIrgen in Deataeblaad ri-hten

wir dia Oitia, diaaa naaera Wanianf darcb Abdruck dea Voratehenden odar

wanttatana ataca Tbaila« in InteraM dea Valerlandea. de« Deutaebtbnm«
in Hr«»'1ien, and der Kolonie Hansi aelbat, wie wir wohl bintuiCtaeo dSrfen,

lu verbreiten." —
Wir können am dio.ien AusfOhrungen nur roll und gant annchliefiieu

und bemerken nur noch, dafi wir li-ruitj -eit 'J'l .lahreii darauf hinrtwieaen

haben, dafa nur an harte Arbeil gewuhnte Landicut« in SAdbraxilien in den
Kolonien rorwlrta kommen kAnnen.

Artbar Kappal, Fabrik a hmiUpiriger Bahnan. Barlia CS; Die m-
tamtn BntMi dar BerUaar OtnAnla aawia dar VarkaatabMllnr Dinia
obiger Itrmfe ihid aadi dar UanäMantlir. U (R W. Puataut 7) tarlagt

worden.

6ral*a Allgameiaa 6arlaabaa-AH«»tellun| zu Barlin. Der Verein zur

Uer'irdcruiig di"* Gartenbaiivs in den pn uf-i chen Staaten »eran^nllet in

der Zeit »gm ä'.V \yri] bis S Hai ll'l 4 in di r _l'li;lliarinüiiie", Rerriliiir;;pr.

strafte Ü, eine Grofae Allgemeine Uarteobau-.^uaatvlluug. und
milaaaa dia Aaioeldniigen tu deraelben bia isltaiteni Ib. Min beav.
I. April er. bai dem Generalaektetariat de« Verein«, Berlin N. 4. Inralidaa-

atralae 4S, bewerkstelligt sein. Pro?pekt>-, Anmeldargtformalare atc mlb
nuw «'eh ebenfalls ron dort kommen la>«en.

Naua Kataiaga. Die bikannte l'ianofortcfabrik Ton Kd. Werner
in Berlin 0. 112. Fr»iAfurter .Xll r t Ubersandte on< ihTen neuen, filr

Hinüer und Export herrchiieleii Katili>g. Die Fabrik tt-l vjn Herrn
l'u cljliauin. der ins Geschäft unter der alten Kitiua f rlführt, kiafl'.ch

erworben, w >bei ihm die Rrfabraitfen, die er lange Zeit hindurch in

ataUnagaa bai antm BabribaB dar Branche u aanawlB Oalffanhait tod,
«aa waamdlrbam KntiaD aiad. Daron giebt dar farlicgaida latalac
einen Bewei«. Der>ielbe i«t dreiapracbig — deutsch, englUcb und «paniieb—
Teifafit Ein knrtes Vorwort giebt die Gnind-'Stic an, nach denan dia

Firma arlir'irid alleibejte« Material, •nTt;tril(ii,-.te und d»-,icrh;ifteste Arbeit,

».^nb!-'r^te iLr--pre .\u»rühruiiK. Ei fi'l;;t :i'-.i1iiiü imli' Ili'iln' iinurr Mintelle,

luni Theil Inni'iiansichli-n hiclcnil, nrUh'' i^ii- rundiTiie Riihlijri^' iiarb

Müglichkeit herllrkKichlijfen und di.rclivirj; s<b'>iie Funii'u niif«eL.en.

!?ie »ind in Nufsbaum, Pol^sander nud Schwan hergestellt, der Ubcr-
rabmen leigt in 1, S aad 9 PiUaaflci nUb\ nadaraa QallgniirBiiiin
oder Mar<|u< terie. Atla «lud kreoiaaitiyl IroditriE «itt naneai lb«n-
rahmcn, reraclirantMem Stiromatock nnd iteionantboden nnd tropendcber.
Die (orgflltigc Darchnihrnng der kfinttleriieben tiehiuüe-l^twBrfe und
ihrer DetAili acheint tiawibr daltr n biatan. AäU Harr Baaebbann dia

tmi ataMirti VMk In aadanam SbiM wrfter aiktirtdR>]B «hd.

I amllMM Beriabtaa.
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II, „«'.»Mick". Linie III. 1,1. .liuiukr au liit»< --i.iTi.

I>. MVarsia", Lini« III, 14. JaauAc llriiiliaiiu.

It. .AlwMa*, Unhi i; la. Jaimar «a Haaalnng.
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Deutsches Bxportbureao.
Berlin W., Lutheratrasae &.
r. Äid Bll dar Aiimm B«(na bntta
TtllfTWBBadnM«: EiportlMak. B«*ltai

lalkiaM_ii«. Mb4 ratar 4ur UafMlra Naaaar u 4u .DmI
Ii«tli«ntniM t, n >1cktM. — M« ktnmtm Mla«r Alf»

in Verbindung liriiij;i'n mi'l nicht mit Komini«.sionf>hllU8i^ni. (I<miii

dio russische luilustrie ist sa leiütungsfthie gewordea, daf» dur

Ii 4to rw AkMantta 4m lifiltfwi ««rtn sv ••r MCk >

riiwai ««Idw AWHMatM im D. I^B. n waHra wlHckta, «sIIm 41» ttt*
amtaBf 4>r Ak«aa»nlaht<l>c**<*> nrlmmn. Dlralki» »laJ la 4*atwk«r, fhia-
MalBvbar, aasHa^kar, afatarhar, ^äriafltitMlier aad lulltaU^k»r Spr«<k« forkaailpB,

'2f). War ftbrizlart Schinken- und WuriHchneldemaschina (Palent

«an Berkels). tX-m Exii«rtli>ir<^uii der Dinii- Inn i;\;.iiT-ihiirik A.-li-,

Berlin Lutbcretr. 5, liegt eine AnfrsKe nach dieser Maschine vor.M ' Will IB GurUrw, Htmmna, WartaaiiiH and Eiien-

Mfw iNir Art flr Aagyplwi itWBfci Dia forUsafend ^«^ktvigerto

Entwickclung Aegyptens «id aaiaH HIateriaiides führt cu einer
I Na "

'
Termehrtnn NachfragV tinch ielMI dwiteobeo TndiiütriiiartikelD. In OaB-
röhren, Armatun n. Werkzeugen und Elspnwnr.Mi hl Ihm kunkurnMii-
ftliigcu l'rpist-n ijutur AbMlz in (liesciii [..iii li r.n i'raicli>n. Ver-
schiedene, dam Kxpri! tliiiriiau d<T I)euts< ln'n Ksjnirtli.ink liekiinnti'

FabrikanUm in vorstehend genannten Artiki ln orzicli'u ,I;iliri'siiiiii.iii>!n

von 10 — 3OO0OM und iiiebr. Viele Fabrikaatvu, welflii» in Ac^jypten
dnreb unlautere Agnaten vertreten waren, Imbaa bedouifmln Vvriuüto
wUtton, und iat bei dicwn Finnen eine atarke Aimeifcung gegen das
direkte Arbeilen nach diesem I^ande vorhanden. Bri UntiTsuchimg
der einselMn Fftlle, durch welche mit ilgAptisrher Kundschaft he-

deutende Verlust« rntsianilim sinii liut sich in !;bor« it>|^i'nd«'m Mafi«!

herauagestellt. dafn dfutsohr. Fafirikanti-n i'iii zu ^nif-i--! Vurlraui-n in

die Elircnhufti^;keit zweifelhafter Agenton gesetzt liabrm. In vielen

Füllen liabi ii die deutschen HliufiT den Firmen in Ai')>T,-]>irn auf An-
fragem wegen Vertretungsübemahine kurxer Hand Muster xugesandt.
obM aich Uber die RochtachatTenheit und Tätigkeit der Agentur-
Mmer zu erkundigen. Die seitens der letaleren OberaehriebeDen Auf-
trüge für dio Kundschaft wtirden ausgeführt und das Inkasso der
falligen HctrUgc den Vortretern überlassen, welche in finanzieller

Ilin'-irKt jeden Hückhall für eine Kr<^lit>;>'« iihrijii^ entbi'hrten.

Wir iTiii'fi'lilcti beim .\rbeiton nach dorn Orifiil -t.'t> libi-r dii' .Xgenturi'H

B<»U)üt, Hiiwi.' uImt die xugiffiilirt« Kundschaft bei mehreren ver-

achiedenen S' jt [iiformationen eioauholen und das Inkasso durch
eine Bank h<'s>>r^<'ii lassen. ~ Firmen, welche unter Berücksichtung
die!i->r VorBichtainafBregeltl nach Aegypten arbeiten iiral die Tlltigkait
dor Agenten auf diese Weiaa scharf bewachen, haben sehr bedeutende
Krfolge erzielt und sind vor grofsen Verlusten lieuatirt geblieben —
Ijiie Agentur- und KomisBionstirma in Kairn wiui^pbt in nhen
angegebenen Artikeln Vertretungen leistungsfiUiiper Kirmen zu ül)er-

nehmen. Nllbeios dun-h da.H l-jiporlbureau der Deutwlieii Kx|iiirt-

bank A.-O., Berlin W., Lutberi>tr. s, welcbea auch über diu deutschen
lUnaoB in AiQgjtptao isagMtatm Knadtn AoaldlBfte m arleilen

vermag.
31. Für AagiplM wtrdM VartrBfenMn In fireUar «ad Geraar Klald«r<

«taffea, SeMeawaar«*, Mlbalataffm mi rirtterftafiea fflr NerrenkanMMaB
lasucht. .\geutiir- und Kummissiotibhau;* in Kairo (Aeg\-pten)
wUiiM-ht in v.>r^te!i. n 1 angi-gebeuen Waren .Agenturen deutscher
Fabrikant' inj t Kx j nrtliiii.iHer zu übernehmen. — Man vergleiche die

in dl I vii'lii r ver'dlentlicliti u Müteilung geraacht4ru Anjrabon über
die Kinieitimg und Ueborwachung der (iueclilUlsverbiliduugett im
Otiant.

S3. ¥w»ita>||M In WnuMnin flr MtalMrBiM tto. flr NMMini
sa Obemahmen gaariinacM. Amkflnfte über die betr. Firma erteilt dio
PetitKche Kxpnrtbatik A.-O^ Barfin W.. Lutherstr .'p

:t:'.. Olfertaa in Geliischrlnfcen lUr Ostindien verlangt Kidingung;
Kataloge in on^jli'-!- In r ."Sprache, Preise fnb. llauiljur^; in en^lini-her

Wilhrung Niilierets dnn !. die Di iilsch« Kxportlmnk .\.-G ,
Hi-rli-; W..

Lutherstr. .5.

34. Oalpreaaa«, apailall zum GawktMi «an Ollvaatl gataentekt.

Offerten nit Abbfldwgaa warten van ainam •uaMmiiacbeB Uauae
verlangt Die Laaer unseM Bhftaa iirerden gebeten, uns ainiice
Winke über diejenigen Systeme der Oelpressen itu erteilen, welche sich
bisher als gut und praktisch erwiesen liaben.

.H.'i. Olierten In SpazIalatakI far Gawahrllufe wünscht «ine erate
Importlirma Spaniens. Nähere Auskunft erleilt duR Kxjiortlnnraan der
Deutschen Exportbank \Ai.. Berlin W., Lutherstr. .).

»6. In Elsen- und Stahltaaran idler Art bMat Ud-RaMand ein

alaa AbaatxgebiaL Kiner unserer Uescb&ftsfreunde, welcher seit ].'>

Jahren im Auslände tfttig iat und iaat auasoUiefalieh in der £iaen- und
Metallwarenbranche arbeite^ teilt una mit, dafs er bei der fllr den
Abaatz dieser Artikel in Frage kommendan Kundschaft gut eingeführt
aai und besonder»! durch peraBnlicbe Bainnnt.schnfien auf ilie .\b.

Oehmer der botreflenden Waren einen grAs-seren KintlufH auszuüben
vermfigo- Der BetretVcndo interessiert '-ich l>esnnders für folgende
Artikel, in denen bei konkurrenzfithigou Preisen ein guter .\biintx cu
«aiaiaa Bain dOlike: Eisen- und Stahtwaron aller Art, Vor-
hBnge-, IfSbal», Tarachlöaser, Sat^tler- und Schustorwerk-
zeuge aller Art, Bflgeleiaan, Spaten, Schaufeln, Oarten-
und Feldhaeken, Heu-, Dilngar-nndRObongabeln, Antboaae,
Schraubstflcke, emaill. Haus- und KOcnengerSte, Gas-
rn h r Verb in il u n gss t ü c ke iKittingsl und Werhzeuge, Bau-
und MöbelbescIilÄge, Hl>lz^verk!^l•llge aller .Art n]* Hnhel,
Schraubonzwingen. Winkel etr. etr. Der betrelVenJe \'ertreter,

welcher in dieser Branche seit vielen .lahnm wirkt, bemerkt ferner;

bitten, miah nur mitdnralMU» Matanpiftliigan JhtbcikMilan

in aahr Tialan IWIan dokt I

kann, wenn er niaht ohne dan gewohnten Wutann arbeiten odar dan
Fabrikanten ungehörig drflcken will. In Zukunft wird sich daher
der din^kte Verkehr «wischen Fabrikant und H.'lnrDcr vermittelt durch
einen Vertreter stilndig in grttfserem Vmfange a'.'.idmen "

37. Vertretung für Auitrallen und Nen-Seeland lur leistungsfahigp

Fabrikanten der Manufaktumraren. Branche «peiiell In Stoffen für D^irnen

und Harran-Konfektion in Wolle, Halbwalle und Baumwalle, ferner in Spillen

und TrlMBiinga llr Besattxwacke, Baliat, Kalika atc. etc., Flanell, Flanalleles

etc., Naranlaatamng, tMnnlH m«. an», tawekt Inlareaaanten
erfahren Xiherea dunfli VanntttaihniK der Deutacheo Exportbank A.-0.,
Berlin W., I.ulheratr. i. Die betreffende Finna achreibt u. A.. daf^
sie dem Indentgeachilft in Zukunft besondere Aufmerksamkeit widrni'ii

werde. In der uns übersandten Zuschrift wird ilber die peschÄfthrln-
Lagt- in Australien fult^-euiles IjemeiUt: .,Sic werdi'ii woiil aus Ihiu.ni

zugegangeneu Berichten darüber itifnnnirt sein, dafs im ,lahre Ifta
die Ernte in Australien eine ganz vurziiglicho war, und dafs die

\'erh!Utnisae Australiens nach verschiedenen Jahren der Dvpressiuu
infolge dar Dum wiederum eine entschiedene Besserung erkennen
lasaon, no dalk der Handel schnell aufleben dOrffce."

38. Imperleura von ArUkala, die «an Baehbbidarn gekaaft wardan
vermag das Exportbureuu der Deutschen Exportbank A.-Ö., Berlin W.,
Ijutherstr. ."i, in Uiieuos Aires (.Argentinien) und T<ima namhaft an
machen.

.'(9. Die wirtschaftlicbe Lage in Victoria
,
Auatr.tiieii). Einem vom 30 Se^v

temWr VJÖ'i datierten Borichlo dos österreichischen Konntilates in

Melbourne entnehmen wir: Durch die lange anhaltenden intousiren'

liegen wfthrend der Wintermonate haben sich die Ausaichton für
eine ganz vorzilglicho Saison in hohem Grade gebessert, zumal die
kommende Ernte eine reiche zu werden verspricht. Auch im Geld»
bergbau ist eine Stcigi>rung der Produktion eingetreten.

Mit der Kückkehr besserer Zeiten und der dadurch gebotenen
Oelegenheit, gröfsere Summen wieder erfolgreich in Handel luid

Indtistrie zu verwerten, ist das Vertrauen in der Oeschllftswelt

u ierter gestiegen und machte sich in der Plazierung vieler Ordre^
über See merklich fühlbar. Die gesteigerte Kaufkraft der Avkerbuu
luid Vieluueht betreibenden Diatnklo lut das ihre dazu beigetragen,
griifsere ümsitae zu ermöglichen. Die nicht mehr lunfangreichon
Vorrftte wurden rasch gorfiurat und wenn auch atit Vorsicht, so doch
immerhin in steigendem Ausmafse ersetzt. Die ITmatbee im Import-
geschäfte habeu demzufolge die gehegten Erwartungen realisiert.

In <len Schafzucht lieireihemlen Distrikten des Staates ist man
.sehr befriedigt filier den I ' niscliwiiiii; der WiUeruiigssverlialttiisvo;

i_)h.4chnn für die kommende Sui^ciu Iiuch keine nennenswerte Sleige-

niiig der WoUaust^eute xu erhidVen ist., da diu Uurdon durch ilio

üüne dezimiert wurden, an wild es den Herdenbeaitseni bei weiteren
guten Lambing Seaaona doch gelingen, ihre Herden in einige» .fahren
auf den alten Standpunkt zarückztiDringen.

Der reiche Stiuid der Woidegründe hat einen bedeutenden .Auf-

schwung in der ButU-r[>rn<iuklion ertmi^licht. Es j;olaDgten in der
Zeit .Juli bis Septemlx r .1 il.'!i .'mi l'nin i ^',ei;.Mi i' • iTJ S.;i; Pfund in <ler

korrespondierenden Perin !e iIi-, \';iri iJire-^ ;-i;ni i:x|i..rte. r)as Ex|nirt-

bureau der DeuLschou K.x|i ..tttiaiik lierllti W, Liillierstr, !i hat
bereits wiederholt auf die güustigeu Ausbicbten hingewiesen, welche
tkh dooiashan fabrikanlan s. Zt. bei anargiaeher BaaMtuoig dea
anataBaelMn Harklea durah Ollbitan, rtiiiiümiliiiii von Bolaenden,
AnataUung von Vertretern bieten dürften. Daa nportbureau ist in

dar liage, in S^'dlH>y. .Melbourne, Adelaide. AueUandl, Wellington olc.

geeignete Vertreter nachzuweisen, im alli^'emeinen eraptiidilt sich

die Einleitung von (Je.M häft.sv erhindunee- , d rch dii' Anstetiung
tüchtiger Agenten in Australien und Neuseeland, welche bei den
grofseii Im|>orthlluseni in >liesen IJlndeni persönlich vursprechen und
unter Vorzeigung der Mu.ster und Preisabgabo Auftrage iu Empfang
nehmen. Fiiman, walaha kanknrraniiflUiiaa Fraiaa uttwinarktBtMige
Waren banlellan, haben durah Inanapraeanahnie der Tttigken diaaor
Vertreter, welche das Bxportbureau nachgewiesen hat, in vielen

Fillen »ehr bedeutende Erfolge erzielt Im Laufe dea Jahres liNKI

haben sich besonders aus Sydney, Melbnume und Auckland viel«

Agentur- und Kommissionstirmen an das erwähnte Instiiut » egen
Zuführung geeigneter Vertretungen g<>w,nndt. — Deutsche Fabri-

{

kanten, welche nicht durch Vermittlung dieser .Agenten an arbeiten
beabaichtigea, können Von dem Exportbtu-eau der Deutsohen Export-
bank die bedeutendsten Einfuhrfirmen an den HaujithandetopUUaen
Australiena nebetAngabe deren Einkaufsfirmen in Deuteebland, Efngland
und Belgien erfahren. Preiaanatellongen, Kataloge etc . welche für den
australischen Markt bestimmt Bind, mttasen in englischer Sprache,
englischen Mafsang^ihen und englischer WUhrung abgalafat sein.

1 Preise foS Hanibnrj^ mler Bremen, noch be.sser cif

hafeii), wenn sie von Erfolgen begleitet sein aollen.

40. Wtarta la Slaaria lar FabrikaUan van Staariokarta« «afteit
Binar unaerer Oeschilftsfreunde in Brasilien teilt uns mit, dafs er iSe

Vertretung einer leistungsfähigen Firma üboniehraen würde, uelche

Steaiin anr Flabrikation von St)«rinkerzen zu liefern in der l.aKe ist

Der Konsum der Fabrik belauf» sich auf öii bis Itf iixio M pni .Talir.

Offorten mit Rul'ser-'ten Preisen, Provision sowie Muster liii kleinen

Querschtiitt4>n ' umgehend verlangt. Der KeniiumenL ist erstkla.ssig

und zjihlt an eine erste Bank iu Brasilien III l'aije mich S;r lit tum
Tages-Kurse auf Ixindoii. Dokumente gehen dnn h die liank.

d by Google
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Dampipfiüge
j

Dampf-Rollwagen
j

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liefern in den volULU.Ui< ii-i. ui-oii»tru< tioii«a

und m de» luiisaigslcu Frei»en

John FowlerS Co., Magdeburg.

4 T-. ,^ D^1 ; ^ \XT . i

f

R. Völzke, Berlin W. 57, «••«"•«t «»t»^

t-abrik äther. Oclc, synthetischer Riechstoffe und giftfreier Farben!
seKZIAI.lT.VTEN .

P*rflull-l-»lll|KHiiUiMl«u rUr T«UrU»-tf»IX«I. Itnu ilo Ciiloro». 1->U 0« ViuliiilM-, tUu dr TnllnUc. Maililsiliisrr rt.'

illral, Caauria. ll^lLMinflis HjannlfakD, JbbuIu. Ul»», Miiiriifl, Ncrolln. Trri.lnr.il rlirm rem. \.iiilllin.

KiUmU In hiK-hr«lli«» Urrllcbcn UU'I lilululCT Coi>ci'Olrnliuti

K%ftl nrk «lln WrllMI«. Ekmlimi, ff»l4rm »<l .llb.r»f. BrMllMi B»rllii. Brl<»l, l^mtm .«r.

I'rrkslialra um) Mutirr (ralla UU'I fntnku

werne r-Pianos
Sd. Werner, Pianofortefabrik, Berlin 8. 112, Jrankfurier Allee 68.

Catalog gratis. Solide Export-Pianos. Catalog gratis.

Edm. Obst, Leipzig

Ulf lituiMl InniOftlkHiT't ErUhruiiff

. PAPIERE • •
lijli dir

Chromo-LithoBraphle
Landkartendruck ' Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zwiachenlaoepaipier«
lur Slelnorucker.

Enip<chlunc«n tnttt Druckflrmen
Itt Ltlp2l9 uad Birlin

Gelegenfieits^edichte
und littertriache FeitaulsiU« liofiTP billigiit.

off unter A. E. 100 poxtla^rrod «'•"dn-l.iiiilenllial.

Gesellschafl für photographische Industrie m. b. H.

Berlin 8W. 13, Alex&ndrinenatr. 110.

.\Dfrrtl|rilUir .lud \'rrla|,' \-tll

Bronsilber-Bilient n. -?ostkar1en für Industrie nnd Jteklane

NVuhoit: Taschenstereoskop-Apparate mit Bildern

R. BARTHOLy Piano-Fabrik
Berlin SO., Manteuffelstrasse 81.

et'OoM 1171.

Midint Plun Ii iir tolMnttr Kiittitniii.

acelKncle Vertreter an allen Plätzen gesucht.

Eiparlpianos in bttondersr Pr«i*lije.

von Poncet SlasMtten-Werke. Berlin SO., Kopenickerstr. M.
(irüiulungsjalir der Firin«: IT'iT.

Fubriltätiun v»ii Hohigiäsern, onJinir, gepresst und geschliffen, Gefässen und Uten-

silien fOr chemisch-piiarmaceutische und technische Zwecite. Flaschen für Liköre,

ParfOmerien, Konserven zur Verpackung von Drogen. Chemikalien etc. Akkumulatoren-

kästen. Balteriegläser. Glask&sten und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und StandgefAsse. Fruchlschalen etc.

Atelier für Schrift- und Oekorations-Emaille-Maierei auf Glas und Porzellan.

•Sp«rinlit.'lt: Einrichlung von chemischen Laboratorien. Apotheken und Drogengeschälten.

Kxport nach allen Länclern Arlit>iti'izahl :
."»410.

I*ie FnbrikalK drr Firma erliit>Ui>n di,' Staatamedallle nnd viele AuaatelluiiKa'.Auazelchauniren.

T(AfXt L'SCHlLDER
k Gebr. Schulfhciss'sci)»
# emaillierw««-ke A.-G.

Lithographisches Institut Vcriagshandlung.

Berliner Citbograpbiscbes ünstttuf

jülltts niostr

Berlin W. 35 Telegp.-Adr. : Geographie.

Speclalität: Hartolitbodrapbie.
Stein- und Alumtniumdruckerei Zink- und Kupferdmckcfel.

Fp. Haaice
Maschinenfabrik und Mühlenbau-Anslalt¥ Berlin MIV. S7,

K,-UN«ol8tra«!(c Si.

Unloersal-

Sekrot- u. Jein-XAkli
mit kiliKUlrjMn üittaachotbaa,

•lauflttid acliArf blcibcad.

Nr WK Mi Utr . . U Mk.
. » in» , . .
. I >M , . . . M<i ..».«».... »>» ,
. ]. M« . . . Iihi .
. 4 SVt . . . lud» ,

iW und n HaodlwUHal».
1. y, a KrsftbMrliib.

sämtliche WmilTaliwchiwew.

^ liir Mu-ikurikc i'iuplii'blt Carl

1 A/iPf* H*<'<^'^l">'i- HmI*'» in Baden.

deiiti-iidsti« Instnimonten-Lcder-
fahrik Ucutxrlilnnd» Pn-iscoiinint jrratis.

Pianofabrik Heinrich ttillgärtner,
BERLIN, kastanicn -Allee 11

cmptiolili eretklasaige Pianoa 7.i\

,,.11, milsigen Preisen.
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Pertussin
Extract.Thymi saccharat.Taesohner

Aerztlicherseits anerkannt, bestes und sicher

wirkendfüMitlt'l c^vimi Keuchhusten. Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial Katarrh.

Litteratur aus hervorragenden medizinischen Itl;it(«m I>.'iitsilil;)n<i>

Oesterreich-Ünjfiirns und Italiens steht (jem zur Verfügung.

In allen Staaten gesetzlich geschätzt.

Dep^it für .Sndafrika: The Standard Pharmacic, Pretoria.

hergestellt in der Xommandanten-^potheke S. Taesehner,

Berlin C 19, Sfjdel Slrafsc IB.

Cclfcn-
Kfrffarakrllittl«»«.

Hwthlii'li kuoU KUrIrk-
l«a( r. Til(i<-kiB<.|j>n>l,

lip>l»r*tl-, »rllluirri-
mrbl- ucjit KnttalUvd*.
Kabrikallaa, Waisfnilaa-
aaricfeuaic. 0«lbl«.Uh»rft.

FeHspaltunga» tin l
"

-

Glyceringewinnungs-Anlagen
(M» VurkUd lar Karlif Fakrlkallaa

SaidMiMRlaac« » matilcrti V9i RoMaI»
fartigsD u. li«f«ru iD aaerkaaal rorxiffllf bfr iusriiliniBr

e. S.Jtostt^eo., Oresden-Jl

W. K^ff^^n^^ fianofabrik

Berlin S. 74, Stallschreiberstr. 5^.

Erstklassig'es, mehrfach mit goldenen und

silbernen Medaillen prftmiirtes Fabrikat.

nachleinen, pragn.it. in

aUon i'iubon,

BporioU für dio Tropen auBporüttot. i

Erfinaor und alleiniger Fabrikant der

I
in den Troi)en bowMirl«n (um)

|

Dachpappen „El&stlqne".
Weber-Faltcnbara. Berlin S.W.

Klt«li>gt iratii und tninlio. KaLiloaf! gratis und franko.

Srisste Speeialfabrik ffir ffifige nnd Drillmiseliim

€. Ul. Cto nacMolger, Ctlpzig-Plagwiiz
Stahlfeder- und Fadarhaltcr-Fabrik.

Voreaglkhe QtMlItKt. lincraodc: ii.:«. OrOMte LelttungafablckeU.

Qlfihkorper „Araon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
uad anll M«. Medtlllan prtiiilirt

1000 St. M. 170.-

12 Sl. Prob« II. SpeeiiltKerle Iranc» legen M. 4.

Gasglühlicht Ä. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

sriV Un bei Aifragen prcmpt mit geeigneter benwlerter Offerte diene« zu hSnnen, wird gebeten, mit

nr Anfrage Naturimatter der insbesondere verlangten Sorten Stahltchreibfedern eintenden zu wollen.

Benitteriiijen von Feierhaftern, Feierdosen ni Criyons kiinen lur gefen Berechning erfolgen.

|\lbUa ClCbnCl, 34 Prlnzenstrassa
Sattlerwaarenfabrik.

Abth. I: Rclsccffcktcn, Hainen- iin<I Relf.e-

taechcn, Koffer. Portetresors. Brief-

taschen.
Abth. II : Pferdegeschirre uiul alle Bestand-

tbelle III diM»<'lbcn.

Abth. III: Sittel und atmintllche Reit«

Utensilien.
AMlahrllotlt Prtltlitlra mit l<inlc«a UitMin:! Ab.
M^ hir.iTMi »ichcn anf Wun«. >i Iriuict 1» DIaiiitan.

IM«)

-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

sind im IK'utAclioii K<iirhi> patrjtiort und von
tUn Kr<'r«t<-u auüUiiiliiiohi'n

_ ^ ^ - iaer-Gesellsehtnen oingerahrt.

^^^J ^11 1 « % Vft 1 VX AM ''«.''itien öberraschende Fiitigki'it und llrcon-n III "WunKorper
Ä _ _ bositirn aufarrordcntlichc Lvnchtkrnft und sind

im (iebrauch dit> billig;>ton. Worden für alle

lln-nncr and Loachtstollc, in allen Mufiicn und
Formen, gi-lii-ferl, für ni)«si||fi-Hri'nnstoffo, L>ruck-

licbt ctc in besonderen VoalitfiU'n.

Jllustrirte Kataloge. Preislisten und Zeugnisse der Kundschaft gratis und franko.

Akt.-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.



Nr. 6.

7»'

EZFOBT, Orgaa dm Geotnaw^ Ar HaadnhsaognpMe um.

^ E. Bergmann, Berlin S.,

I

EiSGII'Bl^hC» EiMmMtwkl «DrDuupriMMal und SebiUMMo,

Werkzeug:e,ÄÄÄfeSa^
Werkstatt- Einrichtungen

W/t^flr'ratttVmacnMrt^n l'rt'hliä.ik.-M-.l.rniH.-rliin.-ii.Knus.ShiipmK:, Hobel-,W CrK^CU|^rnct9L-ninCII Hrliri>ulM'iis< hii,'i.l .S( liiiur^'.-lsr)il(.ii Miisrlnmniot«,

Fabrik von Hebezeus:en, ÄTl;^;^'Ä''™'"'
Ketten, S.-liitTs., Kr;.i,; un.l K.ii.l.-rk.'Hcii.

Fabrilc von Masciiinen für die Dachpappenfabrikation.

m hnA tUicD-Werke, M& SU ßpeDicU'. ü
Grfindangsjihr der Finna: 17U7.

FkbiilntiMi von ltohi|liMni, «riinir, fnrwst
sHIe* für cfcMniwk-phinnaMuHKbB uni tMhr

Uten-

tMlmiidb» Zvraek«, Fluehtn für Liköre,

ParfQmerien. Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-

kästen, Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren fOr elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen etc.

Atelier für Schrift- und Oektrati«ns-Emaiil«-ll«lerei auf 61m und Parzollait

SpenalitAt: EtuflblMMti von etiMitoolMn Leheralorfen, Apallwken md OrogengeaeliMMi.

Kxif'rt iiai'h allen Länik'rti. \ 1 1 ifi rziihl : ."i(X).

Di«? Kahrikatf il^r Firma <>r)ii.'It>'n di. Staatsmcdalllc irni siclc .AusstcIlunKs-.^uszcIchounücn.

„Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bahnhofstr. ö

Inli.; Ingenieur Palentanmll Ekertli.

MhlgMrieliUi< Ii •'iiiK. lr.i|.'f>ii Tl .luiil IMT. A
liclM Ruitimiriiiir *>- vn-i»- l'i'ii'r l*atefitainralt

Tlllllfktit:

laMrlwIlBni uni Anin«liufi| In-

und amlndlictier PilMta.Vaaraii.
icichen. Fabrikmrkaa.GlBraiiciii'
inu»t«r. Protettl jhrun.CüHtM««,

Kbeiniseke Chamotte' und fiinaswerke
KÖLN a. Rh.

Fabriken in: Eidnirailar bei Aachen (im. 8. UMjaw-BtrgHiapn I. . k I.), OttW«il«r (Bex. TrierX BnMtorf (Rhein),

«»«(Rliein), Sianhihü (WestanraldX Hi|m«ii|M (i^othriiign).

FElJllRFGSTi: STEINE
— ALLER ART

besonders Chamottesteine fQr HocbOfni, Winderhitzer,

KotilenstoffsUine, Oinassteine fiir Martinäfen (Marke „Luetcen**) und fflr Glashütten (Dina» I).

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

G. Lütgen-Borgmann)

ülMrnInimt

die Herstellung Ton

Fabrikschornsteinen,

u. s. w.

Digitized by
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?iano(orte|abrik Jercur" ?5 Berlin,
Itrbai-

Struse

64.

Wilhelm Leo's Nachf.i Stuttgart
I. Speclalfcachllt IHr Buchblndcol-Bcdarf

ttaiiMlIchc MuchiiiM riir II.Kl>l.'iu<Jei<M uii J i jrioDcjB^e .-icfi ir Kuunlruktlnn Mxil JiMm «nilif« Pabrikai
lu i->ri(CJD»l-f'roi-»rii

Warkicuft un4 AMaral* allrr Art nu b iHL'*'n«i ti*_u'ülirlru M<idi>lkin.

GrtTiirM. s.'iii

Malariillcn m
rir iuikI- rr*t»s«»v*«i-ir(»Mii(ir-

Vu<«nlil CMipIttl Kjiirl' hliiiiiri'ii nu. Ii fllr IccMwiI-Onick.

lanos
bester Conslriictioa.billife Preise.

6 Ootaven-Planos.
Lithographien zu Dleaiteo,

(«TD Vartrattr

dort, wo noch nicht rertreteci, gMuctit.

ranlS.ebnstopb. Berlin SW.tS.

I
Ernst Schiinkln.

Piano-Fabrik, Berlin SO., Skalilzerstrasse 6.

SpccIalltSt:

Transponir-Pianos in 7 und 13 Tonarten. 1
Gebrüder Alves

Linienstr. 126. BERLIN N. Linicnstr. 126.

dlstlifii A(lifak'il(

;tr iltnilrl
auf iltttj AU"Mtr:iiitii.*> II

Btrlin Landon. New York,
j

Oporto, Melbourne Sydney,
Wien.

• ->nt.n.Oi!l ihrv V*t>rikAl4> x p «t i - 1

1

für il«u KK}iurl II a c li.trn n n

-

MlAallfirli«nI.llntl«*rn Hr*»^«-
[.•uiuiiiTkrShifkml ditrrb X Ht>-

Incbstnn*- liirim

Princlp:
llv:r<tli<lluuir ciilT. moM^ WoAri«
t)»l vtirtiAlUiuisiuil^tttj: iiii'r«rrtt

btlltcvD PnNMTn.
KnUloKftio >.l«<ut>ctiar. «»ogtilhibtir

uoi] MpanfcMhHr Sprach» miriktm
lur VrrfDicuiiff.

Schäffer & Budenberg
0. n. b. H..

lla*irbi»o<i' uxcl l)iiitii«rktiKt^I-AriiiAt iri'ii Knitiik.

Magdeburg- Buckau.
rnuien:
ll»*rh«4t»r.

>rN-fork,
TarU. Llll«>,

alUii4.
I.iltlrh.

Ilainlisrs,

Ktorklt«ilw.

Orlgliial-Re«st«rtjnfl Injeotorcn

— u UIIIO Sliofc imw iBMlnkllM ! Idrltl. —

(]cn.-Depöt5

Sl. I*rtr-rkbarr,

lirrlla.

ManDOictcr
ItlH-

V«cuumm«lcr
fcdar Art,

Uber
J 00» 000 5t<k.
Im a«bnucli.

ic-.gcr

.

Ii ihn* II. Wnlilc.
in irA^t

Aii^lnhiitnic,

Si. lipi h.- Vcmtlc,

I •«ni|>r|'rrifvn,

Kftnrl- .1 Knill-

l'roliiii'iiuici'n

SckvuDfraüloac Üinpfpunpvn Pat. Voll,

(•tn.'lctT»»a**'i

abIvItPr nrurtli-r

KuA«ttaktiuR.

Kl.'<liuiTT«n|(lr,

tlii»»-Vü»r-

|tMiitrl-

InJikaToirn ur«!

T-i' litioirli'l

.

/\hlrr- iin<t

Sl tl»|M*l4|>|<ilf4lr,

T liiMiiiomctcr.

I h;iJi.ft|ii«tinrlfi

ii'iii ryimin'lri.

I
piaggetif m m m *

Relneckc, Haanovcr.

Diaphragma-Pumpe.
fSrden sandiies. «chlimmliics nail Mnstlitc L'nrciniKlkeilea ntkallcitfei

Waucr, eiaftcbsic Koastniktlon, ohne Reparaturen, dabcr bMlei« fe-

cigncl lOr B«- und tnlwi»«<;raBt«iwcckc In Miocn, i-armcn. Plaalaien etc.

T»rti«Urh*tp llaniiNM^r —
Klufkfbwlrlpail: LoiüIuoi; I. s.'. niii l.iwr ü. tttuwi«

ll«rptUiilrkiiail: . . !>MtK«i ...
Ii».! l(»Uil- '.iip! Kr»ftt,i-.»li't'.

(MI) Durch 1- 2 Hann zn bedienen.
All h , .rlh»lha/l dun !i 0 .;i.-: rn l..".r-i>i.> ii

Proar'll. I» 1. hrr. .paalKkMT, «BflUt-hT «xl fr»«/ . I.. Ii' r SprMhp IVfI.

Beste Handpiunpe der Welt,

iiatriatr «ktati
7M I

Kamnelrath 1^ Selnoenzer, hmpenfbr., Sfisseldorf 2.

vioogle
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Preusse & Compagnie, «gÄÄS Leipzig '° bo^^üÄs.
Bogen-Falzmaschinen. auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- und Faden -Heftmaschinen. » Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.
W«itu<t<ll*n4< Garanll». Fclaitt Rctrr«n<tn.

InDlld'FUen Hdinluchin«
..G G

fUr .Si'htribUpfn« rni( 4

Tt'r*rIiiMlriii'n Hli|.h'bTi(f.»n.

Idturalxnuiclitii« •rQ«liilrM-H»ll«»ieMn«

«Im* L'inwectiwtuiij; von lllino^rti
.^'i

in lVomcliliii.iritvn;!! llil-liinnToii Qii«Urhr«IU'0, • ' »'''"'';'•<>•' "«'l-

iiinr«rli»ii «.l«r l)u|>i>t'|.r«>len.|U'ri..\pp*nl«ii. ""V . l""**."•^•^ durrh iImi F»I« livriroil

Praipekle und A.r1i«ttsiaaa(cr lu Of*n»l*B — ,

Keinrieh 7onrestier,
Berlin 0., Pallisadenstr. 77,

Fabrikation von

Exportklavieren
in allen Preislagen.

fim%- und Küchendcrüfe,
|

emaillirt und roh gestanzt, liefert billigst

Stm- und Entaillirwerk
'

«ier

Obstprodukten-lndustrie Akt.=Oes., Coblenz-Neuendorf.l

Dobrowolski & Barseh • Berlin S.O., Kelehiorslr. 30
im TELEPHON.

« PIANOFORTE-FABRIK »
K^port mich all«n lilndc^rn. "VH

Perl - Ornamente
für Schuhe.

Grössle Leistungsfähigkeit.

Arthur Lachmanski,
BERLIN N.O. 18.

G. Kling-mann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienepsirasse 46,

Flugel= und Pianoforte^

Fabrik. «u,

Erstklassiges Fabrikat.

1 Export nach allen Liadcro.

Fr. Haake
Berlin NW. 87.

Xaschinenlalirik

XfiblenbauansUlL

. Hydraulische

I Oelpressen
für

Hand- nnd
Kraftbstrieb.

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, Spiritus-,
l'.enzin- uud l'«.>tr<ilouiu-Löthlampen in unerreichter
tsM» Leistung und An.s)ührufi;,'.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^ ^
SpezIaKabrik fOr H«lz-,

L»th- unil Kocb-
ppirile imch i'igoDW

SyatemcQ,

gafticrwarcn ^

C>|l. BltUI..IUIU«utM, FKhrtuclilma tllarM, »tiB -,

Omiur- iMidS»»rt-Ar(Jli*lnJ.|itHlMint.i«,IUlM«niklM
Ht., TropH.tairStluni«! |i<ir Art

(M*)

PnUflitf« mll Ibtr 100 ttiMIOinigaii gntlt

A. * W. Schultz«,
Berlin SW. 48, Wuiiclmstraue 30,'8I.

Digitized by Google



Gesellschaft für photog^aphische Industrie m. b. H.

Berlin SW. 13, Alezaodrlnenitr. HO.

Aurcrtif.incr uml Verlag von

Bronsilber-Bildern n -^)stlurtn ffir Industrie und Jteklame

Neuheit: Tasohenstereoskop-Apparate mit Bildern

Pelznihmasohinenfabrik

M. RUtershausen, Berlin 0., varkDsstr. s,

tabrieirt «l« Spccislillt:

PelznihmaKiilne la mit «incni und inci Fidea.
Pelinibna&ctaine IIa für Zicf^pniirckcn.

»Elcklra", dnn UniviTiuil-Pi'linklimaiohinA.

„Bolaid", amcrikaniicbciSyi.t«in, nftlit rechti und linka l)«raiB

mit einem Kaden, specj«)] (tr Seal ond Neri.

((N) «Pcrftkt*' (Kxcelsior), amerikaniaehciSyateni, mit einem Fadeo
für (tarke nnd fein« FMle.

.Ptritkf" (EicpUior). «piTu-ll für Seal, Ncrt, It.-nnolin fte.

Für all« Faferikata wird Carinilt gcleiiiei, and tMbw tnit ll«l*reniM In allan

Ltitdan III Oitnilea.

Nur für Grossisten u. Exporteure!

Primusbrenner

Primus-Br*iiii«F mit und ohne Habel,

II M
Rttgulua- mil Hebel u Ldsehor.

K*i*«r- 1, mil und ohne Hebel,
10"' Kacnenlampen

mil «•«In« und W«>iil>(«chli(iiln

Blitz- und Wunder-Lamp«n.
SpiritMskocIier. Spirituslampen

Sntil Sonnerfelii, fanpenfabrik,
BERLIN S.. Plan-Ufer 37.

Praialiatcn auf Wunach. 30"' Blitzlampe.

O-FAKUIK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36—Treptow, Bouche -Strasse 37.

SpezialitSti Export-Pianos.
Jährliche Produktion ea. 1000 Planoa.

HofO Cahen, Gasgluhlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Falirikation von

flasfllflhköriKTii. Brennern. 6iMwurcH,6at-
seltstxindcrn. SplrltntbcleucbiungMrtliieln.

Specialitäten:

GasgrlOhkörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen fQr Beleuchtung.

Export «ich llei* Lindem.
Die Firma itr«bt rri>i**TT' AM!4i)<?TiTi->]np ilir«r Beinbanffon

Kaufe! Tausche!

Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Sammlungen.

IrliinarleiliiillNi

K. ]ll|cr, Bnlin, Sbertgstr. 2.

streng reell.
Export

nach aUeo LXnder

Heuet tiiiiuiii^-f.iiii^f^

Seitengatter
mit t>inriii Sri^tiblatl, um »larko .Sllmnio hi*
r.'i^l mm Tii'ikanli); in lH'.'i<-lini'idfn mli-r in

ltr,'(ti<r III iTiL'-'n, vollat^indii; kninpli>tt. beiieatend

unter Fabhkpreie zu verkaufen liu^ (i»u<'r

iHfffrl vorxitllt in l'orto AIvgrr, Uio (irande do
Sul, Itrasilii-n

Aiii<kuiif( i rt' ilon KolonlMtiotti-UnterRelinen

I

Dr. Herrmann Meyer, l.riiint'. ItiHinjiri U'.r. :>, uiid

Herr Alfred Bammüller. Elaenau, Koloni« Nomi
Wfirtti'nibi r;;, Muniripi» <'ni> .\lt«, Itiu Graiulo
di> SnI. Mrasil

FQr Exportetire und EitikAufor von höchster
Wiebtigkcit ist daa

Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux"
Berlin S.42, Orinienslrasse 140.

Oflseh&ftsaaskQnfte Ober Creditrahlf^kcit
Im In- und Ausland« werden schnellstens.

gewissenhaft and preiswert erteilt.

Dircbll>brnif von Beobacblunien

(«19) ind Ernillelaagen jeder Art.

FremdenfOhrer stehen den Herron Ein-

ktufoTD stets bin ig zur VerfüKiinK.

s

Fabrik Ton

(Ml)

chuhcn Tut,
für Huu3 und ßoiso.

C. Müller 8b ScMizweg,
BerliD SO., Rungestr 18.

Digitized by Google
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• Kaufet keine Maschinen ^

Ueber 1000 Arbeiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,
Zwcinaiiiulorfcrstr. V). SW. 48, Fricdriclislr. 16.

r*f».ri« I^oncloii
2! bis Riic de l'.irailis. WC, 7p. Hi,:lt H..llHvrn.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Enjfros.

Qlnhkörper „Amon"
(Seidengarn)

aiierkaniit der beste der Welt,
mi mil CoK Mf^ltlll«!! prtaiUrl

lOOO St. M. 170.-
12 Sl. Probe u. Speclalcfterle (ranco lejen M. 4.

Gasglöhlicht L Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

L. HOBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
gxport nach allen £änder«^ Verbindnngen fiherali geroflnscht.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

>;riifKl« iiiiii rcjiuiiiiiiirtttHt«- Spezlal-Fabrlk von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

• Flotte Artikel «

I(ii4 mtln« SiMolilttlt.n dar pliann u Orogoi Irtnch«.

Get. gcicii SanlliU Gtkraiiclitt<aoli< aui K.tj.iilatltfl

iliiA, Ifl'ht, \Hltin.a .'Ic. Kl i*'t. 1,11011 -
M„jf,-nVii. '.,--.i — tirual- uiul

IMi-krn»!'MiU«r.

Anfarticinu v MuMMrht*!)
tint-h Antcnb^it

Hwttr KlatlarthM. Markt
..Muck", ){~ r-».'h

«•r katt« BlalrauiliaimUiM)'

Panaaatriiia FlaohaatllHi
\H IT Krij,iiM. Srill-I

..Wla Nwi ' «ucktitraki
L>lKTrj ftcbcDiiw Krfdir.

: 1 . .»nn b.wibrt.r N.uh.n«n,
, >

I
I I U und Punftllhtftl /» l>|,*1tBt,Ml

Otto Sehrndt, Berlin S..Dresdenerttr.1 15.

Ck» TMki. likirtlirtii. SnilÜt'lMliltn-fiitrIit.

U • b e p 100 000 asohinan geliafart.
UIcigs \tK 7 EkrandlploiM. t Prala<ncil*lll«ii.

(511) Paria 1900. .Criitd Prii".

Filialburtaa : Berlin SW^ Ziatmerslraut 8.

a I
tiir MtiMi'lcM i'rkn iniiiiflt'hk Carl

I P/iPf Hatertinh. Haclacli in Baden.

ij4>uti-iid!*leInHtriJiiiciil<>D-l.)'<l<>r-

f:«lirik DeutKrhlands. PmiscoursDl ifrati».

Erdmann Hirchcis, T\u, Sachsen,
. . . Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

UrOsste deutsolie Kalirik lllr .Maschinen. NVcrkzcURe. Stanzen etc.zar

Blech- und Metall -Bearbeitung
.il- Drehbänke 0»al- und Planlrhiiilt», Tafel-. Hel»el-, Kurbel-, Eieanler- uad Krei«»cheere«. Sichen und

Birdelmaichinen. Centervendetea-Verschiieasinaschinen. Pre«»eii allerAn (Hand-. Zieh-, Frietion»-, Excenter-

preuen etc.) Rund und Abbieimatehinea. ZIehblnke. Fall«rerke, LeebtUnzen ganze Schnitt- und Stanz-

einriehtungen. (owie Werkzeage in nur betler Qualität.

Weltausstellung Paii.s 19(»() die liiH-li.ste .\nszeidinuuK: „Grand Prix".

Qaraotle lllr beetea naterlal

und Kcdietene AunfUhruilK.

Zwcckin<asl(c Constructioaen.

BcKrllndet 1861.

..Ji
"

- MIli iI

lllustrfrte Prclallaten ta

deutsch, cngllachu.franz9»lach

frei und kosicnlo«.

Vv>aiiU»rUIH>rr KriUtloir- <M1,. H. i'IVr, llnliil W-. I,iill,.r>liali.- i. - «irdnirkt M M.rlli» t Jonakc IB BwHil Pnu«.u«li »(.ic Ii

lirr>ls^|rl'l»'r^ l>r. II Jaun«<i Ii, tllii \V. — K.Diiin>Mi>iiivrrl»it >ui> Bi-bpil Kiine Iii
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AboBiiiart

wd 4ar Bsp«tfUI«B.

rr*la rUrUlJlkrlMl

Im daulMli <

'
< - L^.i »t Iju

lia WallpoCtTMmin .... l«m a

PnU rir 4ir> laan Jmkr

if n dratMbaa PaitK«MM II« M.

Uli W*llp«*tTar«la . . . Um ,

CIiwIh !V»n«ra W Pf*.

llnnadang dM Batnfw).

EXPORT
AnzeifM,

4t» ilriH|i»p»ll*<l« I

oder (Iflrva Raam
Bilt Sil Pff b«nrh««ti

w«fr^l«R Ton dei

Bkpcdition de» MEtiMli",
' Mr In*., LwtMntr.»

PRGAN
nach Udwrcfaikttolt

CEimiAlVPEtt^rl^M UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lulhcrsfrarsi- n
tu i<u 4 m.T.\

iai im «Iihi-m'Ik'k Po^i/i-iintii^äktttaloK f>r UikI unicr clum TiM^l „lixiiiirf^ «-iiipHnigaH.

XXVI. Jahrgang« Nr. 6.

^MI*friUcl«MS«Wlk bHlliQfMd BMMMallbar dir uuw-r UadutvHl« im Auwirad» («rKmUiU:* IfanrLtMrn klilwni. di«lii«»«w«M..i.-_l'.i>s. '..mi H»!»"«*

iflim«. «Mrl« 4tai ilMtMlwaHhM nad dar dcuuoboo lu' l .ixrio «KbUc« UtM««unt«n ItlMr dlaBwjaimrMttlllllM»4MAlUMailo in klnaM^r Krwi.g utiwltuim.

IM«M, S«MU««I nnd V«ttMQ4BDK<»i für dra „K«»«r«^ MimI u dl» RMiakÜim. Barlln IiUIMnImIM I> W fMln.
Britf», /«llaiicao. K*ilrl>lii*rklärtinK*D, W«irt«<iu<luuE<i<i rOr Jon „l>«lr»l><nl* Kr HudrlfurrMraiilkk rlr.xabid «Kit Barl t»W< toril»t»tf»W»l,«mMi<<tt.

Inhall: I>io H»»deUI»iit»ii>;e» KiiKtaiia». Uoiitütliluii'i» «ml KrjüiUri i. l.s. Kiir.ii»o: iMitscIilkni)» S^IkIIohi; rnr riiarolMT'

faiifPolilik. — ItaHtMiM in dan IxiliMhMi K«loiiiMi. — Aatan: Itn uiilnrmkhupla ,i«i|uM»iMrli-«liiiMMiHcli<« i1iMnlitl>tv«rlm);. I>i" Utiik.> «-ii

4«r aibM«eh«n Balm. — ]!iir 'WirMcIwAttliilBD In Sinn. — Nvrd-Amoitili«: !)!<» Aluskriiahn. (NnehilrMck vwimtwi.» hi:,-iilk .tim

:ii>ivrikainbciii'r WuT.-ii in iJeiiUclitaiui. SA4',\m«rik«: WiltfNllwAliBlM« am MildisIliK tOri|$ili»kbi'!riclit biin Oaimilk. Kuilr Uaasiiibur liWCt.)

l>iv UuiimwullK in l'itrupuiv Ori^iiiitHiericbl von DoKembw IHOH.i — RrtwIliamaelM» Diltsnmtialaülle. ^ I.Utorariacb« lliiiMrlia«.

— De« t -.-Im- K V |i ir'. I.Mr '! \-.

Sit iiidniite m ArHicln m im iuUttel, Nua in Eti(rkin| llflzii|(til||t iiir4; Ablmtk (titi«. lUkiritiiiinij »u et« ..ÜfaRr\

Die Hamidsbilanzen Englands. Deutsc^ilands und Frankreichs. Di«-

iimtlichon Ni»- Ii« l i^^ übprilnii (Iciitsclioii Auf?i i)liiiii<)i ! im.lalif l'HM

lasjieii sowohl in ijer Rinfiilir wip in itor .Vusfulir Hnc «.irk'-

AufwftrtsI-. \\^-;;iin|t erk<>mitn. Din Kiiifiilir ln^triit; im^ h A(i/ii»r

iler Edvhu.-t.ill.' .')'.tS4 Millionen M RCKi'n SK.II im .I:>lir.' l'."':'.

ili. .\.iislM''ir \v. rli-tc. ebenfuUs ohne E<idmct;ill<-. 4 ''sO MilliHucii >(

negcu ) 07'^. Im Vergleich ziini Vorführe ist hiern.irh der f;e

Ktinto Aufdcnhanilol nm '".'»ri Milliuiiei) M - pCi f;e«ticfr<»t\.

Eiiic \'iTiiiehnint; der Eiufuiir ist hanptsArlilieli i-iii^-ein-teii liei

Enen, Spinnstoften, rnhcii H-Autfln, Flau- «ud N'utxlinlzern. lioh-

kuj^tcr, Vieh. Dip Ausfuhr stieg ani nieistsn Wi Textilw.nen.

RiiM-n lind Kispuwaren, M.isehiiieii, Motnllwaron, Chen)ik:dipii inid

Farhwnrcn, Kohlon, Lwlcrwiiren, Papier, Tonwaren, («etreide.

Weniger i^i w:>r die /tiimhme im Aurscnhundel EiiKlands und
Franicrftich!). Kiiglniuk AurKenhmidul ist \on t*i li^iä Millioiiou M
im .Tnhrc auf 17 tOi MOlioiMn U im Jahr« i'.iO'i, nlao utn

14f* Htilioiien M pCt, der Aursenhandel FrAiikraiclia von
r.MlT auf :<m, d. i, uro m Uiliioitfln H. - 2 pGt. Kcsliogenr
Von Uem geaanten Anfaenhand«! .kiiisen im letzten . Jahre auf

d«n K«pf der BevMkvrwig .In England to.'t K, in 0«at«chlami
1B9 Ifi.in Fminlcr^ch 181 H, ISnnach ist Engtan«! Iri win^ni
ontwkrtigati Unndelsvttli«lir den bniden ftbrigm LSiidcni he

duiteiid, vorauB, jedoch jat dabei .aa faerBdgArhtif^ii, dnfB Enslniid

in enter Liui« eiu ffinfuhriend ist, ind«m ruud swoi Drittel

eiiHM- AtifserthMidcls tatf die JESnAihr entfalleu..' Alluin nn

Nahriuige^ mid flenidämittein lÜtrt Etigland fiiat se viel dn,
ale die gemmta (leutedw AiM&hr betrtlft

Ii> dan .Qivep
i-ieh

1 :(•< IXO
i II- f. M

707 ii.»

Ii> den .QiventmmnKruppen gtÄeltiUvto aitth der «i{|li><el

Anfeewtinntlel wUinuid dan - voHliwBeiien Jalirca Im Vi^rKleii

JaliM '1M:I «ie folgt:
-

N'ahrunnmlUel (und VUwk)
UiihKtaa« (ttpr HelUUjrikatoJ .

Fabrikai« . ; •

Vvniiliiadaaiee - («iicb' PoaiaUiekc)

Klufnbr
lfM> - VKH

VTmi in Ml

i;,>>l 4 7i«
3 4:i;i s IM
i :it7 3 "AI

«5

Der: AubenluiMiUt AemkiBialia hnli. in khnlidier arup|>ii»ruii(r,

ttelM^en« . ö : .
Kiarahr

iitijtaaiHt»! '

. >

Uulinlaeiill.;« '. r.-.'t ', .

ITabrik««»«.:« ....
FaUetOek»'

AaNfiibr
llae lai-t • • MO

'

tt4.' .
' W üfi6

»MM '>L>:

ÜTi d'M 1 O'.ei I

Di, Wirt,
lit. in

li.-^ d. iil&. iii ii AiilV. i liiiniU-l« )ie;«i'H IVlr ISHlS

clii s« r ('iuji|iii (Uli;.; vor, MC MÖtsn iliKiliaIV ilif

ZaKltii liir uitd l'"«- :inf;vluli!t;

V.inttäMr Ailarubr
l!a>l natu lan Vmt

W<-i l « M»)i<H*»D M
Nahruiieo- und UMnulamiliail l>t!>H \\m 4.t:t 4^7

ltahxturfi'f.InituNlri<>f;t>Mvrkw iiS» il»* 1087 \Vii
KabrikatP 1 064 HO» Zmt

/leiuiiiiii.ii \-^\ -1 1-11 •• O^s

An d.'V H:nvl iI.t vm^^teli« iitl.'ii ZilV. rii lusxoti sicli iiiteressnnl

.

V.Tj;|i i. le- liinsii litlii ti der v\ ii'tsi'li!ittli' li'-i) Kiitwi.'keliiii^'- der

drri I.ri-i ler zielen, uii' iitiet.ill 'Iii- Zitti-vn fOr l'"!:' /n

giunile, H'i etL'ielil -li. h. Miis znure le<t di-' Kiilfilt<r Mnln'l.-iriL't,

i\uU K'mliiMilKir l.'i^l Millf.iien M N.-iliniiiKJi- nnd t-einil-

niltt.-l, Iti-n(sr|,lniii! ?)iir \üy I
'">- Milliioii-n >l und Kr.-iiiltrei,

^ni- nnr ffii '>.>l Milhinii ii M uns ileni Auslninli' Ii- /.umn

l)ie Kiiifiilir vn iu-hi-triell.-i: l^lll^t<.tVvn Iml l.etniiren in Km;j1iiiiiI

• t V,.\. 1). nis. iiliind •-' .'e-l'. Kratikrei" h .M'« Millirnieii XI nnd ilie

Kinlnlii- MMi K:il<rik:ilei\ in Enyl.ind ".* TüT. Ilrntsi lil.-nid I

Fr.n;kr. i. Ii 'i:':' Millii-f^en M n.inlv. lil.ind stellt ;ils<> als Kinlnlir

lanil l" i »llen tin i \N .iiev,L'iH]i[MMi /leniltrK in il"i Mitle XwiKrhoii

F.ii-I.iiel nnil Krunkri i. li. Ks i^t l:ni::e üi. ht in d- Mi (Irade wie

Kii-Iai:.|. :iIm r il." li in vi- l st:irKi r. tu .Miike id> Ft.inkr<^.-Ii niif

den Hl/11:: .m-ilnnili-. In v\ il.ninusinif. I iin;;! wiesen, .sein«« Indl|stri4'

ve!:irt:eit. I iiii lii s.. \ ii 1 nnsl inil'-- Ii» li^'listnlle inxl llall>t'iil<rikn1«*

als die < iiiili.-i. h'-. .'il'er •!< Ii . rln l.lii h im lir d-i die t'rnlixöstiu-lir-,

Ai linli. h i-t <ln-^ \ erhidtriis in il^ r Aiisliilii, Kn:.d:nid hat im

.Iid.re l'.'i*-.' lur li;|s, |). ntselil:i:;<i liit M^'.i. Kr!iiikri-lrh mir tÄf

1 Mdlmnen M K.iKrlka-e ;nis::. ![ilii-t unln i (fir Kurland liiiil

Fr;i!dii-. :eli dir I'm-isI u.-Ue nieln, nrt einK.Te'dmet siji«l,i. Di*"

Ausfuhr Villi R.ili-l.itlen ist in I lenrs. l,l;i!nl ^rnil-ef bIh in (W^nttd

und Frankrei.-Ii, ini Fxji'T' von N;diiuni.v-)nilr. ln aMlt Dfntoph-

laml in (h r )Ii;t. 2\m^ Ii i den l)pid<Tii niideni LllluWiK KlIKlalMk

An-^lnlir Li sMit /ii ni- ht U'Cll]|r<>r al» >ii pf't Iii FeliriltÄt«>n,

villi il. I Ansf ilir I' ulwhlaiid»« »•«tfallnii ß»» y^'X. »lt«l V«'«

d. t i. iML'i n Fr imltri i' Iis 't. auf Falirikiite. -Von .<^t Kinfiilir

k' umi- ti .ii;t nuluRrripllu Rohstoffe iirf üngliHul TMrtMfU

l ind I .. Fr inkreieh lUt pCt "nd Höf NnbriMips- ntid (finilV

niiltel hei F.iiLilani! ( '>. I>i iils. |ilntyllaml (

\» ini

Fninkr-i. li I''

:t7i» 34Uc!

l). iitlii her wini ilei V.-it;lei- h. wvuu man di. Km no-l

Ansliilii /.ilil. 11 in Iii zi. liiiiiL'; /.ne It. \ '-IkmHiXsixiHW UrlMl't;

'A'XVi < ellliHth'ii jtui den k»|>l ih-r Uexulkeriiii^:

y Google
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82

EXPORT, OisM de« Cantralrereini für HMididNg«ogr>pi>to 1904.

tn

Fr.ir..rci,

fil M

34 „

8: S:
64 . 46 «

Gesamtoiutuhr a^ M

angeführte Nahrunesmittal . 109 ,

, Bohstvm. ... n ,
QeMiBttii»fvbr 188 .

«Mfliniwt» Fabrikat« ... III „

England nraTa pro Kopf jlhiVeh ftkr lOA H Kahrungscnittel

aus dem Auslande oezieban; wir bamOgan nna mit dem drittaa

Ttil, Jkaalcreich mit dem cchBten Teil. Ob unter diesen Vef
hlhniaMn das Chamborlaiu'sche Projelct der NahrungsmittelsOlIa

ffroPgen Anklang bei dem englischen Volke finden wird, darflo

sehr fraglich erscheinen. Jedenfalls würden Nahrungsmittclzölle

nirgeDds drückender empfunden werden als in Euglatid. Am
leiontesten können sie in Frankreich ertragen wer«1en, wAlirend

Öätttachland, da« pro Kopf jahrlich für 34 M N;il.rui.j;üsto)Te

aintfthrt, allan Anlab hfttt«, srino Nahrung-KinittiH/nlli- durch-

achnitilich unter dun S&tzeu Frankreichs zu hnlten. Deutsch*
iands Bi-ilarf an auslAiidischon Rohstoffen ist, auf den Kopf dar
Bevölkerung berechnet, fast nur halb so grofs als derjenige

Engl.-inds und auch kleiner als der Frankreichs. In der Auafuhr
von Fabrikation steht Deutschland ebenfalls um etwa die Hülfte

hinter England zurück, überragt dagegen Frankreich xieuilioh

•clieblich. In der Sntwiclielniig vom Agrantakt sum Indttstiie-

iaat hilt akö OautMlilaiid twgofliln- dia ICtto nriachcu Eiigiaad

und Frankreich.

Wenn man berücksichtigt, dafs beiodie «oha Siobenlel dur

Ausfuhr Etiglauds in Fabrikatoi\ bestehen, so wird man leicht

zu der Annahm« neigen, die ExpnrttAtigkeit der onKlischcn

Industrie s«i nahe an der Grenze ihrer Auadehuungsfuhigkeit
angelangt. Dagegen kann die deutsche Fabrikatausfuhr sicli noch
ganz bedeutend vergröfaem, ehe sie der englischen auch nur
nnnühenui gleichkommt. Aus diesem Vergleich ergiebt sich recht

deutlich, von welcher Bedeutung der Abschlurs guter Handels-

vortrö^je für die deutsche Industrie ist, Frankreich ist mit seiner

Fnbrikiit.-iusfulir hir)ter uns zurückgeblieben, seine Gi-snmtauHfuhr

ist ah4-r pro Kopf irot<cdi.-m etwas gröfser als die unsHrig»-, Wfil

CS reicher an Bodeuerseugnissi-n (Weiu, Champagner naw.) ist,

Dir die M hn AwlMMle leichter Absatz findet.

Buropa.
lllM<MriMtt.]>ieSt><lliiiiKl)aiitaeh-

lande eur Oliembeil«ui«eii«n ticli«tn«llpeütik lieft ^ neek der
„Hamb. B.'BL'^— der daotecli« KiOotnl in Qla^piw, Hen- Kiep, sehr
(reffend in ueer Bede belenebteLd^ er b«l deniFaetder deiitaehen

Kolonie la Keieon Gebnrtateg uielk IhtSaual Mut «. ena:

afidt Monaten beindat aieh Bnf^ond in einer «UgenMiaen
«rirtaohaftlichen GSrung, keiner Ton hob kann wiaaeo, was die

Zukunft bringen wird. Alte Leitgedanken, die als uiiumatAfsUoh
wahr gehen, werdeo angegriffen und von den Keneten erfawht:
wo wir Holang ^dnnbten, ime auf Ibatgewvraelte Uebenau^iingen
der beteiligten Kieiae verlaasen an kAnnen, begegnen wir jelzt

einem feat ateuerieien Treiben in einem Meer von Annaluicn
und fiehauplungen, um deren Bogrünitung man sich wenig quält,

und die wiitcchafUiehe Oeechichtc des Lsndes w&lirend des
li-'tzir-n Jahrhunderts wird ruhig als für die Zukunft nicht mehr
iuuiKgebend erklärt. Bei dieser vollstflndigen Verminderung der
Üinge ist wohl die IVage berechtigt, wie wir Deutsche uns itt

dieoam i^treit der Meinungen verhalten sollen, und da mufs ich

lagen, dnJ's wir uns so wenig wie anglkngig an diesem Kampf
beleiligen. Dvnn obgleich wir hier vielleicht jahrelang leben,
7<::n Teil mit den hieBi^rfn Verhältnisoen verwachsen sein mögen,
iii^'l itbgleicli unsere wii LMhaftliclien Interessen mit wenigen
Auaualiinen die gU-ii lieu asiu müssen wie diu der Einheimiachen,
so mag es dennoch fDr uns ratsam sein, diu Dotuiligun^ an
diesem Kampfe ni<-ht eubmuchon. Welcher Seite wir funeigen,
kommt tlithei ganncht in Betracht. Für uns als Ausitnder bo-

atelit die Gefahr, dafs maji uns fremde Beweggründe unterschiebt.

Und dafs man unser Tun nicht als Ausflufs unserer I.feberzi-ugung

gelten Iftfet. Solche Kämpfe, die gi'undlt>gend für die Zukunft
worden, mfiaaen von dem iieteiligt<>n Volke nllrin und unter sich

aiisgetrflg««) wenleu, und unsere Deteiligung wäre auch deshalb
zwecklos, Weil unsere Stimmen doch niemals etwas an dem
Eudergcbni» ändern kdouteo. Natürlich rut« ich nur davon nb, .sich

UUOMigerwi^isc in den Kampf zu dr&ngcn, der Wahrheit gebohrt
Ünmer die Ehre, und wo es verlangt wird, mufs man nach seiner

Ueberseugting handeln. Sie wisS'.Mt ja alle, ich bin aus Ueber-
aeagintg Freihändler, und zwar durch Studium und durch
pt^iktische Erfahrung im Erwerbsleben. Aber dabei ist ea
mir doch voUaUbMÜg Idar, dafa durch SohutaioU oder JPrai-

handel nicht die Bntwkkelnnc md der Portwbritt «biM
Landes aU«b entaebieden weraen kenn. Da« Leben «n«a
Velkaa iried AaA e» viele ander« ebenso badmtungavoll*
FaktOMD baeblnlbti nad ei mag Fragen geben, die tttmtnSg eine

wdt grcrscr« Bentakriehtigwis erbaisehea, eodaft nach
Ueberacuguug die Hatiaohaft van Sobutaioil edn

~

lor ein Talk «iler gewiiwi TecblttniMan vt^fiädm
tendiloa nefai Aber eine Qmedwabrheit bleibt fttr

immer beetehen, und dl» Jak, daf» SoimtHollfaaeUe für den wiii-

ndhafUielien Anfirtic« einaa Volkea nieht auaachlag^beod nein

kSnnan. Oeeotxe regeb nnh liaeoluiffen niehta, aie bringen keina

Werte barvor <? d. Red.). Denladhland kann ea in lotsten Qiwnde

Kl gjieidigBltig eein, ob Herr Chamberiain aiegt oder untcr-

t, denn dnnh im faierige ZoUgeaetzgebuu^ kann Orofs-

onianfliena HItbeweib auf dem Weltmarkt nicht beeinflufet

werden. Wenn witweilig der Gateraustaueoh, der Handel
swiloben Deuta^land und Orofsbritatinien gi-achftiligt d. h. vor»

riitgert wird, wenn Deutachland hier weniger Waren Mb»«ts«a

kann, der tnaheriga Bedarf hier elao durch britische Arbeit ge-

deckt wird, 10 wird der Konknrreiudruck Grofsbritauniens in

anderen, ausländischen Mfcrkten um so leicht» V^ Deutschland
Obenvundeii werden köinien. Dafs alle |;relintt iJSolliiuIerungen

dem Hendel schftdlich sind und immer sein müuen, iat 0awi£i;

aber ichidlich nach beiden Seiten, denn diese Aenderungen aep.

sfören geschaffene Verbindungen und Einrichtungen, zu deren
Auf- und Ausbau die Beteiligti>n Opfer an Geld, Zeit und Denken
gebraucht haben. Aber diese Schfidigungen sind vorübergehend,
nach einigen Jahren hat mau sich unter Mühen und Dei ge-

ringem Verdienet neu eingerichtet, und wir finden dann, dafs der
Gosamthandat gegen frühere Zeiten Uberhaupt keine Abnahme
zeigt, der ganze Unterschied ist der, dafs die M&rkt« eich ver-

schoben haben und dafs die aus- und eingetsuschte Arbeit der
verschiedenen L&nder sich in Gattung und Art geändert hat.

Der Fehler, der immer begangen wird, liegt hauptsachlich darin,

dafs man di« filioke au «ehr auf die Binaeieracheinuitgeu heftet

und zu wenig beatrebt iit, einen üaberbliek Aber dea Oame au
jicikinnen.

Mir kommt es mitunter vor, als wenn mancher der Herren,

die beanapnichen, b< Hui:'l< r.^ urt<-iUbcf!lhigc zu sein, weil sie im
praktiaefaen Oescli&tt«ii.b<-n stehen, im Grunde ganz denselben
Anschauungen huldigen mü!>se, wie viele dem Erwerbsleben
Fernstehende, die man belacht, n&mlich der Anschauung, dafs

im Handel, im Arbeilsaustausch nur die sogenannte Schlaumeierei

ausschlaggebend sei. Merkwürdigerweise will man immer Ausfuhr
und nie Einfuhr; Zollgesetze sollen diese bestimmen, und von
ihnen soll das Wohl und Wehe der Völker abhängen. Fleifsige

Arbeiter, gute Schulung, klugtt Leitung, dos ist Nebensache, der
achlaue Untcrh&ndler soll den Ki IüIk bringen.

Ich würde auf unsere wirtschaftliche Entwicklung daheim
wenig geben, wenn ich der Ansicht wAre, dafs unsere Zollgesetz-

gebung sie geschaffen habe, denn diese liegt ja offen da und
kann von jedem nachgemncht werden. Für mich wÄre ein Glauben
nn den Bestand des Erreichten alsdann unmAglich, und ebenso
wenig konnte ich dann die freudige Genugtuung über das
Errungene empfinden, die mich heute erfüllt. Nein, der wirk
liehe Grund unseres schnellen Aufstiegs liegt auf HiRierun Ge-
bieten; er licniht in erster Linie auf unserer wiedergewontienon
Einheit, uml d;um aul sittlirhrn und Keistiireii iLrniagenschaflen,

auf gu'.«*r Er/ieliunn, uiit' Ai britsln-iniigkeit bei vergleichsweise

gering'-'" .VtiNlinifhen,''

Xacbactirif t d. Hed. Don meis'cri imd insbesondoro den letzteron

Ausführungen des Herrn Konsuls glin.im'O wir bei. JedenfsIlH alu-r

verursacht di« durch die Zollgesetzgebung geachaffene Verschiebung
der Frodalitiena> nnd AbaatifariMliintiai groAe Oplir «ad •thialeb
die erat naeh Jahren eingebraeht werden kBimen— HngebncAit werien
kötmen von denen, welche die Opfer suszuhaMoa vermögen. Der
kleinere Unt«rnelimer und die aus dem ProduktioasproBers nerausgn.
drUngten Arbeiter bezahlen wlhreod dar Uebcr^nfTsperiode die Zeche.

Daulsoba in den britlidlin Kilaalaa. Dm Meistbegünstigung,
welche Deutaeliland, ohnu vertragamiüsige Verpflichtung, rein

autonom, Orofabritaiuiien und leinen Kolonien gewährt, erstreckt

sich nicht nur auf britische Waren, sondern auch auf die An»
gehörigen des britischen Reiches. Die Angehörigen OroJb-
britanniens und aller britischen Kolonien und Besitzungen g^
niefsen in Deutschland und den deutschen Kolonien bedingunga»
los alle Rechte und Be^nstigungen, welche den Angehöriiroii

der meistbegünstigten Natiou zu Teil worden. Für seino A.i

gehörigen in Orofsbritanniun und den Kolouien darf daher daa
Doutaehe Beteh volle Gegenseitigkeit beanspruchen. Gewiaae
Beetimmtnigiu in den Einwanderung«- und sonstigen Gesetzen

der Kelomeo und die Art, wie diese Beetimmungen gehsndhabt
I, laiaen aber die Oageimitigkeit b&ufig venniaseu. Bo

.oogle



SXPOBT. Qivi& OmitralTBrdM Ar HtttdelmMgriiilito Mir. IVr. 6.

. D«tittch«nleaen wir über dk< Uch.'iiulhiiifr, die neuefdülgl til

in Australien zu Teil ward, Folgendes:
Om «WlnliMiMnBBhdciten hatten duo deutschen Reich!)anKi>h<iriKen

8liDin(|; «ipaa Ifabaaen, ca eiiieir Oef&iigjiiitgtrafo verurteilt, weil or
vabefiigt ebigewoiidcrt sei. Die Verurteiluo^t p'ündote »icU auf die
BtonströNe TaUache, daf» man Stelling bei der vom Eiriwandcrungs-
Ri-nKtx Terlan|rti'n SprB.;l]f n'ifung im OriecliiscIiMi cxninimort und
h4'greiflichcrw«iBC dieser .S]ir:u hi- nicht kundig befunden halt«. Ebenso
ükandalös wie diesei Urteil ist aber dai) weitere Verhalten des
auxtralisehen PremiorraimBtors Dcolcin gewetien. Ober dessen Korrv-
spondeiu mit dem deutscbM) OeiMrAlkoitaul Buri die „Krankf. Zts.*
jllit MB ß^niw Nihil«! inittHlb Ab » Dexembor hatte der
Oaatralfcoiual tAmiAtada tian Protest gegen die Behandlung
Stelliogü an den Gouverneur Lofd Teniiyson geriebtat „Stelling."
iMifst 118 in demselben, „iat xnannla eingewandert und Mabstcbtigt
auch nicht, hier fw hic'iWn R« or fulf^Hich kein Einwanderor ist,

gextatte i' h mir, iri'r7''ii dif iliru anjrrtain' Behandlung und gegen ein
Verfahren /u pniti-»ticrr'n nach wrlr)viTi Pin doutecluT R/^iclii«-

angehöri»;er der liifi curopaieehe Spr.irhrüi spricht, einer Prüfung
io einer ilim utibek^onten vierten unterworfen wird." Die Augelogen-
bsit wurde aber trou Mmu Mna^bkiit fai« mxm 19- fiStemlMr
Ungesogen: Stelling wurie dann fieigalnsao. DwMn aber maehle
Bit gr5f><t«r Unverfrorenheit den Vcmuch, den Generalkonsul mit
einer Khre dafär haftbar zu machen, dufs Stviling das Land dann
anch « irklifh verlaü^ip Herr v Buri aiitu rirl- ti- könne von irgend
wi'lclii-r ViT;<Tii-.vMril:.'hkcir ('H.-ri.rjlliiiiiHuhitc k(>ine Ufiv »ein;
IT (lalif nur lugestimmt, datV* Stciiiii^ Au'-inil-.'ii mit Her ,BremPin'*
TorlllC^t. Stelling habe keinerlei Befehle, ilns L-umI /,n ".irli^-u,

«rtiallen. ^Icb mufs auf da« entsehiedonati.' k"^^'» Ihre Annahme
protestieren, alü hltte ich in die««r Angole^nheit StfßaA miebw
V«M'pflichtung pegen die Commonwealth -Itegierung naohsukMunM,
und vermag nicht einieusehen, wi>l'"tif^ Zusicherung ich hStte geben
kftDoen.* Eine grobe Antwort Iiijikitis bildet den Schiufa dieser
Korrvspondenr, iint '!i>ri'n ViT'^if^fntlichung der australischo Pnuniw-
minioter daa urj^'iiusiiv;» rrt>'il über i^einu ABMShMlUQBSit von inter-
nationaler HöliKhkt-'il l)i r,m'-L;i f.jrfii'rt hat.

F&lle. wie der veärstcfu'iul iTzahltc. In^^i--!] in .Irr 'J'at 'li^j

FraffC Kerechtfcrtifrt er»oheinen, ob wir in der Aiiweruinüg Uor
Mi isrb<'p"ins:i^",in^ irepjndbur den britischen Kolnnieii nicht doch
etwij.» /.II froii;i!biK si'in mCchti^n, Auch in GrofsbritanuIeD selbst
»ollen, wii- j;. tiicl.l. t wir.i, ziemlich rigor««« B«ttäminiQgen aber
die Fremdeneiiiwanclerung geplant sein.

Dar nDaüy E^cprefa" behauptet, aus suverlässiger Quelle erfahren
tm haben, daf» in der Thronrede di« Einbringung eines Gesetzes zur
fiai^liemng der Zulassung von AualSndern angekOnrligt werden
Wira. I>ie Hauptbestimmungen diese» Geaetzea sind angeblich die
nachntebenden : 1. Jeder Kretodo wird aufgefordert worden, einen
Pafa seiner Regierung vorzidegen, der eine Mitteilung über »ein
Vorlflitin enthilt; 2. Personen, die ein ticblochtes Zeugnis hahfn,
und von den Beamten des Handelsamts dia Landen auf t r.f;lis:lR-rri

Boden vorbotea; 3 DampfscbiffahrtagesellBohaften, die unerwuiuichie
AMHate m Enntand l«iid«ii, nOaian dtois •« tUgtua Ko<iten zu-

rflektnuMpdrIiaraa; 4. Lenfai, die die Erbubnl« erbaiten. zu landen,
«ind SU registrieren und während der ersten drei oder fOnf Jahre
unter Polizeiaufsieht ^.u busHm; aiti haben sich von Zeit zu Zeit in
il«m Di>^tnkt. in dun: sie sich aufhalten, auf der Begistraturbeh6rde
(i'h (lebiirr.q uii l TiMlesfälle zu tueldei); 5. wenn gewiss.* Distrikte

mit AuslJiaU'Tii üliorf dlt werden, so steht den Behörden frei, jeden
«Witeren Zus^u^' m n .Vnsllndem In die«e Distrikte zu vorbieten

£s ist kaum anzunehmen, dafs das üesetx aur ErHcbu'erung der
TOmiBgi w«rdon soll, so

larhin «urfta mtoang« pBultiiminngwi anäialten wird, iamarhin onrtia m angezeigt
aaio. den Entwarf, wenn er erscheint, genau auf seinen Inlialt zu
pcOfen. Bei der recht beilvutendeii AiHwandoruog uuk Deutschland
pagli GroJaiiritaoinan und den briti.scben Knlonian ist diaao Frag»

Am
aO. Oktober J. iat, ao adwaibl d. JOt/but. U.", in der Wohnung
ÜMqg-Knng-paos, einea <lair diineaiiidMm Vnternlndlair, dar aalbat

•iknwfctVkr, der japaiiiaah<chineaja<ihe Handdavertnig in dar in«b'
nbamkn WKliachan IWro unterzeichnet worden. Von japaniMher
Stil« wird aiaaat Text noch geheim gehalten, da mm die T«r-
MtHrdkhaiiig daa Vaatngfi vor da» Auatanach dar fiatidkatUMn
väAt «QnaekiL Sevaiit wir una nach dam wu varH^mdau,
«Dlaaaiehneten duiMBiMiMR Text, dar «on dam vw einünt Zeit
in dar „Taasir-Wei<Ji-PM* TavMfenllielitoii bi mOatm Punirtaa
«habtiali amraiolrt, «in Büd von dam Veitiage mschen lUiunn,
Mrtiillt er in W«Mliflidwn iBe lölgeiiden BeetimmunffeD:

In Artlitel .1 wilUgt Jifan nit RBck<neht anf den Ptao
CUua, «ine Kuachiagatmier wa£ alle Waoren, die in Cbins ein-

gtlMO vod vaoCIii»» Hingaben, snn Sraata dea LikiB« eiamftJvan,
«in, danMlbea KnaeU^gaaU, der awiaehen China und aUan anderen
VertragsmAchten vereinbart wird, zu zahlen. Ebenso sagt Japan
n, di« (wischen den VertracsmAchten und China gattolliman

baa(^glieh dar Produktio&a- nod VerbmueliMtavei,

ih.T uinheimischcn Opium- um; S^ik.sti upr an-

.ilior ausdrbcklich aus, dafs es «itulurch uicht

der Akzise, sowie
zuiielimen, macht
si lilfrlitiT ;;c.sti llt \k<jrilcn darf, als andere Mächte. Japan hat

6i< Ii iir-kniiiitiich von Auiong an gegen die Hoho dos Zuschlagszolls
g»\vi:lirt, weil es der Anstellt ist, dnls iliu t^rofsn Mehntahl seiner

ProJulite eine Vertouening des Zoll» mn sn-h< n und ein halb pCL
nicht ertragen kann. Besoini.-r^ Uin htut J.iprin •'iiu-n Hilrkschlag in

der Ausfuhr von Baumwoü.iiwiuirrn und Knlilpti ui'.ii hatte
deslLilii .i-ifjiMiilirh sogar i-in'' Tti"'('r>'i'.inf,' <HcHf!i- .^rtikf) vor! lier

Eriiuhuni; lies Zolls duri'hzusr-tzi n ver.surlit. M.-iii t;t^ht, wolil in

di;T Aii'.i.itimp iii''ht (•.hl, tlals .liipnii don vorli>'^->inlfn .\rtiki:l I

nur i-1 (lor Vorau-sfaiitzuiig a!if;eiioiunifn Vi.it, dulh ili^' dmiii gestillte

B< iliiij^^uii;; der Zustimmung allsr V. rtr.iirsmiAi hto sich nicht so

schiiull Virwirklichen Iftfst. Auch lir r .'-^rliluissatz, wonach Japan
nicht »chloctit<T K'''*t' llt wciih r. cl:>rf, als aiiik-ro Vertrapmftchtc,
bietet leicht >.Lil' MugUflikuit, -Ion Beitritt zu vorweigern, da
J.ipan »ich mit Recht oder l'r rLvl.t Inniuf berufen kaim, dafs

CR in Folge seiner grorserca Nähe und »einer billigeren Waaren
schwerer duroli dia ZoUerlitthung btttroffao wird, ala «udare
Lfinder.

Der Artikel II handelt von den Stromschnellen oberhalb
Ichangs und enthAlt im Wesentlichen die gleicJien Abmachungen,
wie der entsprechende Artikel dra hririsr hi^n Vortrags.

Im Artikel HI sind Bestimmungen nlnr itie Borcfhtigung
der jupanischiMi SchifTfahrt zur BiiHiensciiiiifiibrl üut' ' liii^Ksischen

Gew.lssem nnter den im Bir>iif-ii««c!ufflahrtaregli mi:ii \ irui -cheiien

Voraussetzungen cntliall4-:i

Der Artikel IV entsirirlir il.'.in Artikel IV des britiscli-

chincsischen Vertragn Lmi it-^'L-lt <1i< Theilnahme ohineoaeher
Kauflwyt«' an den ja| miis Ivi. .\kti> ii:4*>sRl!schaften.

Im .'Vrtikol V fii'.(ii-M "ii li Di'.'it.imiir.ini^en über (kn .^rjmtz

vüii \VWarenzeichen und dtui Lrlif li^rit «iit. Die Beatinjuiujigen

sind dieselben wie im amerikanischen Vertrag.

Daa Gh>)ohc gilt von Artikel Vlj der von der Schaffung
einer Kinin irs itUnze md ein«a «inhattUt^aa WlhmugBayitama
fQr Cliimi Immii-It.

Im Aitik- t \ II winl • ine in den anderen Vertrügen bisher
noi h Iii du (litludt-tiö H<.'«iinimung behandelt, nllmlich die An-
bnhnung eines idi.lif itlichen Mafi; und (nwif litssystems fUr

China. Die GliirlunaUigkeit soll dadurch geschalTen werden,
dafs die Gr iiüd^ luverneurc und Oonverncure aller Pro^-inzen

nach sorgfaltigL-r Untersuchung der liestehenden Verhältnisse mit
cinauder in Verbindung treten und sich auf bestimmte „Standards"
einigen. Dann soll die Ocnelimigung des Throns eingeholt und
darauf die neuen Eiidtcitsmafse und Gewichte im ganzen Reioli

eingeführt werden. Sie sollen zuerst in den VertragshUfen an-

gewandt und dann allmlüilich ins Inland vorgeschoben wenlen.
Für die Uehergangszeit soll m^iglichst schonend vorgegangen
und ein gerechter Ausgleich geachafTen werden. Angesichts der
jetzigen Verwirrung des Mafa- und Ocwichtssystems in China,
wonach nicht nur jede Provinz und jede Ki^isstadt, soadem auch
jede Gilde ihren besondcru „StitniUrd ' fahrt, ist «a wann lU
bcgrüfsen, dafs durch den jatMutisohea Vertrag auf eioe gröbere
Gleichrnüfsigkeit hingewirict wird.

^ Dar Artikel VlII enthAlt die Bestimnang, daJs die Binnen»
sflhiffblntareguUtioneD vom Jahre 1^ daron einen in der Att-

lage ontlialtenen Naohtmg ergtast werden aoUan. Dar AitUul
cutspridit abenao wie der Itüntt dar Aidiige 1 den brittiaeheu

Atunaehuag^n.
Der Artikel EC erkiU (He tjaliarfgan Vartrlga swiaehaii

China und Ji^iHi ia Knft and aieiiart Japaa daa llaisk»

begü n stigu tigsreobbi

Der Artilnl Z iiaadalt von owaan VmtnigBhIfiMi. E» aalt

Peking für die intaraatianale gjadarlaaaaag enter der fteilich

nioht ao aohnell Antretenden Bedingung gSsilhct werden, dafa

aUa frandan Tra|)p«n ana derProvius Chihli wnd «Ue Geeaadeefaafta-

waclien voiih«r mrOcIwcmgen «ein nitaaen. Vamer aoU aaeha
IConate n»eh der Satinkatwn Chang-aha m dar Pmina Hunan
gMktei werdet>| wobei jedeeli «Mbedungan iat^ dala die Framden
dort ohne Znatuamung der ehiaaaiaehea Behttrden' kaiae mCMM
PoUact oder HuniiiBautti ajuiiehtan dOilea. Trati diaacr ISn'
aehrlnltung iat die Oeffnnug Ton Chaiw^alia ein «ebr «rfk«uUolwc
Zngesttadnira, denn dieae Stadt wiro in Itnrser Zeit ftr den
Handel eine grobe Bedeutung gewinnen. Es iat nur sn holien,

dafs unsere deutschen Firmen sich dort bei Zeiten Grundbe«its
sichern. Sohliefslich wird auch die Oeffnung von Hnkden und
Te-tung-kott vereinbart. Die leUtere Stadt habe« die Amerikaner
bekanntlich naehtil|^ich durch An^tung eraetxt. Betreffs dct

Einzelheiten tir dt« intamationale Niedanlaaaniig ia Mukden und
Ta tung kou aollen apMer xwiachen Japan wtd China besendare

Vereinbarungen getraibn werden.
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Nr. B. EXl^OKT. Organ diu Ceiitr»l?airMii» mr HaadekgaogrAphie nnr.

Im Artik«! XI wird die EVage der Oericktarofönn tn der
«cDieii W«M irir in dem entRiNrediendea ArtikiBl <Hm amcri-
kmtisolMR VertfMB bulMiidclt

Der Artikel XII «nthllt VnmHniften Aber di« AmfortigunK
den Vertrnf^ in ekineiiaeker, ja|MUiiaclier und engUaeiwr %r»clie.
L«Utere loU bei lCeiniuiKSV«nehiedenk«it«n maTimlMiid aein.

^ Der letite Artikel (XUI) Juuidelt vom AMtMiaHi der Rati-
kntlfioiien, der apfttoateiii aecha Ifoiiata nadi der m 80. OktolMr
irrfuli^tHi Unteimiehming, d. h. bia um April 1DM, ge-
Krlichr'ii mub.

Der Wrh-ag liat nock aietien Anlagen, IHe erate «i^ilt,
wie tichoii erwlhnt, den NMktrag au den BoHiMMoiiiffiUirta-
raioilotimieii.^ Die Anlagen 2 und X aoHen Japan die Auikecbt-
orlioltung aeinor biabor betriebenen BinnenachilfirahitäliniBn, be-
aomksn auch Ott in der Uandaoburei, Btdieni. Der Oenamiimpektor
der ohiniacben Sentollverwraltung aoll dra hientt nBth^ien An-
ordTHiiigen orliuaMi. Die Anlagen -1 und .'i wt^aan darauf bin,
«ioTN dl« ni den bisherigen BinnenecbiflYahrtaregiilatienen verAgte
KiMRetsnnfC beaondorar Beamten a«r Erledigang der mit der
BinneitBeniifrahrt snaammenhlitgenden GoarhRfte fiberall dnreh-
;:>'fnhit ni'nlvii tniWsi-. In ()i>n Anlagen nnd 7 kommen die
\'i'i'trnxHin&<°l)ti' iiot'htiinls mif die Erulfninig von Peking aurOck,
K« mII bucIi hi'-r kniiie fn-nido JfunisipaliMt und keine fraaule
Feliaoi f«ine< licKt' t wi nlün liUrfen, «rlmehr den Fk<emdftn nur
gi-Htaltct si in, ionerbnlb de» iltiien aiigewteaenen NiedeiflaB8tinK>*-
gebictn» /AI wohnen. Dach unUfu uuoh hier uoph apMerhiii ^e-
iinucm V«T"'iiihaniii>;pii j;ftriif)<ii werden.

Wie «ifli jiiih ilciii Voi-sjfh.-iKlen ersehen \Atat, bringt der
|:i|>:ii>i8<!ke Vertrit«; kcitK-rloi r<-li>Tra.M-liungeii. Die Hauptfrage,

• ninn gradeüii uU die Sctsle (l> r ^anzoii neuen Vertnigsver-
huiiilluiiL:i>ii xii )i<-/.i'irliiieii hitt, ili<- AhlOcung der Ukina, hat
diinli iliii iio.h ktiiie Kilctli^'un»: ^'ftiiitdciM. Aurh eine Reihe
\vi itiTiir l'iiliklc, die ilein frcnuli'n il.indi l st^hr au Henten liegen,
sIimI i)irht lierlthrt; linuK lit nur an Mf^rgwerkabeatimmuiigen,
tlit^ Jj4<Btiininiiu>;<-ii iilx-r lirisatislnhr. XuHvergatungaacheine nnd
artilfn.!« Ni> tlerUj^eii rrinm-rt zu wiTiit-n. Die fUr den Handel
Ufi' litiijsii' Bi>ati!iiniuiiji ii<t, wit' wir »rhuii vorh>T angedeutet
IihIh ii. die Ki^iflnuiii; vim (.'liaii^ sln».

l)io ]{jiülikiifiou. n d. s jajiftiiis. Ii rliinoHiio Ki'n Vertraj;!« wt-rdon
Vcriiiutldicli «ehr lüdd auagftnugrlit werden. Der japaidiM'hc

Uliterfaaiulk'r
, Li-gationEsolcretUr lli..ki, hat si.h mit rlern

untenceichneteii Vertrag nach Tckyn lieyclieii, um dort die (tc-

liulimigunir soin< r l{< i;ierung /.iir UAtitikatioi, . in/.uholeii, die d.inii

in IVkiiig crlotfif n dilrite.

Die Saukosten der sibirischen Bahn. B.ih K<>inite<- der .sii.lrisehen

llnhn hat ans .Xidafs M?iii. s üeliiijflliri^'i n Ilrsteheii» einen hidto-
riiw hen JtücJclilirk unter dem Titel „Die .Sibirische Bahn in ihrer
N'erganirenheit und («etienwiirl" crschi'iiii'n lassen. Diese ,\rbett
futliütt itw^h der „Hamb. Bürsenhalle" feigende Angaben aber
dio Koaten der 'FheilatTecken uml der Hiiraarbeiten:

IV.

V.

Maacht KMitn

Htrecken, die unter iler I.<Mtun^ dtei

Komitee« gplmnt wnn)*>n>

W*i»»
R«l

1. W(j»tj!iMri*elie Huhn . . . . 13» 51 110 897 SS4S7
'I. MiHoUil'irixfhi' Huhn . . . . 171.'. KU 4SI -.t»-:

• I. XweiKbalin nncli Totiiüil . , . s;t i .i7:s 1 9H •i>t 'Ji j
4 /wei^liuhn y.iim UaiilBls«« . , ;j 171 by, i't

1. Ii.ini|rirti)ir>' uid dem Baikal . . 6 744 .i4l>

iu >}•>:• 74.^ .'19 777
7. Tranabatkulbabn 103« 79 942 7«rj 77 17(1

S. Zwi^gbahn RniitftlAwa .... 824 Sl .'.«1 349 97m
Z«e;-I.;dii) l>.i .Vit .iRkoje . , llv Sil« 967 73 764

1'). I'-iuri Biiliii , 717 46S670R» um
11. .lekat.Tird)iiri;-'lM-l.elj«MM»kW

Hilm . . . . i'J 04 ü
l.'. I'eim-K"ll.is Ulil.ll , . . . in 41 ittiodui

/Ciisuniiit**n um
Verl" s-< runj;«'!! :in il- r .>: I«ri.~ liui:

»ului

.Viuur-Bulin iiiifg< >j< lu ii i , . . , 2 oay j7.'i

2377 äjS49<l!UO imnM
1

.'Xl7

¥Hr die Siliii isc(i<. Itilin: Vor.
h4<vM«>Miii;; de* KidirwuHHerw ineh-
n rer Klii.»»«' : I *(Uii|>f<>rliriie)i i

Hilfen in Wl.uli« iKl.ik ....
Kur «iie t liini>i^i'l;e i

it S< (nil/- der Linie

Ui Verliisc durcli die rmulieii
iti« Johm 19(10

.Stadl und !fnr«n Sahiy . .

^1 ltai«|>f<>rNni»n auf 'i> n. siiii. n

(Veen .... . . .

III »1 (IM I&t4

194?:^

tOlitlOUOri :»44S
18««000 779»

II ••.'ncrfi 4 ^«S

Die Baukosten wneliAen a.\»o In der Riehtang von Weoten
nach Oaton in re;;elnii»lKi>;er Fri>!;r.-iaion: 38500 — 59 300 —
^jmt l/fi BMI KuhH pro Werst: mit andern Worten: die

Mittel«il»irisi'ho Bahn int pro Wer«t luiderthulbmal «o teuer in
stehen gekommen als die \Vest«ihirt»ehR, dtcTranshnikal-Bahn (mit

ihren Zweigenj auderChiUhmiU so teuer als die Mittelsibiridch«,

und die Chinesische Oi»l1iwhn (einachlieTaliob der Sohutamataregeln)
anderthalbffiid so tauer als die Transbwkal-Bahn. Dieac« VeHOltoia
«ladeifaalt sich dreiowl: (IVt X l'/sX lVt>-m tmd da« letate

OUad der Bahn ist somit S* '« vul M t*n«r «b «lahan Mkammon
ala da* ernte; in der Tbati 3S50OX^- 12^000: «fkniMi «e
Ckmadadie Ostbafan mit den SehtttiimaJkmgaln IM 100 Bnbel
£ro Werat gdtoetat hat: der rntorschied mgon die theeratfaehe

lerachnuiig iai «n sehr fcerinKfaglger. fß» Dam|»fiBrlitti«i anf
dem SüDau Oeaea, die 1 1 MiQieu«! verachlungsn haben, haben
offaibar vou dieser Progressioit keine Attanalma maobeo wellen.

Anfjed« Weiat der ohinemacben Oetbehn aind ofldi 89 500 Bubel
und auf der ganien Linie 70 MilJianan Rubel an Unknetan «»(;•

fiden, die durdi die chineaiodiaa Unerdaungen «tlnend dea
Bexeraufirtandea hervorgerufen wurden. Im Bajron der Slbiriaehen

Bnbn aind, wie es scheint, keine anderen Unerdnungan ala Bau-
Unerdnaiig<-t> vorgnkommen; niehtadaatoirenigar hat aUain die

.yerbeaaerang" der Bahn 300 Rubel pro Wetefc oder im gamten
faat em mnctoa Hundert VQlion Millien. Rubel) erioTderL

Zur Wirtsehrtittp» kl Sinn. In einem Bericht, den der
gegenwärtige fioanaielle Baint dar aiaasaaiaeliao Regierung,
Hr. WiUbmaan, Aber da» aiaueeiaehe Budget Ar 1M3/4 aratattet

hat, wild darauf bingewieaen, daft inftlge der beoaenn Ver-
walttuig die ESiigingo aus den Btaatadinuihmen aieh erheldieb

vermährt haben, und awir im Veriuife von 13 Jahren um daa
Dnufaehe, obwohl die Steuern an eich nfekt^eriiAht worden lind.

Natürlich kann dieae Erböhang nicht in gteiehem Ifkbe wwter-
gehen; immerhin rechnet omw donmf, dan die StaatMÜnnukmen
welter wacfaaeii und Ar die eteigenden Bedtkrfiiiese des t^aidaa

die UtlBl liefern. Für daa Jahr mi/3 ergab aieh ein Oefiait

von lund '109 000 Tikals. FOr dae noch nicht voUig abgeaehleaeene
Etntsjahr 1902/^ reehnet man «nf einen Uebetaehub von etwa
2< . MtHionenTikala. Fter das laniendeJahr wird ebenfalbmn
kleiner reberechnb in Auasicht genommen. Auch der Auban-
handel des Landes hat sich im Laufe dar lotsten Jalire vofw

KTül'itcrt: er betrug, Import und Export lutinmmengenommen, im
Jnliro l^Hfi 131 Millionett Tikala, im fulKcndpn Jahre ISb'U MU'
üonen TUutls. Die Zunahme kam weaemuich nuf die Steigerung

der Einfuhr von 50 auf 70 Bfillionen TSknU. Trotxdem ergindt

sieh noeh ein Ausl'uhrftberHcitur« von niml H! Milliorsen Tikala«

und innn nimmt an, diils tsicli dioHe« VerhAltnifi xwischuij £i:ifuhr

und Aucituhr in Zukunft nielit erheblich verändern wirti trots

der Btcigeiuicn Kinfiihr. Die Haupt4|uello dos LandeswohUtandee
ist Reia, und es kommt immer mehr davon in jodcm Jahre an
den Mantt, da die Bevidkernng zunimmt unil die systemutisohen

Bew-xsseruiiffsanlaiien ein immer grölsi>n-s Areal ftSr die Kultur
aufsehlic Ihpii. Die lleperunR beschäftigt «ich gelegentlich mit
der Verbesserung der inländiMchcn WniuK^rverbitidungen : sie h.it

beschlossen, als ernten .S-hritt dnxn die Reinigung und Vertiefung

der vorsehiedeiieii Kiuiäle, die dan untere Siam nach allen

Riihtungen hin dureliEiLdieii, in die Hand xu nehmen. Der ge-

nannte Verfaaaer dea Budgetberiohta aprioht die Zuveraidit auf
«eiteren gedeihliehen Fortaohritt ona,

Nord-AmwlIuiL
H. Oie AhiktMm. (Nachdrueh verboten.) Zu den inter-

eesanteatcn und kohnaten ^enbahnplAnen uiiearer Zeit gvhOrt
unstreitig der beabeiehtigle Bau «er Alaakababn, Ober ik-n

luilüngiti in Ohikago die enaieu beatimmten Abmaohnngen gc^
troffen worden ohid. Weun man aieh indeeaen vergegenwärtigt,

dafa dn lioeh Aber dem Pehirkreia Kegonde Ofetaubahn duroh
oni Gelinde geht, daa im Winter vollkommen atktiaehe VcrhnltniKKf

anfareiat und dnn^ seine hohe Logo in bewmdereni Orade den
Unbilden der Witterung ausgesetzt ist, kann es nicht Wunder
nahmen, wenn die GiseiitMUtn-Terhniker nicht vor Gebieten inrOok-

•cbreckcn, <li*< man in irObereti Zeiten ala ungeeignetes Feld for

Kiaetihaluthauteii hetraehtvte. Die neno B.tlni, die den Namen
Alaska C-entrol If-iilmn«! fnhn-n wir>l. koII von der Reaurrektion''

bei aus in uordweHtlielier Riehtuiig kuui ('ook-Inlet und von
•lort in faft gerader Liene gegen N'nnleii iinch Kamport am
Ynkonllnls gehen, was eine Klinge von .'»7h englischen Meilen

bedeutet, Non Cook-Inlet geht die Bahn <hin-h das Sushitniitliol^

daa Eden Al.tNkaH, da» bisher nur von wenigen Mentichen besuebt
worden ist. Der Kioifr.nkt ziiiii Bau einer 4I.'I Meilen langen
Stri'eke der Buhn wurde mit rier Itewar«! Consttriietlon Company
in Chikago abgeachloesen, und aohon vor etlicher Zeit ging daa

. lyui^cd by Google
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nAtige Baumnteiwl lor Remmektionbai, Wie he'\M, kann
(ine Streeke von 20 b» .10 Kmlm bereite im Frühjahr dem
Verkehr fibergeben wenlen. Sobald die Behn eröffnet ist, will

die Kerth Amerioco TrtuMportetion and Tnidlng Company switoben
der BeenrrektieabM inia dem nörcilichon Hafonnlätzen an der

de* StiUen Omtm einen regulmäriiigL-ii UampferveA^
raftn. DIÄ Axmgtmg au der Aleekehehn dl

yffit^^w Jekn Baefy, der PrieMenl der North AwBrieen
TiaiiimtUtieii aiid Tnohig Company, gofoben haboo. Ihr
HrapuMraa« e^llt die Balm, die in GemMuheit mit den Oeaetseo

Waihingten eijgankiert fai Seattle. Zum
mde der frühere BetriebadirektOT' der Norkhem-
hn, G. W. Diokfaiwn, anaonelien. Dag Aktfenkapital

bflMgt 30 MOInmen t, daron SVt Himonen Tenosrnktiep, die

5 pCt ZÜBMa tnweii, der Beet beetelit in gewAhniraheii Aktira.

enlMi ToraeüuteinlmUa irwdea heieiie in Jüm Vm
ea C. H. Aodemen nna Seattle wtgummmm, Wot die Wahl
der ReewrekttoobiR alt oftdUcfaer Bndpnnkft war der Umaland
raarag<>bead, dafo dieae die Beate Stalle aa der Bitdicllate anr An*
Icgiug eioee Tertdüffungahafaue hikleL Die Bueht hat emen
gwehatrtati Hafen, der etwa evaiiai|( IfailaB vom Heer entfernt

Sagt und de« ganae Jahr Uudnrah eufret lat. Ihre Tiefe beträgt

flberall vnitefthir 18 an. A»eh nit BAokiieht Mf da» Inaara von
Alaaka hat lie eine aaninie hagt, weahalb aie aidi beoendere
la BxportBlatB fnr die Vmmbätanß nach dem^ Orient eowohl
wie muh den Vereinigten Staaten eunet Teohniaohe Schwierig-

katan wU der Baa dar Bahn afadit «elan. Anf der Htrecke von
dar fiMnmiktionlMi bis Ranport ÜMt dar bOchate Punkt beim
Caribonpar«, wo die Hflbe 3 500 Teb betrigt Nach den Ana-
aagen eineo Vitdiedea der Venneaanngaabtcutineeali jade ebeige
HeSe der Bahnbnie reich an Gold, Kupfer und Kohlen aain. Auf
der KeniafaelbinBel aoUen sieh OoldiM(er befinden, f&r der«n Aua-
nutanng nur die Möglichkeit xiim 'nantport erfoiderlicli wäre.

Die ItMieuer, die am Sushitiiaflufa wohnen, hnben ollenliiif];«

eehon eeit vielen Jalircn Qoldcrx zur KOate i^ braoht. ila« in

loeem Zaatande in den Fiur:ib&nken gefiiuden wurde. Annh weifsp

GoldKrftbor und von der Reperunj? ausffManilte F.xpp<litionc-ii

ina<.-ht€n in den Flnssen am Fiifs des Mount Mo. Kinley, des

hfiehaten Tnlkanisclien OehirgR^ipfnlR auf dorn nmrrikanisrhon

Kontinent« vielversprechende (ioldfunde. In der U<tzton Zeit

hnt man Iftngs des SuBhitnathHleü auch Kohlen Kefnndcn. Der
Ilolzreichlum dieses Gebiete« von AliiKka kuII sich mit den Wäldern
des Staates Washington messen k6nnen. Oberhalb der KoetirrekLiMii-

bei wachsen Kiefer, Fichte und Zeder ebenso reiclUich wie im
westlichen Teil der Staaten Oregon und WiUlliinKtoti. Die Gebirge
weisen bis zur Höhe von 3<I00 Pnfs Baumbestand auf. Im Innern

nehmen diu Bäume an Grüfsc ab, aber selbst dort sollten noch
die kleinsten Bäume gröfser sein wie diejenigen, die in Michigan,

Wiskonsiu und Minnesota gef^Ült werden. Ingenieur Anderson
behauptet, dafs es im Gebiet der Keeurrcktionbni Fichtonliäume

gibt, die bis '> Fufs im Durchmeaaer hsbou. Uew(>hnli<'h stellt

man sirb Alaska als ein Land mit ewigem Schnee und Ki»< vor.

Es klingt daher überraachend, wenn mau hört, dafs di«e Susbilna-

tal ein Klima wie dasjenige von Schuttland hat. Auch hier hat

die Matur eu> Einsehen gehabt, deini ebeueo wie daa Kliiua Sohott-

kuide nnd Norwegens durch den Golfstrooi aelir gemildert wird,

so bringen auch die von Japan kommenden warmen StrOmc diesen

Teilen Aln»kns ein mildes Klima. Ke warmen Winde, <lie aus

dem iStillen Oxeau weben, tragen ein weiteres dazu l>ci.

bn unteren Teil de» Sushitnathales ist die Temneratur selten

iiietlriger als — IH" C, und mohre^^^ Wochen liindurch kann im
Winter eine WSrme von 1° bis "* herrBchcn. Im Sommer soll

die Temperatur ungcijlhr elicnso sein wie im westlichen Teil des

Staates Waaliington. Wiesen und zum Ackerbau geeignete.^

Litnd gibt es aberall im Sushitiiatul. Im südlichen Teil gedeihen

Kartoffeln und vemehiodouo Arten Gemasc. Gegen Witterung
abgehärteter Weiicn sowie Gerste reifen im ganzen Tal, Khenno
wie in > i.irwrt;on, wo noch beim TO. Breitengrad Korn reift,

kommt hier der lange Sommertag, der 1> Stunden währt, der

niedrigen Temperatur «u Hülfe. Die weifse Bevölkerung .Vlaskus

wird gegenwärtig auf 7.'» 000 Kopfe veraiisclilagt. Wenn die

Verhältnisse aber so liegen, wie geschildert wird, dnrite es nicht

Obertriebeii sein, wenn man behauptet, das Land könne .'( Millionen

Einwohner unterhalten. Die gute Lage der Kesurrektioubai

erregte übrigens schon vor 100 Jahren dit .\i)fm»?kBamkeit

Rufslands, vuid dieses LaTid legte dort aiieli /.um Xwf. ki» dos

Schiffbaus einen Hafen an. Das Holz, da» dort wuclis, lieferte

den Russen daa MaU rial zu den stolli'ii Fre^satten, <lie ünfslands

Mnrine vor l'-^Wl besafs. Jedenlallg wir»! es inffr«»BBaiit sein,

/u Stilen, wi ll Iii. Wandlungen die neue Bahn in .Vhi-ki» zu wegc
bringen wird Die ticnntoroii, die läü« iitr den Kauf AiiudtAtt

von Bufaleiid stimmten, mabtcu sich Ober ilas Uiirorht, daa
ihuan damala geschah, im Gribe umdrehen, weim eto tbie

heatige Alaaka and die peÜMn SSukunffamtAne eeh«n kOmitM;,
denn a. 2. addugen iKe amacikanbohen Bvtter vor, man aoHo
die Senatoren, die Air den Ankauf waren, hi AUskn auf Eia le|{e».

naaaükallBn aanriknaianhar Www In Daatiokland. Auf ein

SiMidieii der Natunit Food Ca. in Niapn lalla, N. dfe

Eahriknte «ua geachrotetcm Waiien hentallt, hat 8i«h diß ome-
rikaniwhe Hamwieknmmer in Berlin mit den deu(^<'li<-ii Zi>l]l)e-

hArden in Verbindung gi setxt mid Vorstellungen dugegeu er-

heben, dafa iUg Fahrikate der Oeaelieohaft bnai Eingang i»

DoutachJaml nngtwmtig behandelt aeien. Die dentaehen Zollbe-
hörden haben der Kammer, wie aie aagt, dn eebr bOffidiea Ent-
gegunkommen bewieaen und Abatelluug dar Beadiwerden sti-

genagl. Die Xammer Dlgt ihn» Mitteilung hinM, dela de aohr
gern bereit an, auch im Intoreaee deutadier Expottauro im
giddien Sinne in den Vcn ini^teu Staaten tadg au aein.

Sad'Amerika.
WirMldlHdlM «M SHddhi. lUriginalberieht aua Ommiio,

Ende Dezember 1903.) Tiefe De|in!aaion iat angenblickliuU die
Beseieiinung, mit welcher man Handel und Wandd in aAdlidtcii

Chile, besonders in Valdivi«, Union nnd Oaomo belegen mnra.
Die Folgen des Braimtweingaeetiea machen aieh in hohem Qrado
fOr liiJuatrir, Handel und Ackerbau der sltdlichen Proviiucen

bemerkbAT. Dieaoa vor ein paar Jahren erlawiene Qeaefai besteuert

nicht ntir in hohem Grade den VerkaufaimtUeber deatillierterund go-

gohreiier OetrSuke, sundeni macht audi dnen bedeutenden Uuler-
schied zwi.«.lict> denEnEeugniaaendernArdliehen und deneuderaUd-
liclien Prnnnxen. In den letaleren, beaonders in den dem Wende-
kreise naiiegelege:i>>ii, sowii- an der peruanisc hen Kast«- wurdo
seit langer Zeit, wohl seit mehr als liundert Jalin n. ein ^-uler

Brainilweiii aus Trauben, Weintreherii et<;- dargestillt, wrl< lier

nach der peru«nis<-hen Hafenstadt Pisco genannt wui<le. Neeh
heute wertlen gute chilenische TranhenbmnutVi'inc nii lil allzu

teuer unter dem Namen „I'isco" vcrkaufL
Dieser Traubenhrjunitwein wurde vor etwa .'i'* .Iiilireii rtu lir

und mehr durch eurepäiselu' KneugniKse, welche liiilig und in

groiWcn Mengen in da* Land gebne ht wnideii, verdrängt. .\l»or

es entstunden besonders im Sodi'u aucli ginfse Ureiinereien von
Kornsprit. Besonder» in La l'nioii, zwischen V.ihlivia >ii;d (Wriio,
aher auch in dieeeu Stfldtnn .M^lbst, in Rio ßiu'no. am Llani|uiliue-

«ee, in Puerto Koiltt und in ("liiloe wurden DeHtillatiuiien ein-

gerichtet und die beetehoii<len vergrf'fsert un«l verbessert. Die-

sulbeu gt)lii>rteu fast ausnahmsloa Deutauheii, ehcnitu wie dio

Bierbrauereien. Etwas weiter nfitdlidi, an der sngenaintten

Frontet«, d. Ii. der alten Amiikniiergretixe und in dem ehetDalignil

Gebiete dieser Indierstamnn-, wurde ebenfall« mnc Mengo
Brennereien, zum Teil von Deut.scheii, zum Teil von anderen
Kim* anderem, weniger von S>>liiien de» Landes, gegrflndet. Der
Branntwein wurde sehr liillig: d.i.s niedere Volk gab sieh hi

hohem Grade dem Laster der Trunksucht hin.

Der cinlunische Landmunn der alten Provinzen zwisehun
Santiago und t'«ncepeion ist seit JahrhiHi*lcrteii ein lebensfroher

Weintrinker gewesen. In dun gesegneten Auen zwischen Aiiden-

kette nnd tien Massiven des Kiistcngeliirt'es wächst ein reelil

guter Weir- Wenn ilersi lbe auch iii< ht xo slUs und schwer ist.

wie in !: ! i f?on Tälern der nenlliehen Provni/.en. so hat er

unter der Pflege eurOpäiNi her, in erster Linie wohl fr.inzösiseher

Winzer, recht trinkbare, den französischen Weinen ziimlieh

fthnliehe tietrilnke geliefert. Neuerdings hat ilies« Kidtur den
Weizenbau dort etwas verdrängt. Allmählieh wenlen uueli ilert

die l»ei deui Keltern übrigbleibenden Trcbcr zu Bratuitwein ver-

arbeitet, vielleicht indem allerlei entsiire<'liende Substanzen hin-

zugesetzt wenlen. Zu Künsteleien iiller Art sind die Cliilenen

stet« gern.'igt unti die zwischen iliie n, besonders in den Halen
Städten angesiedelten Fremdet) ."»ind ihnen gern dabei bchlilllich

gewesen. So bjnhti' lange Zeit in dem llafenstiidtehen Tome iiii

der sogenniniten Bai von (!onre|>cion ein» tTufs irtl'?e Wein
(ahrikation. Damals wurde dort i ine >!• t,:.- - K' in-

schnaps aus V-.Udivin und l'nion eiutretiil it ni.l auN ilieüein. zu-

sanimen mit kleLü :i .M. i ce;i mit. ii \S ine. . <ten benachbarten

üep«rtaniciit()s un l 1 auch mit Beint/ hu: des elmnfalls in der

l'niKeKui:;- r.rti:iiei ! : Zucker», wui-l" 'ili' ifrolsi' Masse des b'.-

sonders in Südchilc j eiM' •() L'en» ' -.. n. n tiilligen Holwcines her.

gestellt. Im mitllen n ii i I i n:!: Ii n Chile wird t'rellich imeli

mehr Wein getnnikeii ^'i-Mw. kemmt aber wr>hl meist aus

benaehbarten Weingr,L-eiul'

n

Xiiii hat «i.;h «las triilieii: ViThiVltni» umgeliehil: Seit .lalnei;

kommt .1. : II' i inlwi'iii nicht mehr aus Valdivi^ iiai h den :indeien

Provinzen, sondern «r wird aus (.'oneeptiion und rinderen.

Goog
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Norden von Taldivis mlMMian Provinsen nach dem Süden I

exportiert, ebcuo vi« £rW«D RelbsL Dafs da« so gekommen
iet, murti dem genannten BranntweiiiKe«etze zugeschrieben werden,
indem dieses den in Sudchilc, Valdivis, Osorno etc. gebrannten
Alkohol durcti chikan5se Bestimmungen vi^llig den Absatz ver-

bietet. Sobald dieses DeRtillat eine geringe Mc^nge jitheriscli«r

Siibstanien eutli&lt, darf c» nur als BrenuRpiritu« vcrkauit werden,
CS wird durch reichlichen ZuMti von Petroleum denaturiert Es '

wird den deutschen Brennern in SUdchile geradezu unmöglich
gemacht, Branntwein herzuatellen. Fast all die vielen vor ein

i

paar Jahraebnten in Südchile gebauten Brennereien stehen jetzt I

Rtill, wSlneod die der grofsen Weinbergsbesitzcr der mittleren
;

Provincen, meist geborener Ckileneti, geradezu von allen Hintlcr

niraen, Verboten und Steuern befreit sind. Das Gesutz Imt diu

nuBgcsprochene Tondcnx, die von Deuterhcn im Süden ausgeübte
iireimerei zu vernichten und nur die Herstellung des WeinschuapiW
durch die aUehileuiaehen Qrafimruudbcsitzcr m baganatigsn.

Nim iMden unter der UnterdrOckuug dor Brennerei in Sitden

nieiU aUflin H» Oowerbetreihenden, wndecn andi die AdkerlMiier.

Die mittler«! ProTinien bringen viel beweren Winan hervor
all die aftdüdien, weil in der Nähe von Santiego fugt nie cur

Z«t da Einte fiegen Tallt, hingegen na finden TOn Veldivi»

dieeea Eidgiib hlnflf ist, j»ia Ghiloe nrüdent die Btgel bildet

InütlgedMMo kmmf «• in den «adHdiiBn ftvAnam häa&g vor,

dala dar Wdam em Halme auswftchat. Ovten Weiaea kann
beaendera in Tiidivia and Uaiiquihue, sowie ent reeht in Chüoe
mir deirjenige Landwirt gewinnen, welcher iul^Nt aotKttÜib die

«Uten Tbob tax Zeit dar Kmte miBUUtSt, Zeit

aber ganögend» Arbeiter nnd genfiguide Bchennen nnd Haasldnen
verftgt In dieeer Beiiehung aind beaondera die Ideinen ein-

geborenen Landwirte schlimm daran. Dieee, welche bei weitem
den «rOfeteo Teil der dortigen BevOUnrung aaamedieo, hatten

nnn flkr ihren meist mißratenen Weiten den BAofchalt) daJa sie

ihn bÜUg an die Brenner^n der Deutacban verinmfen konnten.

Da« hat aulgebOrt. Diener Umetand iat w«hl admld Ann, dafa

in den Sfidprovinzen Valdivia, Ltanqnihiie nnd CMloe aeit etwa
einem Jahre ein grofaor Mangel an barem Oelde hemoht nnd
ea anberordentlich tschwer ist, auch Ideine Bechnungen einsn-
knssicrcn. Die Laden verkaufen nnr wenig, daa in den dwtaeheii
Koloiiieen sonst so blnhende Weihnacht^Mcbilt «tgilit dieaea
Ja!ir mir geringe Resultate. —

N.u-h$,t der Brenn<>rei war ftlr die Deutachen in Sfideiule

seitweise die Gerberet eine Gnldgnib<\ Auch dieae liflgt aehwar
darnieder. Das berühmte V.'ildivi.ileder ging foat auaeohlieralich

nach Dentachland, iat aber dort durch den Eingangszoll schwer
benaehteiligt. Uebaiiumpt haben die deutschen .Sohiitzz^ille und
Ronstigon Abspcrnnigüm.ifBrcgeln die Deutschen im Auslande
hart gctroflcn und firängen den Handel derselben nach anderen
Richtungen hin. So hat ja düs Uauptprodukt der deutschen
Kolonie am Llnni|uihueSi'e, der Honig, Svei seinem Fiiitreften in

Hamburg t'wrn lirilu.n üoll zu tragen. Die VerRucho, den in

Südcidle Sil i'>'i> h ge\«'onnencn und aufserordentlich schönen
Himbeersaft und andere eingemachte Früchte nach DeutMhland
SU bringen, mufsten selbstvcrbtilndlich an dem hohen Eingänge-
Bolle aweitern. Die schönen, mannigfaltigen Kartoffelsorten von
Ghiloe werden in Deutschland wegen Bismarcks KurtofTelkäfcr
nicht zugelassen. Dieser Käfer kommt in Nordamerika vor. ist

auch in Deutschland beobuchtet wonlen. aber nie in Chile, der
Urheimat der Kartcffel. Bismarck und seine Agrarier haben aich

aber nie dazu bereit gefunden, in dieser Beziehung einen Unter-
schied zwischen Nord- und Südamerika zu machen.

Uebrigens dürfen die chilenischen Grundbesitzer hier keinen

Stein auf <lie deulsi-hen Agmrier werfen. \"ietleicht nirgends ist

die Oeaetzgebung mehr dem agrarischen Intereeso aiigs-pafst

worden als in Cliile. Hier hal der europAtschc und nortl-

amerikaniftche Protektionismus und Nntivisnius ausgezeichiiet

fcjchule gemacht. D.'ut oben erwähnte Braniitweingcsola iat eben
eine Begünstigung der niittelchilenischen Agrarier gegOlBbar der
deutschen Kolonisation. Diese aber erfreut sieh zusammen mit
den chilenischen Grol'sgrundbeBitzern eines anderen, noch ofTener

protcktiunis^iKchen Gesetzes, nttmlich des ZolleR auf nrgentinischea
Vieh. Durch die Aussclilielsung dusseihen wird in einen ge*
wissen Grade die Viehzucht der südlichen und mittleren Provinsen
unterstützt und die grofsen Städte und besonders die Bergwerke
der Wüste Atokama schwer gcschüdigt. In Argentinien ist ja

das Rindvieh sehr billig. Früher kamen allsommerlich grofsc
Kinderherden über die Anden. Allmählich hat das aufgehört.
Die eine Zeitlang vorwaltende luxe Auffassung, nach welcher
eine Menge Rinder unter der Maske von Jungvieh noch vor
wenig Jahieu heinberkarocn, sind beseitigt, die nachlttasigen

Zollbeamten eiiid abgeeetst worden. Daa Vieh steht «leahalb

überall in Chile, etwa mit Ausnahme des zollfreien magellaniachen
Gebietes, gut im Preise. Dieser hohen Viehpreise erfreut aich

vielleicht Niemand in so hohem Grade als aar deutache Vieh-

züchter in Valdiria und LIanquihue. Freilich wird dadurch
wii der der deutsche Gerber in denselben Provinzen geschädigt.

Denn tiut Jou Vichprciseu steigen auch die Preis© der Htkute.

Die Hauptschwierigkeit im ganien Lande lie^ aber in den
schlechten Vcrliitidungen. Die Oioanbaohten awd für ganz
Chile teuer. Schiffbarer BinnengewAaaer erfreut sich eigenUioh

nur Valdivis, welches den Knotenpunkt wunderbar schöner Flu£a-

vcrbiiKliiiiijL'ii darstellt. Auch Puerto Montt hat gute Waaeer-
strafgeii i i il. ii Golfen und Strafsen, welche es mit Chiloo ver-

binden. Aber von Tag zu Tag treten die Eisenbahnen mehr in

Ucii Vordergrund. Im Nortlen hat jedes bedeutende Bergwfrk.

jede SalpoterorRzin ihre kleinere oder gröfsere, meist schmal-

spurige Eisenbahn, welche entweder ilirekt, oder meist durch

Anachittfa an andere Bahnen den nächsten Hafen aufsucht. Daa
sind also idles Querbahnen, welche an vielen Stellen daa Küsteu-
gebirge luiter beträchtlichen Schwierigkeiten übersteigen. Aber
von S.'vntiago aus lüuft die grofse Staatsbahn das chileuiscbe

Lftngsthal entlang, welches auf eine gewaltige Entfernung liln,

weiter als von Hamburg nach München, daa Land durchzieht und
an mehreren Stellen mit der iCfiste Verbindung hat. Freilich

sind die dort liegenden HAfen nicht viel wert. Valparaiso ist

eine offene Rhode. Talcahuano ist nicht viel besser. Erst

Corral bei Valdivia ist ein zwar sehr kleiner, aber auch sehr

geschützter Hafen. Leider ist es unmöglich, die Eisenbahn bis

zu dem Ankerplatz von Corral zu führen. £rst wenn die Bahn
nach Puerto Moult kommt, erreicht sie einen eratklaaaigea, eebr
grofsen, absolut sicheren Hafen. Jetzt soll dieee latite Strecke,

die von Osorno nach Puerto Montt, in Angriff genoomea werden.
Mehrere deutsche Schriftsteller haben Zweifel geiufsert,

ob diese B.thn dem Deutschtum nützlich sein würde. Mau
bedenke «loch, dafs das südchilenische Deutachtum sich nur im
Anschlüsse nii ilr ii deutschen Handel, au die deutsche Schiffalirt

h.'ilten kaii:i In d^^mselben Augenblicke, in welchem Ingenieure

und Arbeiter in Puerln Montt eintreffen, kommen naturgemAfs
auch ©nrofiiÜRi l,^ D.impt'fr vlorthin und an demselben Ta^e wird
auch die deutsche Kolonie von Llaiiquihue, welche bis jetzt

wesentlich eine weltferne Bauernschaft darstellte, an den
Hamburger Handel angeschlossen und von ihm neu belebt werden.

Die Baumwolle in Paraguay. fOriginalbericht von Ende
Desember 1909.) Die ohne Zweifel in Europa früher als bei uns

beltanntgewordeoen ungünstigen Berichte über die letzte in den Ver-

einigten Staaton von Nordamerika erzielte Baumwollernte dürften

ilie beteiligten Kreise aicher ebenso beunruhigt hat>en, als unsere

Importeure von Baumwollstoffen. Denn, obgleich wir im Lande
der Baumwolle leben, winl doch nur ein verschwindend kleiner

Teil Guwebo im Lande selbst erzeugt, und zwar ühnlich der in

manchen Teilen Deutschlands noch bestehenden Handweberei
auf Webstühleti ältester Konstruktion. Freilich unterscheiden

sieh aolcho Stoffe von den aus Manchester oder Belgien einge-

fnhrten durch ihr« Duucrhaltigkeit und Schönheit, denn die

hiesige Baumwolle stammt von einer Spielart des in Nordamerika
allgemein angebnuten Ooeavpiunt Barfoadense, welche Spielart

sich durch viel feinere oncl zugleich festere Faser ausieichnet
Gossypium Peruvianum wttchst in Paraguay wild, nnd es iat

deshalb schon oft die Frage aufgeworfen worden, ob denn nicht

eine Produktion dieser so wichtigen Gespinnstfaser in grofsem
Mafsstabe möglich wäre. Alte nocJi aus der Jesuitenhcrrachaft

stammende Urkunden scheinen dies zu bestätigen, ja noch hart

vor dem Kriege mit der Tripelalliaiu gab es hierzulande nicht

weniger als IVä Millionen Baumwollstauden. Der verdiente

Direktor der ataatUehen Ackorbauschulo in Trinidad Dr. Moses
Bertoni hat in seiner am Alto Parani gelegnen Kolonie
..Wilhelm Teil" vom Jahr« 1H'.»4 bis Ifitta im\ Anpflaiizuugs-

versuohe mit Baumwolle nach einem neuen Systeme unter-

nommen, deren Reaultate von allgemuinem Interesse sein dürften,

und zwar umsomehr, als sich gerade jetzt in England eine OeaeU*
schüft bildet, welche ee sich aur Aufgabe gestellt hat, dia OÜHaÖHi
des Baumwollanbaues in den verschiedensten dazu geeigneten

iJUuleni dauerixl zu beobachten, um gegebenen Falles mit
Kapit.il eintreten r.a können. Aehnliches zu tun w&re sncb Ütr

deutsche Kapitalisten sehr empfehlenswert!
Auf die PHanz- und Anbaumethode Bertoni's niUior einsm-

gehen ist hier wohl nicht der Platz: es genüge su wissen, dab
der Erfolg von dem l'mstande abhängt, dafs Bertoni anstatt, wie
bisher üblich, die Baumwolle erst bei Beginn des Sommers zu
pflanzen, dieselbe «( hon im HerbsU< auaaiet und swar swtacbaa
anderen Pflanzen, wie Mais. Hülsen frOchteo ttSW., WC
der ächnta vor Nachtfrösten obliegt.

Digitized by Google



87

1904. EXPORT, Organ des Crainilverelns fär Handelsgeognphi« nsir. Nr. 6.

Die Veraoche wurden in der Art durchsefohrt, dsh im Mkrz
dwt JiAre« 1894 gennu Zebiitel der AiioaufUche eines Hek-
tan »it 330 Pflauizeu beaiet wurde. Im Oktober tendao die
Pftaasen bereiu in Blüte, und in d«tt «t«l«n Tagen de« Jenoers
r«igt"»n »ich «chon reife KapBeln.

l'm Jie Bedeutung der sich bei den Versuchen ergebenden
Ziffern besser wOrdigen zu kCnnen, will ich eine stetiatieohe

Ueborsicbt folgen lassen, welche die Produktionakrvft der
bekMtüieetea fiMunwoUe «iMugcudun Länder klar zeigt.

Süditalion C'<itito:ii l.'iO kg
SOdkaroIina Numb«!« Pen» . . , 167 „
TucurB*n (Argentmisa) . . Tefaebiedeii» , . . . 330 ,
Fnme. Ousvane .... irambeto Tmws .... 360 «
Holl. „ ...
Entre Bios (Argentinien)

Georgia (Kfisf<.ii'_-U-ich; .

>14Verschiedene . ,

L?mdwirt. ZedtUDX
„MbImi BuetEiue" . 277 „

Trojiiwh«' LtniliT i. Dursclm. (":iritoni SOO ,.

Sü'iijsuiii vuij Pjr;i^;uii_Y früh. Ki i.)b«cht. BiTtonia

Luismna . Nombolu PerM .... 450 ^

M hadietobeobaeUete
Pt'oduIrtioD » 671 ^

Der Durchschnitt der Produktionskraft eines Hekt4WB in den
Vereinigten StMten von Nordamerika betrug wfthrend der leUten
18 Jahre 220 kg, die geringste Ziffer war ISO und die höchste

270 kg. Die ausführlichen B«anlt«t« der Beobachtungen D«rtoni'B

zeigen sirh in der fol^rudiMi AiifHti-llunj^

;

Anmerk.: Ihi^ J;iUr isl vutn 1. OUtoU-r liin ii'l Si>]'H-mi>öf gurcohriu;

ntttokoa« Wtrm«
,, ,'SSt"'s' «Lliren To»l d.r «.m»ii

Total

Januar 5 4110 2i,r 89,s 991 0,w> 39,» o.ki

Ishrmr 3 4i30 26,' 8» lOO l,^ SS,» Ojno
. 16 5195 26,1 8« 59 3,mo Mf Ofl»»

„ 8S 5378 26,> 87 23 2«;. or^,

Utn 3 556-i 39.U 87 30 3:^u< 27.

*

, 9 S745 25,« 88 M -r,,» l,«»«

^ 16 .«CU 30,1 89 5 28,» 1,*«

, 23 6IS0 28,1 89 87 2,^'« 39,* 0,»»
81 6875 28,1 89 17 1,»*» 29,o 0.»<»

April 10 6630 24,* 90 41 3S,t l.uao

, 30 6830 21,1) 90 16 8,««> 39,, l,iaa

„ SO 7030 30,0 89 6 6,«"' 38,, S,m
Mai 5 7158 34,« 93 II 4, 30,o 1.-""

, 10 7280 15,4 91 16 1**,^"' •23,, 7,^ro

„ 15 7315 17,0 93 38 ^,^h> 33,, 3,«»»

„ 2m T401 17,2 97 9 5,Mo so,, S,*"

. 25 7500 19,« 9« 5 7,a:» 39,i S,»i»

,. »l W9 IM 9» M ».i»« 26,0 7,»io

Jmri 16 Tttf IM M 60 SS,:« j». 8,«:«

SO 8149 IM 9i ti »,in S»,| ltjw>
Juli 15 8OTD IM M S7 SO^iw M,t
Wirx Ich.-

l?rDt^ duri-b

Tijt.il — 22,» \htl 2n7 2ti,.-. lu.'- t»

Nach der Beschoeiduiig drr V\\M\/.<ni muislen dicscltjtn

liutGrlich iicuo Sirlnjlslinfjo Irribrii, bis wicJi-r an v'm I'tili,jkon

IM deukeu war. D,>L'h Sl-!>oii itim^rlinlb 5 Monaten koiuife mit

demselben von neuem begoimen werden

Aomerk.: D«s Jahr ist vom i. Oktober bis 30. Sl^pu^mt>ur garecbnet
Mittler* D .

ßewicbl d« reio.

Baumm-oU»

IN» Jrti-'JiJj;;;^^?««*.!««. mm k« pCt Tol^

Dielir. t 3195 90,« 8».i 1007 O.tm 25,) 0,»«
15 3530 26,1 90 101 2,>«o SS,e 0,im

Datum de. 7n»l. T™L1!ir.„ »*"«^ i.c-i.hi
POttckcM

Im
Januar 14 4350

„ 31 4320

Fabr. 28 5ii4d

Mn 16 6008

„ 27 6381
AmQ 33 6821

Mai 15 7325
_ 80 753«

SO 8089
Juli I —

27.;

27.»

36,0

27,1

24,«

20,s

21.»

18.:j

17,1

15,1

91

93
91

88
89
W
sa
89
90
91

110

12

31

AI
1«
20
40
&7

23,«9a

b2,tMl

4,uw
7,»oe

6,SM

6,990

Mm— »f»

37,<i

29,<i 35,110

29,0 10,«oo

.H,o 13,!iio

30,0 8,TW

28,0 5,100

30,0 S,>M

81,0 2,990

31,0 2,»«»

Tutal 22.1 1656 24«,»v» 27,* 9S,<

Die Ergebnisse dee aweiten Jahre« 1895 bis 18% sind des-

halb geringer, weil gerade damals in Parag«iny eine starke Trocken-
heit humsoht«, ja es war gerhdp/.u das regenÄrmst« in einer

Beobachtou^ruine von 20 und mciir Juhren.

Xnltifbiiavao vir nun daa £ndreaalUI der obeoateliendMi

Tabelle mit 10, um den Ertrag eines ganson Hektar« xu berechueu,
so finden wir, daf» hierzulande die Produktionskrafl eines Hektars
Erde nicht weniger als 1 026 kg reiner Baumwolle betrügt. Ein
w.nbrhaft staunenswertes Resultat!

Zum Schluase wollen wir bemerken, dofs die Versuche Bertoais
auf geordnetem ürwaldterrain, ohne weitere Dbngung, ausgeführt
worden sind, und Bertoni selbst die VerliAltniaee des betreffenden
Bodena Atr geradezu ideal erklärt. Es iat wohl OberflUasig aue-
einanderzuE' tzcii, J.tfs itxm: sii li 11: Paragnny Cut flberaU sokbR»
Land durch Kodung der Wälder bald «ud bseobaffisn kt'ntien.

8raailianisehe Ditierenlialzill«. Wie aus Waahingtoa gemeldet
wird, soll Brasilien den \'oreini|iten Staaten VorzugssdUe oiu-

gerllumt haben auf Meiil m Fn.<>s«>rTi ttnd Siek*-!!, ferti^n Oummi^
atille Wi itic. Anstreichfarbcti miil Firnisse, kondensierte Miloh,

Wand' t;nd l'^tschenuliron. Die Bewilligung soll, ohne dafs von
Saiten d< r \\.reinigtcn Staaten besondere Oegenzugostiindnisae

genmchi wurden, erfolgt sein. Dafs die Vereinigt«»n Staaten keinen
Zoll von IvalTee erheben, scheint hiernach Brasilien als hinreichende

Gegenleistung anioaeiien. Die brnailiaDtü« h,? Regierung hat sieh

hierbei an die Bestimmung des neuen Budgetgesetees gehalten,

durch welehe sie ermftchtigt wird, die Zölle fttr die

aua demjenigen Lftndcni bis 40 pCt hembauautien, die Ittr

Zollbefreiung bewilligen. Von Washington wot ymA man es

vermutlich nicht an der nlitigen Anregung balMn fehlen lassen,

um Brasilien zu diesem Vorgehen zu bewegen. Erlangen dock
auf dieae Weise die Nordamerikaner sehr wichtige Zollvorteile

auf dem brasilianischen Markte, von deren Mitgenufs natürlich

der europftische Wettbewerb auHgeschlossen ist.

Auch deutsche Waren wenlen dadurch in differenzieri,

In allen vorgenannten Artikeln ist diu doutaelw Ausfuhr nach
Brasilien nicht unerheblich. Die deutsche Kogiorung sollte daher
die Uleichstcllung deutscher Waren mit deti amerikanischen
fördern: vielleicht Wäre es auf diesem Wege mOglicb, BniBilieil

zum Ab^ddnlH eines Handels vertrüge« zu bewegen. Wir Imbeo
im Jahre 1VÜ2 for 44 Millionen M. Waren nach Brasilien aaa-

?;efOhrt, aber fQr IIU Milliuiiuii M. von dort eingeführt, darunter
Qr nicht weniger als 74 Millionen M. Kaffee, femer f^r Mil-

lionen M. Tabak, fOr 4 Millionen M. Kakao usw., gewifa ein

deutlicher Beweis, dafs Deutschland ein guter Abnehmer
brasilianischer Produkte ist, mit dem Brasilien in gutem handela-
p,:dif?schet; Elt; vernehmen 7M leben allf> VersnlftBSHng hnt.

N a c h V c )i r i f t d. Red, Durch ilie Niclitverz'dluDi; v,,ii Bniii!-

kaffrin beabBiehtijjen die U- S. A. den Hauptmarkt für jene I'rij-

vcnictiz nach New Yi^rk zu siohen. WciiTi ihiiuii das (^etiiif;!, ko

werden di« KQckfraehtverhftltai««« aus S&d- nach >'or(iamerika, die

z. St aehr viel aanOaetigar ab nneh Burai« Ham, «rhebUeb var-
bsaaert Ihre Orsnie werden ditea braailiüüaebra Kafllseaandungen
in der Konsuroffthigkeit des nordamerikanischen Marktea finden, die

sehr viel geringer ist als die der gror»oo europkisehen Hafen mit
ihren dicht bevölkerten Hinterlandan, und der«»n .Avisfuhr daher günstig
zu behandeln Brasilien alle Ursache hut. - HwSi bei der ZollpuUtti

der Vereiniiften Staaten von Nordamerika, »per.iell in diesem Falle,

auch politische Tvebmiihsi, lit.-n (imperial policy) eine Rollo spielen,

ist leicht erkennbar. Im ubtigun ist die obi^o MÖlduiig aus Wasluagtoa
biabar nioht baatitigt, aondem von brasilianiaebar Seite ala nieht rieblig

baaawhnat wocdao.

Litefwiwii« Itaaclian.

Oaalaake StlMilss and Sohaliaaialaden in SI4brasllien. Wie bereits

ia Nr. 4 dri .Eiport* ia den Beriebt Aber die GeneralTerMmmlang der

.Blamenau-Stifttiii]; E V." «rwthnt, ist von ders«1bro «b aebr reicbbaltign

Material CibT die SchuWerUltaiat« in Sadtir«:iilien TerAffsstlicbt worden.

E« sind iatolfdde «ea in den Irtiten Tacea eine grosse Zahl tob Oeaacben

am Uebcrlaanng dieser ftcbrlft b«i der ,BlttroeDau-Stiftvng' eingelaafaa.

In Anbetracht der hoben Her*t«'llan(i>ka*tan der '«tr. Brockiir« lind wir

leider aieht Ia der dietalhe gntts a%sb«n ta kBanm. Der Betog»-

preii irt avf M i CM^Mtit worden, anl w«1le man dashalb diearo Betrag

bei Bsstellanc mit einaendea. Derartige Seadnogan uod mit der

Adieua .An die BlnmeaaD-Stiflaog E V. , tn Uiaden de* Herrn Dr.

B. Jannaicb", Berlin W., Latlier»tr. 5, 10 versehen. Den Vertrieb ftlr den

Bocbbandel hat Unrr Bob. Pri»<e in Leipt« Sbsrnommen
Haadels- und Scwarba-Adralskttsb fBr WOrtlenkarg md Hebsnztlleni.

Im AnflraK de« Wirttrabatsiacbon Uand«kk,<Dimertag« b«raoi<g<^b<>n ran

Prof. Dr. F. C. Haber. Oebandrn U 4 (Stottgart, Deutsche Verlag*-

Autalt) l>a« Cnch entbilt 14 000 Firnen Wurttomherifs aitd nuhentoltenih

darunter alle im Handebregiitar •ingetrageiM'D ', «'.'n ieu nicbt regintriertc/r

Oewerbetreibendad , deren weitere HO 000 in Betracht koraiDeil, konoten

weaiCIteiM die naniliaftpren Aufi:ahnic tinden. M:! teiiünderar Sorgfalt

bat äfr Vcrfass'T eine eii)K''lfnde L'<lwr»klit der eiutelnen Oewerbeiweige

und ile2ug>.t|>irllen tnKgeaiheiiet uiul dadorcb da* BranchenfL'rzc'ichci'« tu

einem annebaolicben bilde über die Speiialittten der wlkrttemb>-rgi>cbeg

lndn>trk\ sewie Mier di« ProdnktU- üm Headcfakraft Wlrtl—berp and
llobenMlWnM aangeatattet Die gaoie Elnrtcbtoog nad Anatattaeg daa
Adrer«bgcbes iat ongemriD prakti.>('ti, Ijandlich and <lber>icblllcb, ae dlfe

e« sich ohne Zweifel In allen IntereaseateuUeiten bald als unentbekrUebe»

ühahMhiagaweifc and ah vaitfoUer Wcgwei«« eiobirgan wird.
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Nr. 0. KXIDKT, Oi-gan dt» C«utiiilv«i-eiiH Ar iiandelt»>;eoKrii{>ltie ukw. 1004.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Lutherttrasse 5.

IMMIt, ftMi*tt> iMw iiBil mu der AilnaK Barlin W„ Lutittnu. su
Tola^ftmiiia'Jr«m: P' <iKrti.> KsportbAtik. Ri.rliit

OlTtrt«!. AafVairtB ^la«! uat»r «lür UufrBilt'n üaHMar aa tfa. ..Dt-alAr-lii' Ki-

^rtJiarau'^, Uartta W., I nthiritraAfc^ h, m rUhUa. — III* Jt4rrN»i>n k^ln^r Aur-

In^fff-tHT («lU 4s» K -B. ^^in^n ( hiinacatr n «u <lr ii l>f kaaalfn Heßlarunara mit. A ||<U r«

W^ri^n al« illr Tun Uxianrnti^n ilr« K T jicrttiu rr ««^ «Tfr-lra Bur utitnr borh nährr ff^t-

Wat/rail^a Itf-dl nKvaa^q h#MriUrt.
IlfMea. »etrkv Aboaaeaiv^i I*. K..B. m iterdta «än^rhra, "uUra 4t« Vi»'

•Mdrair *n lk«u*Bi**Uk*<n>««a«ta n>rUacaa. IH>mIWs «la l In <lr.alaeli*r, ftaa

aMarkirr, »(llackar. avaalarkar, »aitaftiabrkrr aa4 luliralirlirr 'N|ir4rk« I0fka«4»a,

<;°>. V«rtrctiiR( in BI«chli8arb»ituR9«mateliin«n, Werkzea|6n und

SMMen Ifir RttWtad geiUCbl. Kim r un^-.i-r (ii--i )i.ill-fryiiii.li- III KmU-
l.iiiil si liri'ilit Uli'« f.ilg.'nilfti .l iir bli-Lhl"';irlH itiiii;;>mu»i'liiii« ii-

\\"i-rk/<'ii)ir uii'l St!(ii/t'ii bi-sit/f. l{iir.^Uirl i'iiiav:'ili-liiiiiii|{sfii(ii>;«'sAlt'-^itz-

t;<
lji«l. lA't>tuii);xl>iliigB t'alNikuii j;tu.uUi(i«;r Attikvl •oUU'ii iKii Vcr-

Iritib ihmr Warn hwMigan «iMtnuMii Vortrotorn i1bor|q>b«ii. ick

st» Ingvnioiir ttrancbanlimnlDiaflo brattttn un«! tUirch meine bl^hpriRo

'riMl)jk<Hi im KlK iifm li .ils uiii li tliirch kollegial«- «n«! v. rw :uiiir«-hi»ft-

Itclin ll«/iflimiK<ii hei -liTi in Kr.i!»« h«mmoti'i''ii grnl»<Mi AUn.'hiiKTn

(iiliri bin wfiii- icli biin it, rin.- il>tr:ii'ti>;<> Vrrtrt'lutij; <iir

.'iti.< li'iKtiiiif^Hrähi;;.' h'iriii.'i tiiilvr-.ilti)' in <li<< llanil VM n. tttiion, titnl

uiii'ili' iiiicrki-iiiii'ii «cMJi \si|iri^n< liir umli «inicli Hi'kliuii.'n uii'I

pM-isli^UMi in rns^i^cliur Spr^irin- unt<'t -.l iil/-i-h v^ u|-lU•tL. Hijj>i< litlioji 'it-r

<ialtJmiKxl'«'4iiiigiiii{{eii U>'iu< rli<' icU, lial'- l>- ücliuur fitllLU (Iiiif"'.

tieaehuualhHcIriOiiiM» ^i|niii Kaiutt mi maclion^ «In lü« itrivrNta AiMuihl

<!or hier o[iif;oinlirt«n Finn«ii Ibron KutkIüh Xthlmig b«C droi und
nx'ln Miin.'ii<.n 7.\A i^iiirSiimt". Diesbezflglicho Offi«rtBn belMw man
titiOT -l«'!' iKiiffmloii .Viimnirr an dim Kxportlnircttu 4«r l>a<itNeli«ii

ExiNirllwnli A -Ii-, Hcrliii W l.ulli.-rsfr. .'), .•jn/.iir<'ii-i;«'ii

•><< Blank|«zegenM Stabeisan und blankgetogena» hochptliertta

«retchea Bandeiaen aach Rultland veriangl HiMrotienH«. Kirnnt ri^ilt un>^

iiiii, il.ils «in ciiu^ "^i-iIh r<' < )ri)t.r in lliiiiili ii luil)'.' nrnl iinvvrzÜK'if !i

Uiit fifiiT rnl^jTf^'h.-ii'l.'f! Kjtttrik v.v-- f i'-'-r 'v'ift kit^niiicn l>i';»l)Stflilij;t

NüIk-i-.'s 'IniT;. 'Ii I
i- m-: In' V.x- .i-iImi.!v .'i. i 1. !'.:lm \V., l.iitlit-r^tr. h

(•7. OHsrtan für Spintu«- Maiars dia auf Flultdampfarn die Daaipl-

MMÜM WNlXM MilM, MWBMCM. Einer Uliwrer (Veuifto in saj-
«iHeriku achn^bt un«: „Icn bittv Sie mir AnReboto für i^r.iri^iix-Motore

XU wr*<!fii»trtMv wrli-h"' ;iuf KIurNtlnuij>l<-ni tlit* P:iiij|irni;)'.<'liiii*'n i-r-

914^13(^11 Holl* '11.^ \Vii- «itiiMici'fH Inf^TP'.'irn'i'tk -ItH A'lrt*Hst< ^i»,-- iM-ir.

Ilf-rrn :<iil'>'ii;;4>lieo. iiikI «mt die»bi>ziiclidia AiirrB{|;Bn uiitor dor iaufuiidon

Ni r <i< r Di>iMach«i Exportbsiut A.*G., B«riin W., Luthemr. 6,

niK iiri'n'lii h

Verireluna in Wiener gebagenen Mobatn, Uhren, Nürnberger
Bleistiften, Stablschreibladarn, BuehdrBCk(>re$Mn, Typen und färben lür

ütKHw ItwehL JSinv cnitkliMixi|^ A^irtllr- iukJ Kiitinniü^ioiiKiirm» in

Moxik», wi-IcIm» xifh i'in« !«i*lir jjirtwi llufi»> erln-ul iiml borciis xiiio

;;rof-i' Aiii^ulil <Ji ulwii.'r. friiii/">i»! Iii-r nml aun ritjui-i luT Kirnn'a

v.'ilrill l"al)^iclitig) mit rli-iit-i-luMi Kal)rik;iiiii-ti fiir .•l>iii f;i'ii;mn!e

in < icsoliiiflf.vi-rliiiüiiinv; zu Irrl. n. l<i (r<'lTi :iii>' rirnm,
• li-n-n Iriliuli'T ein l»L'iit~< ii<-i' '\>t, .s.jlirt'ilit inis ii A: Witr irli Itirn-ii

'"'KM'- iii nn'iii.'ni \''>rig<«ii iiailgflt ili will icli. Mitt> il sii Ii «üi -'.i liü«

lür^r, mit l;iliiit!int«'n vertraten. I., iilir sind itit- niri^t.Hi ilvulw-Sipn

Kabrikiin(> [i zu iiiirstrinii-tch «iml bi'aiisi>ruclitn solir liJiutij; iiullx^ ,\n-

cniiluilf; mi' Ein^.-n.hmj: iIit Or«lfr mni die »udere IlaJIiu >;i'>;<'ii .\u-<-

liefaruni^ '\ct Kunip ^-cnn-n?« Vielwi Käufern fttllt os JimIik Ii nu lit

' in, iiiif <l<-r»rlij^>- U. ilin<riin;:' u iii/iip'ln-n. Ti li IkiIi.' Priii/ip

nur niil .iuri-liJius ^iir.-n UatiM tn /u lirlir-iicn. ili*- wrnu "-it* uiiUIi*'!!

'. M(.ii;it. Zill vi>ui i'-i;;'' '\"y l'iiklnni in An'-(>nit:li iK'iiuun. itnnti

inkfli /iiliU-ri : lii-i ,iU (lii'-^rri K.ikhiri'ti wtinlt-ii ^i«*ts 0 pCl. pr, :i:iiio

Xiiixiii >>t<zti)ili. — Ii i» uüril« HB aiiurkeiiiinii, wi'iiii Sii< uiii li l«i

doiitacliMi, aber nur IciiiiuiigsflUiiRan FkbailiBoton fiir Wiener gvbogvn«
Mribol. L'brail, Xomboric<'r Bleistifte, fltohlwhrfibft'dorn, Biicbdri»ck-

|tr(^Men, Typen und Karlwn »In V. rtrfh r weit, r i'Mi]ifi-!il,'!i nliKll^.-^^'.

69. tamflimg hi Fantuia Pattkarten (ttr Venezuela gewOnacbt
Qii:iiilinn K hi- Iimüih ^nj. l; NliluT.'s •liiff h -hi' I)«'iirs<'(ii' K.vjMUt-

liank A.-<; .
li. 'li. W" lütlu'r-tr. .V

Tu, In Büreten, Pinaetn ate. wim^clii .-in M,in> in Muntn ul iCanii.tni

wi'lrlu'.. b<»ri'i1'< in iiniliTfii .Arlikclu niil I >M;;t nliibiM'ni. KiM'iiW'si'(>ii-

li.iii'lluijjjin lirbi^itHt, Ui<> Vefti>!tuiij{ i'iiiur ltJ!>tuii({!ifHliifp*ii dditscliuH

Viibrik KU fibrniebmini. — Ndhere AiixkAnft« erteilt Jio Deutsche
Kx)i<>rtb»nk A.-O

, Berlin W., I.iiUier.«tr. 't

71 Kanannagenfabriken In Sydney (Neu SOd-llkln) Mi Malknn»
rVikloria), Aaslrallen kimn Ia< Kx). •rtfinr. un ili»r 1>eirtHrheo Rxport-
i.;ii,k A -<; It.TÜn \V l.iitli.i-ti. V :l, I

:

7'.' Verblndangcn mit Engras Hitnitlern m ^Item Metall, wie: Zink,

Eisen, Bronze. Kupier ete. anzaknUpfen gewünschl. Kino iM'fii>>in'l> t«!

H:in i in 'l.'niin ' Itiilivii i.'ilt nnv K"\;;i-;^'l<'s mit: ..AV'ir ;irlioil"n

«(H iiöJl iu Hlri ui Melall, wm; Zirds, ti-»i.-n, Bronisr, Kupfer «tt. u«J da
wir biYeito mit d<tl mriMiD ii«li«ni»ehi<ii fHv.{9trf;\nt in Geachtfla-
v(>rliindiinx stflieri, n» «iml veXr In di<r Tjip!, (fnrfn «nn »«mfieb be*
dmitendea OpschOft zu onttt l- k'^ln

Wir winm Tbnwi d^—ltalli M-lir vr ibinnicn. wi'nn Sil' '»»s mit pinw
M.!>'i' itu-hror- Ii ;;;ri iMiT- 11 l-lni/r j.s-ll.iinüi-'-n in ViT^iniliirur M<'l/fii

i^-iir'irn 'Ii«' uri>- n;it r''^'-lni'ir--*i;<'n k'mknrr.'riy.l jltii.'cji i HtV'i r.-n <!i».iH'ii

k<>rL:)l<'n- N"-(:. --- Nn^knrif'f .tc. u' > •!! - l'i'-'vn .»-i,.;!! | >..iit>f'h'-

Kx|.-.rtl. I' . Vi. " rli:! W . l.t,:
"

T;i AntleMung in «erzinalen und jialvanisiertar EiaenrShren fUr

ifMMrtoMamM tntM|l Kin il hi" in dpr lldianafaidt Veracms
Mvxiko) »Bt iin» mit, «Inls rv .Vnfn,; - ii nnch VWmnMeti ISwnrAhrPD
'* . »iirI. *!nH l»iirph«m'4MiT| wul ßulvwiJiijVnm SwiirMitt-a «mpl.

Zoll Dunluxwarer) für WussorlcituiiKun liab«, und orMucht um Pruiü«

fnnlm Baad Hamlnirg udrr cir V<>ricrur..

74. Vertratuagen in Sptrllat-Apptralaa, -Laaip«« und -Kooberii lir

Ulla (RaMaad) lu Bberntkme« gewünaeM. Wir orbiolton von «iiictn

uii^ h.'fr. aiiU'liMi Ht-rrii in ItiRa. öbor wt'lchon wir (fiilo AiiskünfU«

\ I I: .sljoii. lolffoiidos .Schroilimi: .,lch Imbe grofse \'<>rbiudiniK<Mi

ni >|iititU'.;i|>(>iinil''ii, -l.:i<iii»;ii und -KiH-hurn uud habe di« Mu]|lt«sli-

k«it. di('~>-ii Anikol in Ktilsland tiafar auagedahni wltuiHflMinHi* Haine
H<-kiuuiU». lufiiui t<ruiöi;UvUini mir den ^utrttl: M ytAao. FiMnall und
kann ich «in gutoa Oescb&a in Ausaicht BbaHaa." Nlhare iHfor*

inntioflcn deha iimn bei dar Doutieb»a Esportfauk A.-G., Berlin W.,
l.ntli'Tstr. i'in

T.'j In SpIrilHaapparaten, •Kachern und -Uatpan «te. bietet Rufs-

land ain gulea Absatzgebiet und wünsch* cinor iinaurur ('««i'UHts.

fr^iiiiilM in Odi'ssi \ - nri i in^f:! in Avn aiigofOhrU'ii Artikc^-i uljor-

ni'liin.-n. .XusktiiilH' uiior dif lictr. Kiimii ertnil» ^at .. Kxpürlburoaii"

diT I>i.>n (.'Brilon Kx|n>rtl>ank A.-ü., Bi'rliii \\ I.ii:ki r-ir. 5.

76. Ahaalz landwirUBbaniicher Maacbinen und fierile in AaatraliM.

Die in den lotxton Jahren ms den aamtUchtni Staaten Australian» und
Neu8«elMids sugeffaD^emm Bsrichia nehildorn die im Jahr» I90!l k»-
li,ilit<Mi Krnto«rgeMilase uwl dii- Aiif-ichli-i) für di« in don nächston
.laliroii r.ii orWMrtenden Ernl«iii als aufjwrordenÜich gute. Dur Kep-n
hut villi d;i/.i» liiMj^i'trant'n, dafK dio Dnrru, wt'lcho Iniigo Juhr« auf dio

llund.'lsvorbilkni.ss«» .\ii8tn«lifn» llUimmid p'wirkl liiit, v<>n)chwundoD

ist, iiinl US jirit;! sirli alln-ilig i'iiie gi'stpigprtü Kiiufkrafl unt<^r dpr

l.;inil- und Viidu.ur ht troibcndon Bovnlkorunf; Di«' hnii|>tMftchlicli»t<>n

Ci'isTiolisf. Australion» uud .\'«u.s<Hiliuid8 «lad Weir.«n, Hafer, Brau-
niid linder« 6«raie, Wairtrttban. Kohl, IU«e, Oras fOr SaoieiL Mnis,

lt<>K»;<^ Bohnea, ErfaMd umt. Eamar alnd grofee Butler'^ und KIK'
Kiikloreion vorhaiiiKm, wolclie Kaur- beträchtliche tjiiantit&ten ihi^er

l'rnduktf iiiicli l^iigland aimführciu Vielfach wird auch Obst- und
W'iiiiiliiiii liofrit'ben, und dvr Kxpor« von .\n|if<>lii. Birnrn Wcintratsbcn

iisi im Stei){«n bi-ffridcn. Man glaubt, dafs d"i i Mi^scbu'i iii l inifjen

Siiintim wir \Vi'8taii«ü-alii>n und Viktoria iu der Zukuuft «.nuc Imrrsctioiidti

."«ii'lhiujc in dt»r I'i'oduktion von luu<iwirt«cb«fUiclmn KrJtougni-iHen

. iniKibnu ii wiTili.', wozu von [.«.iten d«!s SUiales durch Errichtung von
BvwAswrunj^nlagen und andere don OI»tbau besQtHtti|;i'ndo Ünti^r^

nohmunj^ion viel boi>5etrftK»'n wini. In MoaawortEy (Söd-AustrnlioB)

ist vor initci'ii Jahren von der Kcgiorung eine Ackerbau-Schule or-

rii'lit<-t wor<l<-n und machtf sich dadurch in der Budonkullur «in

UM, (Vir Kort^ehritt l>omi'rk>Kir, Wähn-nd in friiher«n .Jahren KuiiHt-

düiifivr, linu[il«riflilirh 9iii)ßrjiho.'<|diat4>. fast iinbolLannt waren und nur
vi'rcin/.i'lt IjcniitKt wurden, tindmi diosolbwi jctr.t fant nllßi-mrine

Vvi'wi.nduiiK bt'iiii Wi'iziinhau, «Iii diu Krfahrnng j{<'lehrt hat, diifs

dii'«>' Plio..<|diali. i\.\s Wachstum dor l'Kmize wiihnind der Wintermonate
bexchleiniigen und somit tnne gröfspr« Oowllhr für ein« eirgiobinn Km(e
in dioMim ro|ion«mi«n lAnde oieteo. KOnstliche Bt^w^üll^erungnaidHg«n

haben i.ii<ih wnlirond der Dürre in verachiedenvn Diatrikteii sehr gut
bewfthrt, und i-mchcim-n die Aussiclilcii für den Verkauf von I'ntup-

wcrkiin Moior>tn und uiid«-r<-n Kraftmaschinen, wie \Vindmühl<.<n,

MiiHcliiniMi für Dampf-, Ool- und lleifsluftbetrieb otc, sowie sunstigvu

für diustt Zwccki« diciHjudcu Mascliinim und Appamtcil «iirseronlcntlieh

gfinatiff.

Das MolkereiwBiKn befindet sieb ia jjüü^'i^r und fort«chrin(under

Entwickolung, ünt«r ühIpIx-h Verhülliiis.s<-ii war es fr!,>)(<heni)Mft><>n

ctn .\kt der Notwendigkeit, dals in cinitolnen Distrikton Australien«
borcits vor vielun Jalirnn Kabriknn errichtet wurilon, welche Inndwirt-

Mi'liidtliclio .Mascliinen und (Jersto ber*.t«>llrn. wie solche den I^ndtw-
vi.rhrütuii>soii .\u8traliens am besten ang«>paf>it sind. Diese Kubrikvn
diftii'H auch als RcpüriiturwerksUltton für diejenigen Muschinon. welche
uuü Kn^lanii und Amerika eingeführt werdou. Urofüe aine>rikani-'<cbu

tmd englische K.tbrikcn in landwirtnchaftlieben Maschinen und (Si^rntea

wie Thü MasHuy UairiK * ('o.. Duering Harvester Co-, Woods, Osbome
Horwbji', nnterbalten in <len eimeelnen Staaten der genannten I,<andcr

Verlreler ' oder aj^enc Buroatix, welche sämtlich mit Kommissions-
lageri) .'lUXge^^liiMot sind. Viel«' dieNer F'ubrikeU beleiligaa sieh Mlch
an vr-niiliiodi-nen laiidwirtHchaftlichen AuMtalluilgWI, WVlobe in
Auütndieii und Neiiwetiind oft stattliuden.

-Xu.'.f ralisrlif. /«litnngeii, {«olbyt ilic- m deutJuclier S^iracho
ersclmini'ndi 11, wordi'ii von den amerikanischen und englischen
Fabrikantfiii mit guten Reklamen vvrsebtn ' Annoncen doutaclier
HBuser Andel man in den ZritiiiigtMi nur aellen vertreten und doch
dOrftr i"' lieh bri der momentanen guten GeschAftalage inid den
gijiisiigeii B.'dinpifigi'ii, denAn it. 7A die Landwirtschaft und Vieh-
zucht ti'i'itieiiiln licvoltorung unterworfen ii*t, für deutsche Fabrikanten
der .\n«lri'ngmig verlohnen, dem Geschäft nach Australien und N«ni-

«.-.'Uinil III luniiw iriscliafilif lieii Miwchiiier» imd Geraten, MolVenni-
.i[)(nirat, n etr nielu' Aufiuerksumkelt zu S' In uWuii.

Das Ex[">rtbur«an dur l^euBtcbcii f^xportbank A.-O., Berlin W.,
Lnthwatr. i, iM ii» der Lage, dM todeutendsteu Finneo an den Hitunt-
bnniTnlsiilllUen Ton Anstralinn und Neuaeefaind autKUfcbeii. welcm
«i'^ mir lern ltn|">r' v n Fi- -nwarvn. landwirtHchaiUicnan luaellilieil
u, ; Imi ,i,n, Molker.' Ii. ! II irtikelii elc, etc. befm^MO."

77 OKertan (Ur Uhraa, Waekar, MundbarnaalkM und 8rtbiM«M-
elC- Karlen verlangt Wir erhielten luif l'eru von einem uns befreundeten
llauHi folgendes .Srlireilien Ii'h ni'Thte 8iv koti. crsachen, dentacho
Kabrikniiten von riinii. Wik in MtindbarinonikaK. Omtulatioiw-
<.<tv. KuiU'u /.u vt'ianla-.-.' ii, nur niugekeud biUiicate OlVertu in diesen
ArtilMln au unterbreiten. £a liAnaelt web ttm grl'ir>er<. GcadMna
Re$>0n BamahluDg, und kOnnm nur nakr Matungsftthige Fimm
iMPriHcbilicMigt werden. Oi» ODbrhnn nO)»9on Mlllgat gietaUeli'-Mia"
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m
EXPORT, Organ de« (^utnilverainM ffir HaiidelsK^ogi-apliie usw. Nr. «.

Oampfpflüge
Oampf-Rollwagen

|

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in «len v()likullJlult]^||•IlL'ons(rut(iollea

iinil III (Ich iu.iMiK>teii l'rciacn

John Fowler& Co., Magdeburg.

Soit Itvsttüivu uuiivrcr Fabrik Jifferloii üIihi-

10 000 Pianos

in leiltr Mt- Hid $tvl«n. mit alle«

KCbalKbfl ntarrMgCII rcr-u tw n.

7.11 erstaunlich bllllan PrdKI.

Export iiiioli nll«n Wi-ltti'ilt-n
jldolf fehmann k Co.

Berlin 0., König'sberg'erstrasse 3.

SAmmtliohe Masohinsn für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
RGstBisMhlnen, ZwlllinKi«- »u«! Drillin^mOblen — M«Uag«nr«
Walcwerke — Hjdr. Pn»»va — Klspftitche — Entlnftnnx«

mucbiaen — KollergSiigp — Broch- nad ReiBigungamaJichlBen -

MtaabiDckennUhlea - Fondant •TabliermiuichlBen, — Dra^e4s

mascbinvo — Muchinen für feine Kchweiierbonbonii, jcewShnl

KarnniftlbonbanN, Boltjen, Rock« db<1 S«idpnki»sen — Küche?

Biascbinea — KOhl- and Wlrmetlacbe etc.

UUb.j liefera aU SpetialiUt:

Paul Franke & Co.

Offerten ffir

Uhren, Weckeruhren,
Mundharmonikas und
Gratulations- etc. Karten

,
Ii I in ':ii II»u5< in ."^üiliiiiK riLi sofort verlanjL

I,. Iinntl 't sich um ^r-iiaen iir*c}Mlv g'-avn

Barzahlung, und t nim-'n nar l<>i«tan?»f]ihii>o

1 ..I rikaiit. u iti rn^-. ,
iiIliTt' ii iiiilpr A. II. nn

.!< IIm'i liiiiii-i il III tli Ii M

Leipzig-PlagWitz i. Ma^binenfabiik.

Kunstanstalt B. Grosz, MtieügreseUscliaft, E,^il';f?^

Kunstanstalt für '^;'<

0«lfarbendruck-

bllder u Plakate.

IT. gestickte Haus-

segen und sämmt-

Hehe DevotaNen.

Export I

Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bllderrahmen,

Spiegein

und Glaschromo's.

Exportl
(M7)

HIEME'S
MaschinenfabriK

LEIPZIGANGER
Sä^e:S(Holzbearbeilun|s=

Maschinen.

F. Neumeyer,
Berlin S0.36,
Elsen-Strasse K5/H8

Musterlagor: Berlin W., Potsdamorstr. 126

1

Orilndungsjahr der l'Irtna:

•1 Fabrikation von Pianinos und Flüjfeln
Export bisher vorzufswelse nach Englaad. Italien, BeiKien, Holland,

Riusland. SUdalrlka. Australien u. MedcrlXndlsch-lndlen

tlahraaumaati: M. 900 0OO. Arbelterzahl: ca. 30o.
Die Rrm« wilMckt Auiilchnung drr OochllUvtrbliuluai» oscb SM4-

a> S> S> unil Mlll«l-Afii«rlli«. .Mcilko onil Brillicll-Indlm. <s CD O

Hygienischer Frauenechutc.
., .. . I, -.-,„.•1 i -I i...'h."i -

Ii. 1 mer. ' '.. T l-.i.. r ll. i l. N . I i,. Ir-.i I. Ii

C. Otto Gehrckeiis
Biemfabrik

Hamburg, (uataw*.)

groiea" yianolortelabrik Berlin

Inkattr LM fKiifflan«
Mu<tar1>ror: i

Ksbnk:
Kali.r Fr1««rlcliitr. Ma «Hin. >oMMli«ii«*lr. «

{•(•oBb. Bttiiih. OI>art<itU>(. a. Höi-iii»iin<L Sehl«. Thor.
Tdep>ir.n A-nl IV. N.i. 1}">

Erstklassige Instrumente in

hocheleganter Ausstattung
lu mlwig.PruB.uot ütfviiliiri^iV J«^- C«*Il(U<IiL OurviU.

Electrisch pneumatisch
selbstspielende Pianos

rjt;rlt*aQt tu.'-*i.i;.ii 't^'i •

l'ranUrl mll erttfn Prtlsfn und uoMcnen MedAllleo.

Mfehll. LClllMlirtkl9k.lt >1. % Kjibi ikunJn;.-«

Oll netiQuuiiir ti«4t*o Ma«cliiu(>n mit vloelr. lt*<ln«tK

jlvellis ^ Küster ](aehi.

- . Berlin W.IO, ,„.v:,

I Specialität: 1

Darstellung von Lcderfarbeii für

HT jede 'W
(u'i-iiiiiigsart (loh, snmaeli, alaun,

chromgar).
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.6 .<N^*

Spiritusgaskocher, Pelroleumgaskocher, Spiritus-,

licQzin- und Petroleuin-Löthlampen in unerreichter

(Ml) Leistung und Ausführung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19*^

8p«zlalfabril( für Heiz-,

Lüh- und Koeb-

»fftTt.it nuch nigoaea
8yHt«mea,

Thllmler & Swartte
aegrUBdet 1873.

Berlin 0., Alexanderstr. 13.

Likör-Flaschen
von clcfaDten Cryttall- bi« zu den einfachsten Bedarfsflaschen.

Speclalitftt:

Anfertigung von Originalflaschen unter besonderer

Berücksichtigung jeden Geschmackes.

Eiipirl iKl illti LUiin. m lirlii|ii Sil anteri ncuestii Prnpekll

C. W. Moritz, Berlin W.57, BQlow- Strasse 13.

GrOndungsJahr der Firma 1808.

Die neue Preisliste
über

Blech-, Holz-, Schlag-, Signal- und Saiten-Instrumente ist sueben erschienen

und wird Interessenten auf Wunsch kostenlos übersamit.

JDItrfditit »«wtt kllllat QKiliiltt«. -f Exp«rt Mch alki ZMn».
V«rtr«t« gMUChl la R<M«hind. Schwtdtn, Narwton, N*r4aaHr<ka und Japaa.

I
piaggen, m » » »

Rcinccke, Hannover.

Zander & Palm
Einzige

Berliner Nätimasclilnen - Hadelnrabriic.

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

^— N&hmaschineimadoln tat alle Systeme —

i

Fabrikation. Export.

IJWI OcKrOn'le* '875.

Kdni|l. Preuts. Sliatsnedaille.

Walten.

Jagdgeritln

EafTM — Bzpart.

niuitrlrt» Kttaiof«
•ubn n Dlaaatag.

Alkreclt Kind, Nunslij b. DltritiUiiuii, Rltlil-,

(M<i und leiili Riitntlruii 1.

Gelegenheitsgedichte
und litterarische Fettaulttttza licfore billigst.

Ott, nnlor >. E. 100 [m-thig. rinl i i.ln-I.iiiiii-nlli»!.

r>__i.l»...^M leuerBicliur im-

[jacnieinen, jj^»f"'r|^°

st)«iiell ffiT die Tropen auagerOfteiL

Erfinder iiod aUeinifcor Fabrikant dar

in den Tropen bewftbrten (wo)
|

Dachpappea „Elastique".
Weber-Falkenberg. Btriln S.W.

Karte
von

Südbrasilien i
»uUitlleuil dl» -Slaauu

Ria Cniili dl Sil, SMti Citliirhia, fvni
— HAbtt den QrMzIlndarn —

nach dun neuesten Quellen bearbeitet und

hcraus^gvbon von Dr. R. Jannaich.

Maaititat l = tntttt.

Ausgab« FrOhjahr IBM«
Prxji» M. 5.

Zu beliehen gfgf'n Voreinsendung oder
Nnchnalunu des Botragus von der

Expedition des „EXPORT"
Bertis W.62. Lutkerttralsa S.

QEQR. 1851 W. BIESE QEQR. 1851

Hof- Pianoforte - Fabrikant
IHRER KÖNIOL. HOHEIT DER FRAU PRINCESS FRIEDRICH KARL VON PREüSSEX

BERLIN SW., Schützenstr. 57.
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fianofortefabrik „Wereur
u (. m. b. K. Sngros

Qegrflvdet 1874 Sxport Berlin,
Urban-

Strasse

64.

m
m
m
m
#

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.". Köpenicker Strasse 154.

Expirt HCl illeii Wilttkillai.
|

|
^^^t* 'f'" »

Max Dreyer & Co.,

^tu, Beriii S., Sieffenbaelistr. S8,

Pianinofabrik.
Export nach allen Lfinderni

American Machinery Co.

sucht Alleinverkauf bezw. Verwertung von Maschinen,

Apparaten und Patenten für die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika

und England.
Ltndenstr. 3.

R.Tietze »m Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos «».r. R.Tietze

lanos
bester Coasünction, billige Preise.

5 Oetaven-Planos.
Lithographien tu DIentten,

(«TI) Vtrtnttt

Jjrt, 9 0 norh nicht v«rtr«4oo, fftMcht.

fanl 6. ebristoph. Bertin SW.18.

Billige Prelael

Für Exporteure und Eink»ufor ran höchster

Wichtigkeit ist das

D«t6ktivin8tltut und Auskonft«!

„Lux"
B«rna 8.42, Orulenttnu« 140.

OesebftfUaoskflnfte Ober CredltfAhlgkelt

In In- und Aaslande werden sehnelUtens,
gewissenhaft und preiswert erteilt.

DercUabnoi voo Beofetcblanica

(«n) 9ni ErBllteloniea Jeder Art.

Ff>«ntf«NfBhr«r «tebea den Herren Cm-
ktufin itetJ billig tur VerfüKunc;

J. Herre, Berlin W.«^,
Lutherstrasse 5.

Theerprodoet» and Daehpappenfibrlk
Harr*'*ch«r Tropen-Anstriohi

hellfarbiK lum Streichen von i'ajjp-, Ztnk- und
Wellblscndlchem, Holl, Eiiisn, Mauerwerk etc.,

erniedrigt die Tempar«tux in Oeb&udea und
ist wottor- und sonueabeet&ndig. —
Herre'aoh« Tropenpapp«,

ronOglich für TropenKsgon:!«» giwignet, de
anempfiixilich ßtigoa Hitze, Sonnenstrahles

(M4) usd WitterungsaintlüBBe.

T«itret«r Im AnsUade werden geauclit.

Hogo Gaben, Gasgluhlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

' Fabrikation von

04t4lll)>5rt>eni, Bremierii. mummtS»*-
I u»<(zliideni. SplTliiitb(kucMiiii8»4rtiiieiM.

Specialitäten:

GasglOhlcorper nebst sämmtllchen
Zubehörtheilen fQr Beleuchtung'.

Expert nach allen Lindern.

Dil Ftjin* ttrftbt (rDituvr* A'i]i<1(*1iiiiiiig iUrcr Ueiiob-oagen
uftcb ftUoo l.tUidem an.

Ratschläge
Rir

Auswanderer a.ci. Südbrasilien.
Auf V«i«iilait«uiig „Centralrereias für

Haodelage-^aplile und Pürderan; deutscher
eressen Im Ausland.-*' xu Berlia, be«rb«itot

und berausg<'i|[i.'ben tod ilosien Voraitzcndcn

Dr. R. Jannasch
IV. umgearbeitet« a. vermehrt« Auflage Iv^OS.

PreU 1.50 Mark.

Zn beziehen gegen VoreiiMeodang oder Nachnihme
Ton der

Expedition des „EXPORT"
Berlin W.62, LiitherttraUe 5.

Diaphragma-Pumpe.
fArdert MOiigtt. schltniiBiKe« ond »onMIie l'nrelnlKkellen entballende*

Wasier. elnlach»te Konstruktion, obnc Kcrirataren, daber bestens fc-

elfatt Ifir Bc- nnd Entwisscrongszwecke In Minen, Fanaen, Planiafcn etc.

VoriSfUrkaU KAB^mjnp«-
Rl k fkr klM ! rk.1d LclNtjng b. 3iii<.j Liter (I- Stunttft

bot Uand- utid KrttTtbotneb.

Dureh 1—2 Mann zu bedienen.
Auf*b rortboütaKA dunrh QOpel lu bf^ireibvo-

rr*ir>kl« Ii 4i«l«ker, ipularker, •fllwWr mm4 mui*lHk<r Byrark« fr«!.

Hannelrath ^ Sehvenzer, hnpenibr., Ofisseldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

Itnerlfer «iMatt
7000 Stuck
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
Uamp fsrb i fffab rt H »He I lichalt.

Regelmässi|e '

Schnell- und Postaampferlinien
und y>w ff

k

Bw« » lialfMto«

N&bcre Auskuan firlhelll

der Hopildeutoche Lloyd, Bremeiu
IIID

Deotsch 'Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

K«I,*«)iDlfiBii;i.' l>»tti|<ffr VrrbUisluaffx^ti tiacb

Sädafrika4ustralien=Java.
ab Hamburg, Botterdam, Antwerpen und Lissabon.

Uatol: Kucli «<• Bar, ll«lb«unit NktH. Sjr'uy
•kraar, tmi Antaarptfi 10. fabraar.

Linl« i: Nil I Kapit , Moiiil Bij llggi Bajf, Framantl« Wliarl,

MtlalM Whiri, Bit«>l«. Simirang. Saarabay« un i T|Uil|iy
Ton HMtBori M. Ffkniar, von Anlwtr^in S. Ftkruar

1 inl writrr «Ulf vier Wochen.

Uala t: Niuli Ki^iMdt Malbaunti Mkirl. Srtfan. Brlibtni T»inii«llli, Hakatiar, (••rtbaya, ftuiaru).
Balavlt >ni I Padang

von Naakari I. Fekr, >' u lUnird«* • Fabruar. tau Anhiarpan I«. Fabr , voi< LIaaaba« It. Fabraar.
I 'o'l »i'itftr Allii VIT Woviirn.

Die Wege und Sntfemnngen
zir Sr in Vettnrkshr,
mit einer Welrrerke brakarte.

' BiTlin I

' IIcrausgL'|;ob<<n Tnn Pr. K. Jannatch.

I

\>M Werk i-riiKifsliilil an Hund »vbr libor-

I üiclitlich genrilnctiT 1'jibi>ll>-a }Me ICntfornuBK iiir

Sc«' in küri<'aUt Kriit festiiutollen. Zur nilien-a

V<<raniirhai)lit-hung ixl nino Xiir»<'nt aorgflkltig aiu-

(•.'fülirto Wclt-Vcrki'liiakarte b«i^;et{elN!n. L)a<

W. rk, wt'lchi-a in k>-iiK>m <'oni]>toir frblon lollt«,

-t . in unenibehrlickes Ifan'UnKli fBr jo<len Kanf-
mann. I r um .Viir«! nhanili'l llütii; ist. s>iwic fnr

Studierende iiinl Schrilttteller, fiir Petibtamle i-(<-.

kl. Ii fi.i
I
•len, der mit dem WclLferkfbr II.'-

rilhruii^- •Aqt Interfasc ilnfQr hat, besonder* aber
fdr SchilttlDbrcr alli-r r.wi<l>-r

' 7.a b<>iii>ht^n i;i>R>''n Vorrinaendun^ Tim V.'%
\ von der ExpedIliBfl dBB ..Eiptn", Berlin W.
' LiithiTRlr. 'i. «iili-r, itn Kurhhandcl, vnn R*b«rt
Friete. I.>i|i:ig.

Kunze & Schreiber, Chemoitz.
^^'^rtkm«^ Spezialitit:
* ^ • Veretellbare Kumardioen-

Einricbtan^ren. KfichenwaKeHt
Spiritiukochrr, Gaakocber.

CkrMi)«amiit&nd<>T, ObwUeM*

Aadtra llif»« nrHca aa^k IWdarf aaolaaraa
Aicenlou: in Haaikara- KaBhr * Bartlwnl Nil., in Aatnrrrra: Ellla • Ca., 1'^ Raltr ilaii: Wanbanlt * 5sha.

in l.laMikui: Er»! 0««r«a Sacca, in l-oraoa: H. D Sarai 14a. Laadankall Sl CC.

Tvircr.-Atlr.: Zcitccichall-Barlin.

Cnaros« ~ Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, ?läne

„ Zelte 'Jabrik

Kob. Keiehelt, Berlin C.z/i.

Illyilrirla Zalla. Kauioc (ralla.

L. Schmidt, Berlin O., Königsberj^erstr. 33

Hügel' und Pianofortefabrik
Gegr \866.

Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern.

?

*

a

t

.».. c. 0.. i-, .5-, .9., X. -0-, -0-. 4....«....»..«, «..4-. A. 4^..«.,«r4...4.."«^>iA:

j
I

4. DEUTSCH ASIATISCHE BANK
' " • IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlen-Capital Ta«U 6,000.000,-.

Die Bank vermittelt je<la Art von Baiikgoachaften zwischen Europa und ABisn.

(•«) BEGRÜNDER DER BANK SIND DIE FIRMEN:
Ooncral-nincliea Jaa Sa*kaadl«>(<-So<taUI
Duaction dat Diaa>alo.^aaan«diain

Omtacha
& Ulaicl

BciUaar ItimlaU-Oaaellacbafl

Iiaak fBr tUodel uad Indastha

Rob#r1 WAr.ittaiiar dl Ca

BciUa

I a Ca. Barllo

IL A. Toa SodMchild ft Sdhiw. FraaUail a. M.
Jatab SL H. Slan, Praakfacl a. M.
NortUaaNcka Baak M Haakart. Haaakwg
Sal. Opfwnhrlm >r. k Co. Ca K8la
Bv*'>kI>« llrpotbekaa- aod Watkwlkaak i

UQailum.

4r»-*»^ir»-*''»-»»»"»''»'*"'»-*-ir-»-*-*»#»*-*»»»»»*»»'^«W*¥''^^

r

l

lW*a)

rmcbllbM, OUiialonsien,

SchimoUadw.

A. Qrand,
Berlin SW.. (jitschinerstr. 94,

PiamfortefakriL

."^[HTiulitäl:

Pianos fir

Inipcn Klima.

Kalalage u PrtOMi
trn gratif tranka

C. fjrim.lot IWJ.

ü

mica
£vllii<ler nir

SciKtbea rir

elterit Ocici

(fllimraer) «^rr
in nar f^t«tr Au»riiliruiit!

Neu ! SelbttiOndende Aluminiun-Blaker.

Berliner QlininenDaaren-Talirik

J. Aschheim
Berlin 5. S9a, Plan-Ufer 916.

• • • • •

•
Dcut$c^^

Bloscopt-tiescIUcbafi

. ». K.

•
Berlin N. 24, Friedricbtlr. IJId.

lliL.>.'.>l<.i Ilc^rllii Ami III, NOb *U:>

Jala« Oracakaaai. OcarlilAanbritr.

Vertrieb von flimmarfrei«« Klne-

matographen nebtl Zubehdrieilen.

• aalatkac-eaiKtat

OrBsitei Laccr in Fllais

,..,^'>.,„-r ui.il 4Ji«r In Betrn.-Iil kmn-
niniHtra *<iallitidui*heu FntjnkAl.*.

• • • • •
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Piannfflrtp-Fflhrilf ^PV1 lAUUlUI IC 1 AUI IRa ^^ni 1 Pi^ninoQ

. Stichel1 Fabrikat eraten kante«.

Leipzig, ™ 1 1 Export
9 n«oh allen Lftntfern.

Sophienstr. 43. (m» gegründet 1877.
Illaltr lUUlcg friMi u fnnco.

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

vorm. F. W. Hilsebein

Berlin, loppenstr. 68/69.

Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes Weissbier, transportfähig, tropensicher

Export Nach allen Erdteilen.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50/', Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flflgel ffflp alle Klimata.

C. Schwohls & Co.,
Claviatur-Fabrik.

PBr hmoimgcnde I.i'isluiifr IKrliiicr (icw.-AuML 1896.

Berlin SO., Köpeniokerstr. 164 a.^ Export nteh allen Lindem.

Wilhelm Woellmer' Sehriftgiesserel

und Nessinglinienfabrik, Berlin SW.,Fri«irieisir.ni.

Cotnplette Buchdruckurci-liinrichiunKen stets am La^er. Caialoge und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlanuen üern zu Diensten.

Fcrniprcclier: Amt VI.JHI • Exporthaus I.Ranges • Tclc<raminci Typcncut«.

T echnikum Berlin »
Polyiecbni&i;hr> ln^titul lür Maschinen'
bau, Elcklrolcchnlk. Hnclibau, Tiefbau.

Staatlich inspicicri.

erlin W., RSnlgorBtxeratp. SO.

Kalser-Panoratna.Hur Weg mm I!<'i. littiiiicl

Boif^hufl ItiütitiU rniiH. llL.i-r-

.11 Tcrtrtftrn Ni>in.

Seil lilftii.

PreiiM. SuuUiii.OAllUt
VtHfarh prümtut

Sriaptitioum, Ljcli*liliJ<.r. Aillo-
matcD, KiD(*li>i,'rdpti, l'liouo-

jrr.ph. I*ru.|i«kt« ^rnü..

8tcrTo-Xo|r«liTi> »Orr LUntlor knuft A. Fuliniiam. BoO.

Berliner

Eittttakllabrik iinil Eistngietserei

Härtung AGtien-GdstlUehatt

Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

AlitheilunK tir

I

Werkzeug- u. Xaschinenjabrikation

di>r Irülipptn Kiruia Lohfer & Thime,

l'nit'nt -Sipdvrohr- I)iclitiH«siülu«-n u.

itll« anderen SyHlenie min ICiiiili<'ht<>n
|

vun KfibrPD in Dainpfkewclia etc.

Oivfree Apparat» lum S|>anni ti iiml

AuHpk'^ii TOD Trmbrieiaen etc.

Pnipnl l'aialletacliranbMtAcke l Werk-
liAiiltC um) Maschinen.

ItohrHrhraiitmtAcke.
Kiij^clbahrknarren fbr Montaj^-n.

Eiorii- n. Drahturlinriil^r, MichlKilirii

Aburliiiei Icr, Stell boisr II- Alxlirbler.

I'ntcnl Itiihrnchneider mit Sticli<-I

icbij<'ic1<'iiil.

Patent- IlShren - Reinliirer für WatLsir-

rOhn nkciisrl nyi

l*tci»li»trii i^rutij und fraiico.

Dtutschas

R»ieht-PatMt.

für Notenauawahl.

PrSmiirt mit nur
ersten Preisen.

Alleinig« Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhausenerstr. 17.
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Preusse & Compagnie, ^^ÄdÄa; Leipzig '"
BerlHaHs.

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- und Faden- Heftmaschinen. * Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.

WrItMtgchcnJe Oaraatle. r<ln>lc Rcletcnitn.

Neuheilt
«•IM Fa^m- HcHiMMkliM

,.G.
8'

)fUr Sobralbfarfia mit 4

KMl'FtliMMClitn«
Oha« Jode Uaiwec)iji«laiii; roii n luden] ^

mt V'omctituu^ gvguo Uildunff roii (jueUchMlMi,
eiofkt'beo oder Uopp«-]>FadoD*nFri.Appiknl«o

Prtt«p«kt* und ArbcIlMflutler lu Dlenatcn -

r*ckttr*n NilMMCklnt
Na. 2 E

für < JJ MilhuipUr Up«-
tärk« TOD beitlM 8«l1rii

Slektrisehe Taschenlampe.

Ulilbclm Schröder 1

Btrlin S.UI. I)ollmannstr. 2. I

Spec: Exp«rt-C4tchenlainpc mit ayttal«

litlrien €l(menicn.

Exportdauerbatterien«
I

(«m; Versand

nur durch Berliner Exporteure.

WestphaI=Pianos
Plrtt-cliM Coastractloa. Ptrfect Tone Aad RoUk

Beautiful Designs. Low Prices.

ntf iMlrnnnis b<9( «btiliMI « rtcnl Ii c»aB«a4lia

ifet largrtt tat« Ii tlit shoririt Hat «r <iv Pliio«

*i tb( Barkd.

o Catilogu* ind particulars Irta »n ippllcatlM. o

Bobert Westphal,
Berlin, Weiasenburser- Strasse 6.

* 0»

id| ExporlnachallL»nderö|<

N
PrTl«Krkr.'ln««

euheiten

flobrowolski ( Barseb • Berlin S.O., Xelehiorstr. SO
(»«) TELEPHON.

• PIAHOFORTE.FABRIK *
Export nnt'h allen Llndarn.

rar rhlrareUfke
null byx^^uUrkr Zweck«.

üncntbehrlicJi fflr dio

Frauenwelt

Hafl.taitr, li^oleir

BERLIN 8.W -lä.

IIlMU*raM>liM " '''

Etuis- und Galanteriefabrik
fiir

Gold- und SUberwaaren, muaikalisehs
und ohlrurg'lsohe Instrumente.

Sistiekkästn # Xuterkoffer

(«H) von

Wilhelm Schulze,
BERLIN S., Ritterstrasse 117.

FRANZ PETERS Wwe., Mta-Lindontlial,

Fernsprecher 3549. GaSmOtOren-Fabrik, Fernsprecher 8649.

Gas- und Benzinmotoren moderner Bauart,

Saug-Qasmotoren (Vs l'A Pf- pro Stundenpferd).

Billij^ste Betriebskraft der Gegenwart.

VfftrctBf

n ille« 6rteii guvekt

Ansarbeüung von Projekten

kostenfrei.
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Wi lh p^lm ^if^t I f^r P'^«o-fabrik, Berlin O.,*.

yTliiiVilll 4^ LW LIW i ^ €ngro$ • export. mitKhinmttMt it

^ Billigste Bezngsgnelle |fir mier. Xodemte jtusfflhrang. Xehrjaeh prSmürt. Jahresproduktion ei 1000 Stielt. 4k

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9,
Pianos u. FlQgrel mit doppeltem Resonanzboden, mit grrösster edler Ton-
fülle, bestes Fabrikat, gresetzl. geschützt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

Kataloge gratis und franko.

Primusbrennsr,

Nur für Grossisten u. Exporteure!
Primuo-Brennar mit und ohne Habel,

H II «••»"•

Regulua- nil Hebel u. Löscher,

Kaiaer- mit und ohne Hebel,
10"' KOchenlampen

mit MciiiJie und WaitiMeclibaiiin

Bllta- und Wunder-Lampen.
Spirituakooher. Spiritualampan

8ni1 Sommerfeld, £ampenfabrik,
BERLIN S., Plan-Ufer 37.

Proislisten auf Wunaoh. 30"' Biitzlampe.

•'•Hihne,^- I 1) l> D»inpf-W»jj«v^^fcM LuJt-Orack. —«^-"Zemer '

»ScWieter • l^i^l

*Sfr»iteB-*
Är<i Gefisie.^

J. Pfeiffer, Berlin 5.0.,

Pianos für alle Klimata
Erstklassige Fabrikate.

PrSmllrt 1885 mit der gold. Medaille.

IDorUz finde
Pianofortefabrik

Berlin Petersburferstr.Sd

i mpfiehlt ihre Pianos för alle Klima«»'

zu mai'sigi^n Preisen.

Mehrfach prtmlirt mit goldenen Mediitlen.

Wilhelm Pauli,

Berlin NO., 6r. Frankfurterstr. 91.

Liqueurfabriic.
EngTOS. — Export.

SPKCIALITÄT:
„Stern" Eier-Uqaeur + Ein Kloelergehelainie

Meiuider + Peppermlirt + Trakebner «le.

Kaufe! Tansebe!
Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Sammlungen.

IrlilnrknkulliH

"
K. ]M|tr. Bertfft, gbertistr. 2.

streng reell.
Export

aach allea Lindem.

Neues lcijtuii|<|.'ifjlii);e9

Seitengatter
mit einem Sägeblatt, Qin starke Stimme bii

liiV) mm Tit-rkantig ta boscbncidi'n oder in

Hrt'itor iD »ifteu. voiiitändis kuiii(il«tt, bedeutend
unter Fabrikereit lu ««iututea. Da« (iatt.r

lagert Ymollt in Porto AIrgt», Rio Grande do
Sul. Braiilfcn.

.^n.skunft <<rt«ii«n Kolonleatlons-Unternehmen
Dr. Herrmann Meyer, I.i'i|ir.i);. Ri»iiinrrkatr. !), and
Horr Alfred BorafflOller, Elaenau, Kalooie Ni>«a

Würtlombcrsf, Municiiiiu ('nii Alle, Rio Grande
do Siil. Brn»il

s

Fabrik ron

(Wi)

chahen TiIdL,

fOr Haus und Beüa.

CMüller &Schlizweg,
Berlia SO.. Rungettr. 18.

.0
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Knabe & Thal,
Pianoforte-Fabnk

jerlin S.,^«vvwivw ^ w 99W9my
mit elektrischem Betrieb. Dic«enb-ch.tra..e se

Pelznfihmasohinenfabrik

M. Rillershausen, Berlin 0.» larkossir.s,

tabricirt all 8peciaIiUU:

PetiailiBUchliie U mit einem and iwei FIdea.
PcUnibluschlne [U rör Zli>K«ndiM:ken.

nEIcklra", dno fniiiTBil-Pobnlhininrhinc.

nBolind", »mfril(»ni»rlic«S_THtom, riMit r«hl4i und linki hemm
mit einem Kadon, ipccioil für Soal und Ni-n.

(•MI HPeriekl" (Ejccliior), amcnkanltcbofSyilem, mit ciiim Fadon
rär atarkc ond feine Felle

»Perfekr* iKicHiior), «pecicll fBr 8c»l, Ncr», Hi-rmMin clc.

Flr aNi rabriktt« *lr< Carantia f«l«i<l*l, und ililiM mit IMartonn tn tllan

Lindern xu Olanitcn.

Mechanische Oraht-

/

Trariiniiasion«!!, Auf-

s.' biiriUuwifrk irti-

LANDSB[R6.W
u.Hanft»ilereikC.S{fcnwlirt

TrBnRml<iKloniii>p|li>
»ILl Usilll», Hi lliclns

hur u. l<Mni».,KM>i«>i'rt'-

tiDpragn. HftiiMnhUi>tl«>,

lUnfti^ilttcNmtfro rtiv

S6.

Fried. Seyler, weingutsbcsitzcr,

I|l btr. iH Il<<if1. Iilliltait,

I Deidesheim - RuppertsberfiT,

Khoitipluli. K >T-iii'l''t 18U. ..ITcrIorl

I
Fass- »ai Hascbeaweiae

in d«n teraehiodenttvn I'rcialiMron.

Moselweine direiit ab Lager a. d. Mosel.

Ilr>niffiiqiK'llc orati'K RnnKia. avwohl im llinitlick

auf Leistung«milglii;il alt auf anorVnnnt n-rllt

licdionnn|(ivi'ijc.

Man Mrlaaft frtlallalia.

I I l'ir Miisjkwrrkti • injirn lill Ctrl

I P/|A|* HiberXrob. Hastack ii Bad««.

duuU'iKlBloIti»triimont*n-lje<lBr-

fnbrik IViitK-lilttivI« l*m«piiiir;int (jrntis.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von 1

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Engros.

<auicrwar(n ^
.Sp.il«l.F»bri» ia:

Enal Sttttln.RelUt<i|«m FakrflMVMnwmtrM. SM-,
Oraaaar- ii< »»«fi-kfillnl»Jaä<»lainWaa,aalaailMHwi

•te.. Tr*r«)i'*mr*tlan|aa («Mr Irl

rrclilllt«! mll Skar IM aMilldunftn fratlt «a4 traata

A. A W. Schultze,
Berlin SW 40. Wilbelmatraaae SO/SI.

Qlflhkorper
TT

„Amon
'= (Seidengarn)

LaMÖRS&COa, Berlin so., Reichenbergerslr. 142 --'^--l??»!: Ä^i^rf
1000 St. M. 170.

12 St. Probe u. Specialofferle (ranco gegen M. 4.

Sx|iort naeh allen £ni den

Pianofortefabrik
OasuluhHcht A. Mannheimer

Verbindangen überall gewünsebi Berlin SW., Friedrichstr. 2

• Kaufet keine Maschinen *

^1
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte cinzuliolen von

Kärl Krause,

Ueber 1000 Arbeiter.

Zwciimuiiilorlcrstf. W.

21 bis Rill- tlc l».irailif.

SW. 4S, frietlriclistr. Id.

I ^oiicloii
WC, 7(>. Hijjh Hi.||«>rii.

Vi!>aiil*cill>. hn llcdakirtir: nlin llnl<lkc. Hrrlln l.utlH'rWnir.r ^ - OiOruikl (•i Marlin i .lannkr lu Ikrlia N.. I'iiiiii»i.lr«riir II.

llurniuficu > : lir. II. .lauaaaeb, IU>i1ka W. " Ki layiiMiivBiittrlaic «uu KuUrrl rric.« In l*if<i>t-



Abonniert

Pill« «krtf IJikrllrll

Im dniUabm rMt««bl«l 1« U.

im W*ltpa«(T«r«la . . . . t^n .

Pnto Nr *m guu J*kr

im dflDUebMi Po«1f«l>i«>t 1t» Sf

.

In W«llp«MT«nbi' . Mj» .

fonr fVffaD vorbr. , .

BiiinMlaat dal Balncan^

EXPORT
dia dtM^n^t^tm» PiUIhU«

oJ«r dar**« fti-sm

all M Pfl. bercihii^t,

Expcdih'un [Irr „Exporl",

Urt ji W., Uttanir.S

PRGAN
nach Usbereinkunft

enll dar KtpadlUno.

Centralveri imSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN (M AUSLMDE

' l^ed^ktlon und EJtpediÜon: Berlia LutherstraCse 5.

(OukklftiMlK WaahMWwi W « (Nn4

im <ioui«>cli* i) P<j«(z('!tunga1cftt«lo^ ti\r 1904 mtar dam Tiial «Kspoit* oingatnigiBii. 'VC

XXyi. Jahiyang. decliH, de»» iS. ^e-^tMotf 1904. Np.7.

Hrrolvt dan Zvaok rorVauTaeil Ha/ichu Obar di» Im» uuaanr lMd<l«atala> Aiulaaila nirKanarinth IbrarLaMmiMmMi AalalVüNBdMdaMMbaiiKipftrl.
ItWna dam dautjrhan Itandat und dar ilwitaclian Indasirta «irklii« HUMaaeiMi nbardla HaniatrraHilHiilwa iI iH tiiiliii4a«<|iM>Mä|*arW«>wiMummtolw

IMah, Zaltuacan ued Wortaanduiiean Klr da« ,,Kiy«rf' a<od aa M» lUdakUaa, Hartia W, Latbaialialaa I, la t^i-—..,

Sriaf *. ^•lliiBgaa, BallrltUarkliruD(«u, WarttanduDtau rsr den „Caalraltarala flr llaa4>lM(«>o«ni«kla alr.** >luit oacb Rar llo I^Huiratrafsa t. f» ri<'lilan

Inhalt.: Au uii»«r« itttgli<^()>>r. — Vvr nissiacb-japnuiifcho Krivg. — Kiiropa: Irlaml als ileutHcltes AbüaUKeliiot. (Von
uMMMDi tOMÜgin hoaittimt XarreipaiidviiiHii.) — Diu WiilHMfWiif{a in lialiHi. (Origiiiribariolit «w Nwpal von Anbitm Februar.) —
Aaiait: IM« Emn-teVolungr *'«» •rf»«t'^*i'M.ptsbieU'ij \'M)iß. — Littersriach« TTmA^liftn. ~ K«»r«ttrttfr«np«ir. — ?*<>1)iffsnn«hrTehteii> —

Iii IMiriiki IN Arlilili im üu JitMf lit inUttol, im ik Imirtani klui|ii|t «Ird: AUrufc (luu. lütnituii) m iia JüttUF'.

An unsere Mitglieder.

Die MltpH»d»r des nntarzAlohaaton Vepctns werden ersucht,

Ih: J ihvui buit! ti^' Cm MlndestbetraKB von t2 Mark) für das

laafende Ceschlflsjahr gafUUgst bald an dia naehstehende
Adresse eiuusanden. Der Mtn« iler eaaMaMsAen MRfflleder

betrttt KMerk.
An dea .Owtralteieta. (Ir üaiilrtigmrtf

'

Ma atk'

M Hlodn das VonÜMedw, Bam Dr B. Jaanatcli,

Berlin W.ßi, Lntberrtr. 5.

Entspreehende Postanwalsonfsronnalare mit oblgrer Adresse
haben wir der Nummer 4 des „Export" bollegen lasten; Wir
ersuchen iui^ur<.i iniL^nJinchan Mitglieder, dleseitteB Wüf Btt»
Zahlung Ihrer Beltr&ge benutzen zu wollen4

Die ntrUeder der uns befreundeten nnd verbfUi4e<eil

Veraina seUen« «le wir «oadraekU«!) bemerken, Ihre MMye
der Veretae. denen ale nn-

CmttatfwBii Ifr Hnndelsgeographfa ntw.

Der russiseh-ja|ianisah« Krieg.

R, .1. Di>' riiRf.isM-hfi Ref^rriing wl- li'n: niBsib-clu- IVft.^"'

sich alle enieiikli. hf Mnhe jjeßeh' n. il'-n Heweis zu erbniim>ii,

(Infs Japan „anjit t^ui^r-u " li!>l i- ["»ii-KHi lltc l'horon ist in tler ge-
samt»" »leutsclien, frMiiE^sischen uutt englischen Presse, ja, in

dt r Pr» KSi5 der ganzen Welt, >>is zur ErschjafTttng variirt worden
Als wiii:i diese Frage eine tiefergehcndp Bod^-ntung hiltte!

Tat.säi hlicfi haben auf Seiten tief beiden k.i:ripri :uleii Parteien
ukhtine (irrtode zum Kampfe ^pf<ihrf, iin l derselbe

jetzt nicht au.s);rhroi-ht n w.iro. ri. h.t'Af. .-r trilhfi miKt spjtter

doch k"inmcii inüsspii. Ih' \V i hiruli'! der A iisifi lirinj; dpr
Beetiniimiii^nn lics Friciirn« Slniniioii.ki 1 h;U ili-n

hcutiguti K.ricg orz»'u>;t. Rulsliiiul, Fr.iiiki f 'rh iiii'l, leider, AUi h

Doutsi-ldand, \v;ir> ii vhn .Lipai f Ml in h ii Arm i^efnllen, um '

•lieseihfrii su vcrliimii rn. I' i in hti> :hrrr i;> g(Hn t'hiiia erfo<rht*n<>n :

Sifi;«.- luiN/uiiril /Ml. D:\h ii;>ni;Js I_)*'i.tsi iiland sieh in diesi' Dinge i

geuiis' ht hat. ist iuilunlalls sehr 2U bekiagcn, und mulk unter
|

deu hi.-iitf Mhi iiimstchcndt'n politischen Erwägun>»rn als pin

Fehler hctrft< ht<*l werden. UeutschlHtnl hat j'-iiir Zeit di.- i i. s.: Imlto

fftr die Hus.'.t-i) besorgen lielfci:. W ir h;ili*-i. .hiduri h die
I

Japaner ganz TinnOtis^er Wimr. in 0>t imcü Uegneni gemacht,
zu Wegnern, 'H.» i.iu si.'hr l;ir.Lrrs l ;..<lrv l>tiiis zu besitzen »«•heinen.

]

Japau glaubt auf den Beult;« von Korea oder doch aui einen ,

saTagebeRden SinNure ffauolhai ein alica Matoriadiea RceJit an
J

haben, und diese Ucberzeugung i«t in den Köpfen nicht nur
der japnniiiuhen Staiilsmüuncr, sondern auch des ganzen
Volkes ISO fest verankert, dafs sie hätte respektirt w<^rd«<n miVssrn,

sofern man überhaupt denJapanern cleuHntum! thr Ki.if; ^.utiMute.

dieses Recht geltenil zu machen. Dafs dazu Mut und Kraft, bei

ihnen vorhanden ist, beweist ihr jüngstes Vorgehen. .Inpnii

will aber ni<-ht nur etTun eiitRchcidpisilcn Rfnflufs in Korea
!^u^illl, ^., sondern es \v:K l'I. i. li^' iti^: rnn 1. ilir' Russen zur
Krfallung von dernn W.isj.n chunR: che Mandschurei dem
russischen Reiche n^i lit l in/u verleiben, zwingen. China soll

von Rufsland nirli! wci-i r 1 i Hi^hntttcn werden, der russische

Einflufs soll in <"(.iiM uml im L';\n/i u Ostm v: :i .^Hien zurhck-
ppilrihii^ inid anf dem Stjitus quo festgenagelt werden, Dafs
J;i[inn liaa Recht hatte, von den Russen die Ginh.-iltung der
von iU>n»elben pin(T«»«j!intt<'ticn Vcrptliehtuiigen zu fordern, ist

unbestreit'ii ir IKtmii:; -iSi r handelt es sieh nicht, Kundern viel-

mi^hr dr<nim. n)^ ilii- Macht Iiesitzt. diesex R^^cht durch
|.;:alc Mitt.'l zur (i.-ltiii.;^ ZM liri:i:;. rv 'Umr Zui-iS.-l t.'">u: ..s

sich diese Kralt zu, sonst halle l-n :iichr zum S.'hu rri i- <;( iii'cn.

Die japani&elien Staatsinilniic r li.il»
i <li. Zi. Ii der iiu&wn

sehen längst erkannt, und wie sie »ich durch ihren weiten Blick

ausgezeichnet haben, so auch dun'h ihre Konsei|uenz. Seit dem
furchtbaren Börjterkriege im Jahre IHtitt, in weleliem dif l'urli'i

il. s Mikado die Aiihiing<i'r de.s Shogun, d. h. die alli i:i|i:i ilsche

Fr iiitnl. Partei besiegt, und dadurch Heu fJrnnd tm 'h i-, m . Ii nien

i;i['.iri is; heil Staatswesen gele^;; lii-tti', '.*:ir dm i.'ir. r.li.n Sraat.s.

miimicrii ktnr i;f>wordf>n. flnfs :iir die ;h :i Tine.re8SeM, für

den H;ii,di l'-n'.'if^t des Viilki'R imd sfil.c FTi:kr .\>iswandennig

Ireier Kllli.;.^'-eiin> nii MdiTitS ii werden mUK.S". I'Hva war nur
mOglii li diir I. AnM;ur:'nLL,' d-'s F'.iii:?UHSes in Ken ;i und an «1er

Kiste. (Jleichreilii; iiuilste Jniirui

|.. St.'r.mij: le i neh.nullnng der
nicht nur seinem Handel in China

diii

.|,le'

benfteldeirf

sich ein..

ehii:>'»iMchi'n Fmijtc sieliei

dii^ (t|. ieliiii-ir h'jeiiri: iieVien dem der anderen ausländischen Mit-

b<;w«'iher guünsüereii, .sfnuiern — ebenso wie diese — poliliBcheii

EinHufs dauernd zu gewinnen trachten. Hici.^u für das

Mikadorcich tsrnfinmehr Veranlassung vor, als es durch die Be-

siegung vi ii ' idi i die leitende moii>;olisehe Macht in Oslasien

geworden war. Hilft« es alle dies« Ziele und Aufgaben preis-

geben wollen, so wäre der Krieg gegen China unnOtig gewesen.
Rufsland anderersciits hat d.is berechtigte Bestreben gehabt,

seinen asiatischen liesii/ :[i:^t:-h einen Zugang \. :ti l'.uitii' in;d

eineti Abtluf» nnch II. VI Iii /u verschöften, Aui h wäre ohne die »dt

unn^-h '.r. i; < i| ^" 1 rgestdlte sibirische Bahn eine Krschliefsuo^

von russisch Nerd.a»i''n unmöglich gewesen. Der Plan, die Bahn
von Slretenak direkt Ober BlaRoweachtMhenali nanh Wlmliweeteh
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zu hn'jt^n. rtniir iliirrh dir- np-iifxf ri;rpiftinjj; iK'r Manilschiimi

eine , irlgri i t'eiiilf Kiv:^i:i/.üin,'. Tiir llalm u anl ziiftloich imrh '

l'ort Arthur, <\. h. narh Hnem Hatuii g<'iuiirt, ilor, sehr viel weiter

8ü<llich Verbimlutip mit einem alten Kultunneero

K^fitattct«? iiinl nur worip« Mnr.atf vennst ist. DnTs <iio UnHHcn
iÜl-»«!, wenn auch wiii- rr^ i-lirü In n Zwec-keii gebranhton t)pfiT

durch Aufgabe <ler Mnn<isi iui! i i nirht prr>iKSfpli»n und ebt!nsi>-

weniK die Suzeränität von Cliiii:> il,; tkt um :i w.M\^ ;i, iBt ffU-ichcr-

mur)s(;n verstiimiHfl!. Dio vielfachen (»ej^i i:r..it/' . tn iK'uen sich

nuoh noch di' di r Rasse, Religion, wif I i \\ ii isnhaftli<!ht'n

Interexseu geaeUten, inufBton mit denen iltir Japan(^r unter solchen

\'i'r)iitltniB9en notwcntli^rwcis« tu(1mi1AnilBi|lblt(inK Nur das
.Schwert konnte etitw'hciden.

ist somit vrdlitr jjleichjctiltif;, wor „angefangen" Ii ir l'iu

Japaner wiVren blind gewesen, wj'nn «ie diu letzten XiuJe der
j

Russen nicht urkannt hätten. Zir lu iin ! Aufgabt^n, ilie ja doch
i

scidiefslich noch weit {\\tr-v l'url Ai tlmr I is na< Ii Peking hinObor-

wiesen. Wer li;itt. ijnirii iiiiti: si^i h.-jn \ • rhfiltniitson zumuten
k>">nnnn. r.v. u;iiii n. Iiis ilic IJu-i..)' ri mit Kn<ifrNVurl)Orcilungi'n.

mit liciii Aulir,,ir<i ji il.r. r .\r:Ti. ! usw. fi rli.; w iren';' Nachdem
sie dix Vers<-»doppuiigs[,. litik 1 1. r Russitn crk.uint h.i?t*>ti. riefen

sie ihren GcMtidtcn v i l'rtcmburg ab und i rki.irl. ii liaiiun Ii

tatsrichlich den Krieg. Es isst töricht, über ..\'trr,il ili r ]i. rli li i

08t.'».''i:it' ri ' zu Schreien. Als wenn speziell Hii,-;l;iiiil sirli I iirl.i---t»ii

und Finlaud, den baltischen l'rovinzcji --Mvsir liin nrtinu
DonaustiUkt«n gegenüb« r k'irr-'kt bonomm' n ti.ii ;c. i ,ti;<- s j

wie dio Rnssc'ii, hnl i ii auch k. Z. ili. K[ii'i,i:i Icr über tlen

„schnöden FriLdriiMniuuli iler Buren'* i.'i si Siriccii. zu einer Zeil

n!« bereite li. r \ i>rtr;ili lier BullerVi Im n Aiiiv r iiuch der Urenxe
von Traiisv;i;il iiiiir i Kk-rte und 'Iii- Jim in. ui:-. dni Kiiuuar»<.'h zu

hindern, den luivormeidbar gewordenen Krieg nach Natal hin

ObMapiwIm» mid di« Englündor auf LiulyMniilli zurOckwarfen.

Et war wiiso alberner, di» Bim ii för den Friedensbrudi I

VOtantmwUioh au maclien, als b / <li<; £uiKUnder — die

r«giMiiU|; Tormn — den Einfall von J<tnie8on in Tran.svnal ge-

hilliKt und imtentQtzt hatten.

ITnd wie 8. Z. die Eni^lrimli- und die Buren, zu ihrem
Oottc beteten, dafs er ihren W/.l'cn den Sieg verleihen möge,
Hö hüben y^-zi Hc Russen i hren Uerrgott aiwerufeu, utid ebenso
liaben atji 1^ di. .T aj. it ^r die SchutagAtter UDO guten Qeiatcr ihm
Lainlex um Si^ ai^ileht.

Den Roiaen Tat zuersit Gehör ihrer Bitte geschenkt

worden, denn „wen der Herr lieb hat, rlen züchtigt er" und
„wen der Herr veitlerlK-n will, den si-bli'igt er mit Blindheit"!

Jedenfalls waren die rudsi.'tchen Admimle und Kapitäne bei Port

Arthur jiiit Kury.siclitigkeit geschlagen, »la .sie die Ankimft der

japaniaohen Pwuer und Torpixlo!« erst .1 Tage später erwarteten.

Dar Verlust de» besten Teiles der russi.fchcn Flott« war die

Folge. Hochmut konnnt vor den Fallt Und in Hochmut, An-
mofsung, Rtkcksicht.slosigkcit, hat die ruK-nische Politik wahrend
der letzten Jahre n'cht Ansehnliches geleistet. Hätte es denn
Andcnifalls geschehen können, dafs neben der baltischen, pobiischeu,

tnrkisehcn, afghanischen, tibetanischen, maiidschuriBchcn Frage
auch noch eine ünländisrhe Frage goseluifTon wurde, ein Land
und Volk durch Kosakenmoral brdskirt ward, welches der

ramachen Begienmg nicm.ils auch nur den geringnten Anlafs

xn Mifstranen gegeben hatte?! Dazu die furchtbaren sozialen

X6te, Hungersnöte in Bufelaiul selbst! Wenn wir uns der

Deutschenhetze erinnern, so haben wir als Deutsche jedenfalls

keine Veranlassung, ui>8 tUr die rii---'i h ortodexe r.nd »lavischc

Politik irgendwie au erwännen. Im UegentcU, wciin BufsUuid

iu Oatanen niollt aehr rUckenfrei ist wie bisher, so kann uns
dri« nur angenehm sein. Ostasien winl -- die Enta<-heidung im
Kriege mag ausfallen wie .«de wolle auf unabsehbare Zeit eine

offene Wunde im maaiachen Fleiachie bleiben. Da« wird auf
[

Rufslands suHang in Buropa wie auch in Weatasie« dauanid
von Ebflafa «ein.

|

Sclion der bicherifice kriegeria<:he Verlauf der Ditigc Imt klar

erkennen lassen, dafs Japan zur See ungleich mächtiger ist als

KuTsland. Die.se l'ebermaeht ist dim-h Japans Erfolge bei Port

Arthur erheblich gesteigert worden. Sie wird tio. h 'jinri r in die

Er.'<cheininig tn'ten. wenn eiNt <lie in ticiuia und v ii i li ie ge-

kauften Kriegs.ichitfe in Japan eingerroflen sein werden. Diese

i^ohilliMlIlkiiufe sowie ilie bereits seit Jahren mit ungewuhncer
Ktiergie betrieben-:: Vernu hrung iler japanisi hcii Fl'>tle lassen

i'rkennen. dafs Japan die Herrschaft aul »lern Pazilic erstrebt.

Das ist iür ! mi ;'
-f

ülerc Entwickelung 0^tasiellS von un-

begrenzter 1': Bc; allen künftigen N'erwickeiun^eM at>

tlnr ost.isiscljcii Ku»;c wir<l. namentlich im Hinblick auf die Nälie

eeilier heimatlichen Uperationsb.-tiiis, .Ijipun das marsg< bende Wort
»I aprechcu haben. Seibat £iigljutd wird, wenn ea oiimial

|
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anilerer Meinung uU Ja|>an i^^in sollte, hiermit t-ti rechnen haben.

Diese herrscheinie Stellung .Japans aul der See könnte wdbat im
Falle Rein« r Niederlage zu L.mde ki«um geschwächt werden.

Mit Hilfe seiner Flotte vermag .Tapan S' ivii- l.;uid.^nni L n:< -h

jede»! beliebigen Kilstenpnnkte von Korea, der Mandnchurei uiler

Sibirien zu werfen, soweit ni. Iit Ki ieitj» vorhaiulene Befestigiu.gen

dies erschweren. Ob n a. Wladiwostok sowie Nikolajewsk at.uU

genug sein Werzlen, den .lapauern den Zug.mg zu v rui lin ii.

chirfte sich bereits in naher Zeit erkennen lassen. Vorläufig ist

das noch eine cura posterior.

Zunächst wird und uiufs Japan Korea besetzen. Der ge-
birgige Charakter des I..it>dcH wird den japanischen Truppen ilie

Vurtcidiguns gocanfibor den einrüekcntlen Küssen erleicliteiu.

Dio japaaiadien Truppen worden si4 h die vorteilhaltesten Peei'
tioncn auswählen und mit geringen <)pfern halten. Die ein-

rnckendi-n Ruaaon haben jederzeit zu bcfnrchten, dur<-h iapnni'

sehe Truppen, welehe sii li auf ihre Flotte stützen, im ROckon
angegriffen .'ii ui il'ii.

•\uch in der Mandschurei ist Japan nicht unt.ätig gewesen.
Ks tniterliidt mit den dort igen Nomaibn sehr rege Beziehungen.
.f-i]i inisi he Ktiiissäre haben »tit Monaten Pferde und Vorri'W.e

iiiii^< -.mtl. M dafs die Russen keine Tratisporttiere vorfinden,

ii 'li iu »olehu weither zu holen genötigt sind. Japanisches Geld
[ •I überall tätig, um den Hafs der Mandschuren gegenüber den
eindnngimdcn Russen zur Tat aufzustacheln, und durch fortge-

setalo Anfpriffe die russisch-mandschurische Bahn, deren Ent-

fernung von MunJschuria bis Port Arthur ca. 1100 km beträgt,

zu zerstören, und dadurch die Operationsbasis wie ilie Verprovi-
antiurung der Hussen zu bedrohen. Ob die Japaner zur Be-
lagerung von Port Arthur und Dalny sc hreiten, mAge dahinge-
stellt bleiben, .ledenfalls «iiid sie über den St4»nd der Dinge
und Kpi-ziell iiber die Verproviatitierung von Port Arthur genau
unterrichtet. ."Sollten sie in Erl'ahrniig gebracht haben, dafs

dieser Platz ungvnOgonil verprovijuiliert und die Verteidiginig

zu Lande ebenso sclüe<'ht organisiert ist wie zur See, d.ann wird
das von den Russen 4Üs unüberwindlich angesehene Port AI^;h^r

unter dem Kreuifeuer noch aehr viel getftlurlicherer Einflttaae

stehen, als «Will aa die Japaner aua awweran OcMbOtaen be-
«chiifsen.

l'iul die Russen?! Sie sind wieder einmal nicht fertig! Dia
Kugel ist ihnen zu zeitig aus dem Laufe geflogen — dank der
Wachsamkeit und Ptiftigkcit .lapans. Was nutzt es Jenen, wenn
sie angeblich mehr als I.VMHM> Mann in der Mandschurei anr
\'erfiigung haben. Davon altein ist der Vormarech nicht ab-
hangig. Wie steht es mit d«r Verproviantierung der vor-

rib'kenilen Truppen? Alle Vorrüthe tnO».sen aus Europa nach-

gesandt wenlen, jedes SlOr k Fleisch, jedes Fafs Mehl. Und
das alles auf euier Bahn, die trotz ihrer anerketnienswerten
Leistungen iOr den normalen Verketur, duch fnr Kriegszwecke
und speziell Air ({(rBbera Trappeoiranaporte bei Weitem nicht

den Anfordertingen tu entsprechen vermag, die an ihre Leistuoga-
fähigkeit gestellt werden mOssen. Was sollen unter solchen Um-
st.'indeti die Tari.irennachrichten besagen, denen zufolge n. a.

aus Petersburg .'ti'O Lokomotiven n.wh Sibirien geschickt wonlen
seien, um die Transporte zu forzieren? Wie sollen die mobili-

sierten Maasct! in dem öden, eingefrorenen Sibirien und in den
.Steppen der Mandschurei bekfistigt werden, von dem Nachschuh
der sonstigen, unendlich zahlreichen Materialien, dio «in Krieg

verlangt, gamicht zu reden. Um den Anfm.arsch «ler russischen

Anme in SBden der Mandschurei oder an der Grenze vou
Kor?a lU vollenden, sind noch mindestens drei Monate er-

forderlich, und inzwischen werilen die .Japaner eich in Korea
und dessen Unigebuttg hiUJ.slich eingerichtet haben mit der
Crrenzaufschrift: Versnoht es, uns hier zu vortNlban.

Wenn zahlreiche, auch deutaohe Zeitungen, unter solchen

VerhMtiUmcMi die Behauptung aufatallen: endgAltig werde Rufnl.aml

siegen, so ist das mindestens eine sehr gewagte Behauptung;.

Es jn.ielien sich am-h noch eine Menge anderer EinHüase geltend,

ilie von iinfsei-st sc)nverwiegendi>r ßedeutung Bind und welohe
den Küssen ilcn Sieg aufserordentlich eradlWCTOn werden. Oiew
(irunile liegen auf finanaiellew Uobiete.

Japan iat kein raiohea l..itnd, und es darf mit grol'ser Be-
rechtigung angenommen wenh n. dafs es schon seit mehreren
Dezennien, insbeson<lerc al i i s. :t <lem Frieden von Simonuseki.
si<'h iniueheiiere Lasten Und Opfer auferlegt hat, um Annee mid
Fliilte au! U< ii jetugen 8tan<l zu bringen. Die japanische Nation
hat zweifellos ihre gosamtc geistige, physische und insbesondere
wirtschaftliche Tatkraft und Kl.-islizil;it iiufKewaudt, um sich

politisch uinl militärisch zn der Ma< ht aufzuseliwingeii. die sie

Innti- r"--prii.senticrl. Ihre an sich Nchori besclnänkten Iteserven

luid UUlsquelleu und daher bereite jeUt auf d.-is äufaerste au-
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I^pannt und atigogrifTon. Flott.f wie; LaiuLirmee mOs^en fort-

fteüi^Ut nicht nUein (lurcli Zufuhren aus Jnpnii, HoiuUni auch nu8
.-»xlcreit Produktionagubietori verbürgt werden. Ist Japan doch
m^l)>«t in Pri«dM)flniten zum Import von H«ia K*'"*''tiKt. Kh ist

düiier ^ezwuiijc^n rioc)i undvru HdfiuiuuUan su erschlicfMn und
Kon>n wird stark in Mitluideimcliaft gozugan werdwi. Vermutlich
wini England seinem Varbfindeten Suhgidien zahlen. Auch
wenn e» deren noch 80 nal« gew&hrt, so vcrmng c« docii dio

crfolj^Mchc Bi-kärnnltuig seines nsiatlschoii Kunkurrcnteii mui
Erl'feindeB nieainls billiger zu botreiben! Im Notfidlc wird Jnpan
in En£lan<l Aidcihen mit UnteratniJUiM; der eiigli)toh«n H^jierun^
alMaliuersen kotnien. OleichwoU Ulcbl die tinanaeUe rngd in

diesem Kriege (Or Japan die verwundbaral« Stelle.

Daffi ItuMind wirtsohaftlieh über eine naddudtiKere Kraft
TerfOgt als Japan, mufs ohne weiter«* üugegeben werden. Aber
«ind wirklich die ^unerschöpflichen Uilfixiuellen'' vorhandi'ii, v»n
weldien die russische Presse fabelt? Es wird zu orwHgen wein,

daiTs jeder russische Soldat, in dem Augenblicke, in welchem er

miUHiiichurischen Boden betritt, dem nissischen Staate ein kleine.^

Vanii4Sgen kostet, und die weitere Verpflegung; jedes Kiimpfers

ein weiteres bt-.schcidenes Veriinincvi noch verschlingen wird.

Die aii|plieuren Entfernungen lii-<.st;-i i s garnicht anders zu, um
•0 weniger, als Transporte zur See nach OsCasiert durc.bweg khb-
jpaHchloHsen sind. Das Ver)>flcginigswc8en ist zweifellei die

russiHohe Aohillesfersn und d. r (lauernd wunde Punkt im ganzen
Kriege. Daher steht zu lu ldr h'i-n, duTe die SterblichkcitH- und
Krankheitiurifrer in der ruaeieoheu AmiM eine furcht.bni'e werden
winl. Und wenn, vemnaollt duroll eotaetsliche Strap.szon und
Märsche wie Entbehrungen, in der rnaeiechen Armee Seuchen
.luftruten. bo werden alle kriegeriichmi Operationen in Frage ge*
stellt. Was nütst daiui die antituigesetzte Xachaendung von
Trappen? Je grflftcc ihn Znlll, nm so gTrifsor dio Gefahren,
iriüüieiid die Japaner, mit Bezug auf ihre Verpflegung, sich iu

langleiab gesioherterer Lage befinden.

Aber auch das wirtachnftlicho und finaiizicllo Können Ilufs-

iaiids wird bahl seine Urenzc orreieht tukben. Wertlcn die ihm
vcrbündctou fmiizusischen Rentner noch weiter in dio Tusche
greifen? Und wo anders sonst könnte unter dem Drucke der

derzeitigen VerhlUtniBBe Uufsland im Auslände Auleiheu
kontrahieren ?

Aber der Staatiiscbatz, den in der Höhe von ca. einer

Milliarde Rubel der frühere Finanzminister \Vitt«ä 8. Z. an-

gesammelt hatte? In Wahrlieit war dieser Schat/. nicht nur auf

die Hobung und Haltung de« Rubelkursos gerichtet, soixlern

fQr die Deckung etwaiger Kriegakoiien beatimmt. Er ist es, der

gcmein»am mit ca. S'tO Millionen Bubeln, die Rufsland noch im
Auslände ausstehen hat, im vorliegenden Fiüle zu allererst in

Mitleidenschaft gezogen werden wird. L'nter solchen rmständen
winl die Deckung de« russischen Papierrubels dahinschwinden

wie der Schnee unter der Sonne, und die Rubelkurse mitsamt

der ruiisijschou Rctite werden zweifellos noch enorme Kur«stürze

erleiden, umsomehr erleiden, je lllnger der Krieg dauert. Ver-

mag dann Rufsland die Zinsen seiner auswürtig<m Schuld fort-

geaetat zu zahlen? Bisher hat es dies nur mit Hille der

txntierten Ausfuhr laiidwirtachafUicher Produkte vermocht., welcho

ganze Provinzen von den ni>tigen Nahrungsmitteln und Saat-

getreide oiitblüri^te und in Wahrheit die Ursache der furchtbaren,

luni schon luni;»' .T.ihre dauernden Hungersnöte in Rufsland ge-

wesen i»t.*i Oder Rufsland zahlt die Zinsen seiner utiswärtigcn

Anleihen nicht! Daiui ist es nicht nur mit dem finanziolien,

sohiiern auch mit dem politischen wie militärischen Ansehen des

Zarenreiches %'orbei, denn Staaten und Völker, dio wirteehaftlich

.luf hohlem Boden stehen, sind in der Verfolgung ihrer Leben.«-

aufgaben und Ziele gelähmt. Daran vermögen auch innere Zwangs-
Biileihen nicht» zu andern. Dieao küntien nur den wirtschaft-

licJien .Tammer des lindes vergrüfscrti. Derselbe war in Friedens-

zeiten schon grofs genug, wie mufs er sich erst entwickpl?!. wpun
die Reserven des Landes vom Kriege verschlungen wrni-n «iinl.

Da» sind sehr bedenkliche Aussichten ftlr ein Land, in w. I -li.'ai

die politischen und sozialen Unruhen an der Tagesordiium; mi.i],

und revolutionäre Ausbrüche mit der Gewalt plementiir-i JCratte

in die Erscheinung treten. Man ersieht, dafs Iiinsl.it. ls kn-ttik;- r

Einflufs in Enropa wie im Orient unter dfm Utii.ki -imr ilir

artigen Zwangsl.ige auf den Nullpunkt h. r.ili^.inki ii kuini lii -i

anderen europäischen Staaten kann dies im InterwHse du- Frii 'l. n-t

nur willkommen sein, namentlich an der untreren Donau n: ! im

fijilkan sowie in Kleiuasien. Und das Alles um der Mmiiisciiurei

Willen!

Also auch Hnanaiell hat Rufalaad nicht doti Voniprung vor

Japan voraua, dau tbrnnSagd Freunde ihm ausubülij^m bareit

•) Veisl. ^port" IMS Hr. «, 7«w
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sind, Nicht nur mililarisch und politisch, «ondem au«h wirt-

Bchaftepolitisch bctra<-litet, war Rufsinnds Verhalten Japan
ge^ennber in hohem Orade leichtfertig. Die unvwiOiiiägO
Herrsehsuclit und Ainuafsung der ortlio(lo\en GownUhwodlMr
Rußlands, welche den Zaren üu beeinflussen vorstanden,

ist aur ungeheuerlichen Frivolität dem eigenen Lande gegen-

Über geworden! Als Witte fiel, fiel die ein.sichtigste weit-

blickende Kraft, inn blind «Irkenden Klement.en Platz «n
machen. .Te länger es Ja(»an gelingt, den Krieg hinauszuziehen,

um so unhaltbarer wertlon alle Verhilltnisse in Rufsl.ind. Ltuid

iniil Volk iu Bulaland atehen vor einem Chaos, walchen
seine Gegner, aufaen wie innen, nieht veniumMi waidon aua*

zninitzen.

Der breiit>endc Ehrgeiz Jnpnns strebt und freist nach einem
lege, durch den es sich für absehb.ire Zeit onic herrschende

.Stellung in 0»>t>tsicn sichert. Und wenn erst in Rufslinid dia

Erkeinitnis von <len furi htbaren Cjcfahnm, ilie ihm durch ilie.«ieii

Krieg drohen, Platz gegritTen haben wird, so werden dio Japaner
klug genug sein, die HanrI zum Frieden zu bieten, voraoagesotat,

il.ifs die wesentlichen Bedingungen, die aie im Inl«res«e ihrer

herrschenden Stellung im Osten «u atellcii genötigt sind, von
Rufsl.ind nngenominen wenlen. Erhalten hier wieder die Stimmen
der Vernunft clie Oberhand, so wird diesem jeder Vermittelunga-

vcrsnch der ncntralen M.'ichto in hohem Grude willkon)men itin.

Di<! Aufgaljo der Neutralen ist es dann, Friedensbedingnniien

zu formulieren, die nicht allzu domUtig>-nd fftr Rufsland wind. Waa
aber haben schliefslich die neutralen Mächte, namentlich die *lea

Dreibundes, fUr ein Interesse danui, sieh in die»e russisch-

japanis^-hen Differenzen einzumischen? Vielleicht U^gt, auliser

den Franzosen, selbst den Englfindcrn «laran, OMa aurJi

lapan erheblich ge.s<-hwJlcht aus dem Kampfe hervorgehe, ilamit

OS bei der Erschliefsung von China nicht allzu unbcquom werde.

Ob die .lapaner sich eine Intervention wie l!*'M} auch diesm:d

wieder bieten lassen werden? Vermutlich wUnlon sie einer

aolehen Demfttignag and onuataen Kraftverschwendung gegen-

aber aa vnaidiant iEnnpf mit Rufsland «naaufachtau.

üm daawiUen wird Japan all« Ener|ta aufbioten, um au

entsehaidMiden Sehllgm «unnholen, die ihm eine herraohende

Btellnng in Ontaften dauernd, spmell Rufsland gegenüber,

aidhem. FahU ea lich in Bolchen Schlagen nicht stark genug,

dann wird ea durch die Verteidigung von Korea den Krieg
in die LAnge liehen, um Hufslnmi bis zur Weifshlntigkeit au

sohwftdien. Oaa dftrfte dem Clmmktor der OsUisiaten am
meiatan entspreclien.

Nach diesen Darlegungeti will o» uns scheinen, dafs selbst

im Falle einee mit farcMbar-Mi Opfern erkauften enilgttltigen

Siegee Safidanda Japan mia diesem Kri ::' licht als der wt-

leiitondere Teil herrorgahan wird, deini - im .MachtstellunK r^r

See wild schwerlich untergraben werden. Eine russisi-he In

vamon in Japan erscheint ausgeschlossen — auch ohne die Ein

mischnng England» und der Vereinigten Stnaten. M"ge das

russisch-japanische Duell ausfallen wie es wolle, ilns dauerml

bestehende Ergebnifs ist ftr RubUnd <ler Verlust dr r Ra. ken-

freihoit und Se Ernchwerung aeiner Verteidigung.

Dafs Oeutachland streng neutral bleibt, erachten wir als

selbstvorstfindlieh. Eine wohlwollende Neutralttftt gegenhhcr

Rufsland liegt umsowcnigcr in seinem Intereaae, als das rusaiseJi-

franzOaische Bündnifs noch besteht. Eine SchwÄchung der

russischen Macht bietet uns mehr Oarantieeiv gegenflbcr einem

Kampfe nach zwei Fronten als .illes Wohlwollen uixl aller „Dank"

de« orthodoxen Hufalanda, daa vor allen anderen in Deutschland

die Macht erblickt, welche allrin im Stande iat, aeiner Eroberunga-

aueht SU Lande erfolgreir h ciitgi>"'«i?>itroton. Auch haben wir

weder Malm6, noch Olmfttz, noi f Ii Deutschenhetzo vor-

geaaen. ImUebrigen ist der reaktionäre, direkt kultnrfeindliclie

Oeiat des heutigen Rufsland« fnr die deutsche Kultur tnid die

Gntwickelung des deutechen Volkes derartig feindlich uml ge-

fSÄrlidl, dafs letrteres mit voller Bercchtigimg Rufsl.wd mifs-

traut. An diesen inneren seelische!; ni. t • lit' »fslich mal$-

geheiiden, durchschlagenden Oegeusiiti-.' ii .i'- Is nicht« ge-

iindert. wenn das offizielle Deutschland aus dyn.istischen oder

vorfibergehenden politischen OpportunitätsgrOnden »ich Rllfiilaild

von Zeit zu Zeit nähert. Die slavischü Gefahr liegt uns näher

als di«' gelbe, und die neuerlich von den Tschechen an die Russen

Cerichtete Ergebenheitsadresse anrieht eine deutliehe svnipt"-

matische utid unverfUsehte Spraofae.

Ferner darf angenommen werden, dafs der Dreibund, speziell

Oesterreleb-Ungam, wie auch Skandinavien, von iihnliclun

Interessen guleitel werden. Was haben aWc diese Mächte nötig, sieh

ftlr dio Russen oder fdr die Japaner die Finger zu verbrennen.

JDi» wirtachoiUiohe Eutwickelung nicht nur von gaiis Europa,
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soiulei ii von der gjuixen Welt kidet mhuIb genng mitcr dem
jruigcn Zweikampfe der Jupaner uiMl fiuaaen. Diaaen ver-

Hlluemeinem ni wollen, hierso nicht nur die Uingeataltaiig g^naer

Lttnderi iondem di« ijingeAtaluuig nnd Rorolutionirung gimzer
Kontinente lierbeiAlhrenl Oaa vertraecn clio wirtachalUichen

Intereaeeii krinea modameii Volkca, nnd so grofs aind die luter-

eswn der Enropiker aueli äi Oatnaien und an der SeadiHaienag
deaaeHjen nicht, daTa alle anderen Güter wid Litureaaen in Ge-
fahr iiahradit werden. SpeiieQ der Schwerpunkt Dautaehlanda
liegt in aeinar lontralen Uaohtatellung iu Europa und in der
Pestiguiig deraelbvn. Ucberlaaacn wir ea Ainhärcn aich naeh
Outtlauken an dem kriegeriachen Koiuert tu beteifa'gcii. Di«
bekannt« Plvta dee Grafen BOlow mvge im Fulterw bleiben!

Europa.
Irland at» deulsohes Absatzgebiet lA'un nus<reni «tumlium

Loiiilonor Korresponilenten.) Hanil aiüs Ui rzl Win virlo vmi
liiiRrTcii il4ii]t8i*]icii Kauflf>u<(-ii hi'sit/cii ciiio lurlit Icrliviidi^u

Vor-ti lliinu vtui lilaiuls Lniul uml Lriilcuy Bei ui« viflen von
HUB t;<-iit (li<> Irinche liuoi;r.ipliie übur tluii kleinen Dniiii-l iiinuuH?

\'m\ wie Rieht ea mit «ler (.itscliidito, icli meiiio mit iltr zrit-

pTiiöSBiKilu'ii Gfsi^hicliloV Stellt uua iiiclit iiu-iKtuiiH tlor Jrc

ola die vorwiliKTto ilOstore Fi.niir nii» Jon FwiirrlnijiMi vor Aii>;cii,

als Pill Mnnii, iler .ni» unscriT iiiKlitcriu-n ti<'jr.-nwiirl weit
lii-fiser in «lie romwitische Historie oder «lie liisturisi lieii llummu'
palst y BilOcii wir uns nii'lit im Grofseii uml Oanzcn oiii, wenn
»Mcli niclit fftlia »o f;rotesk wie die fnitiüü^itM^lieii Kldiisiaiiter

ee den DeMtsi-hon iiachsagt^n. tlie Iren seien ein Volk v«ii Kartoffel-

reseni, ein armes Volk, die Mehrheit von Jonen l-i .Millioni">,

die naeb CampbeU-BanDemann'a Ausspruch in GrorHbrit.iiiDlcn

«hmentd nnter der Bnte de« Hongerv atehenV Irh ^Inuho. es

iat in Ueutaehlend recht wenig bekannt, dafü man in den) ginsr i^i-n

Lelien Eiq^Hid«, <hi w« ea mn regaten ist, aei iii der Presse,

in der Kuiurt, hl der Utteretnr oder Technik, nnr eine Nulel-
Rpitaio niedafanaetaeitt braucht, m auf einen iriechen Kernen zu

- Ircfliini dafa aidi ata die beeten Honeymnker ninht nnr in den
Voreinigtan Staaten, aendemin iKnt .ilt< i ni>^'c);rifi'eiien London
Iren nusgeseiehnet haben. Der ^ewniiigu Kinllurs, dun die Iren
wahrend der letzten zehn Jafara im wirtimchafUiclien Lelien dea
• igeittlirhcn Enginnd gewonoan habau, bt b Deutaehiaiid iSemSdi
uubeneri^t vwabergegangen. Wir haben im »llgemeinen necb
dl« «iB Amerika aberkamaunte Verateilung, der Ire «ei daa
Element der poHtiadieii Unruhe, «ihrend dieae- Unniim aieti

mehr uud mehr mieh daheim in geeehÜUidie TriobkräliL au tber-
aetzen begannen lut. Die deiit»< he Preaae hat viel au dieeer

fidechen Anffaesong beigetragen. Sin Ifonrrenud gilt noch
innm ala ao etwaa wie ein Polenenthnaiaet aua den Bovoluliona'

jahien.
Aber die nUni „realiatiache'' Denkweiae acliligt nna oiu

Sehnippchen. Gerade inr Bealisfen httten die Iren nicht ver-

gesecn sollen. Gerade deehalb nicht, weil olle Anderen ee taten.

Wir bitten mericcn mfieaen, dale auf der gröueu Inad die
Ki npulinrid und Weaehfakppeht Foaailien aind. Zeilen gab es
i:< nuK. Es g»b InduMiten bei uns, wekbe die geaobttftliche

Thatkiaft der Iren tu flihleu bekamen. Iiiecher Zwirn beherrscht
deit mnaiftttiiBchaallariit. IrhmheaLSnnen wird in grofsen Mengen
von der Union gekauft. Wir konnten eigentlidi kaum unter'
laaeen, BackaehloiM daraua au liehen, dais die irieche Unnen*
induBtiri«^ die eiuaige groläe Stapelitiduotrir dos Lande«, die
Kriae der letzten adin Johxe uut dem geringsten Spindelverluat,

nra leiehteBten von allen in Europa aberwaud. Dann haben wir
den Sohiffben der Iren waohaen achen, ihre Ttabakinduetrie, und
aelbat die dentsehen Blatter haben von den Klamn der Schotten
und NordeoglRoder wa beridden gewubt, dab aor iriache Wettp
bewerb die LeinenwelMrei ttte, dwOornapinuerci vernichte und den
Schiffbau heAuE konkuiremuere. Wer licet bei uns Auawanderer-
Statistiken? Wer kftmmert sieh um die eneliarhen Einkommateuar-
crgebniBse? Eh iit viel verhngt, gowiu: ober kein nutaloaea

Verhuigen. Im FalJo Iri«)d konnten wir langet wiaaou, dofa

die Landflucht nach den Vereinigten Staaten auraerordontlich
aurackg«^ngen, und daTs Iriand wen^pAene an Bev&lkerung
nerh so stark wie Schottland ist. Voi3 1681 bis ISÜt sind
470 OOn Seelen ansgBwmidert, im folKemlen Jahnebut 200000
weniger, nnd die UpfM Aiikriiu%ung der inswischon in Kraft
getretenen Landbill^ die flnanaielT nicht einmsl iftr die irisehen
Paditer vorteilhaft tst, hat die Selshaftigkrit berofts w^er ge-
steigert. Nicht nur achollentreuer. auch reicher sind die Iren
geworden. Gerade in der UittelkLuMe. Die Zahlungen der
Pftrhier »uf den iK ii^okauftenLandbesita liaben einen erstantdiolien
WolUtrinnid i;t>.t1iiel. Schob die Qeldaeiidungen nach Afrika
wttUi viid ilcs Durenktioge« hatten geieigt, dela der Ire wold-

habander geworden ist. Dann war da daa AufblOhmi von Belfiwt

und DubJin, auglmeh mit einer gewaltigen groJaatMdtiaohcn

Bautlltigkeit nach faat amerikMiiachtai Dhncnmonen. Die Zutwhmo
dieaer atadtbev&lkerang aldn hUte uns die Frage vorlegen
maaeeu, ob nicht auch In Irland, wie ce in der Tat der Fall

iat, der Zug nach der Stadt eingeaetat hat, der die nnendtieh
vielen kultiueUen BedOrfnisae schafft, tttr welche die modernen
Indufltnen arbeiteif. Fltr denjenigen, der das Verhalten
konBorvatlver enj^ieoher Regierungen kennt, gab es iwleesen

noeh ein anderes, unbedingt sicheres Zeichen von der steigenden

wittschaftlhshoii Bedeutinig dee «n lange niedergehalieucn Lande«:
der Boord of Trade hat sieh seit Jahren geweigert, eine iretrenntc

Statistik des irischen Rondels nnd Gcwoihes vmTulifjcn!

Die Fr.iiizoeen hohen ihre Au^en lief:f;ür offeii ^ehaiten als

wir. Ihr inihistrioller Absntz ii:i<-h Irland ist im Wachson be-

gi'iffen. .Sio sollen aich aber diiM Lnrid nnoh ^ern mit cif;cnen

Au{{«u an. Man kann der Mehrsahl der franK>'isis«hen GescJtäit«-

rx-isenden nicht die Set<tnehti|;kett von EoMmii iiaohsa^oii. Alter

sie lasKi n sieh durrli die Winde des iriisnheii Kanals weniger
sciirccken, als die Bahnbrecher de» Volke», dessen 2!ukun(t mif
dem Wasser liejfl. l'nd «hnlirh ist es mit den Deinem. Diese
Leute fürchten sieh auch nicht, dafs .sie „iri.ieh s|irochei»" mtJfsten,

was sie natfirlii h ebeiisnwenij; ki'iiniei», wie unsere I-mdsleute.

I nnriiip- Bes<>ri;ni,s; ilie 8|frai'henpolitifc der enjjlisrhen Reperunjf
hat so gewirkt, dafs 8ell>st <lie nberirischen Blätter nur einen
einzigen Artikel pro Tag, und keinen wichtigen, in itiecher

Sfiraclie drucken; Rie wissen, dafs kaum lOpCt. der Bevölkerung
diese Hiero^l^plien verstehen. Jedossan Sptieht onjcliach.

Wer in BrOssel, Antwerpen oder Pens die Bonlavarda «nthuig

Keht. wird die Reklamelnldor irischer EiaenbahiibuMattit flndon,

dies« Darstellnngen entsOckpixler L.uulKchsAao. Sa bm^nt
sieh auch ein Zuflnb von Vergii&jnnigsruieaiiden imeh «ösem
schAnen, lebeiuligen und faiUigen Land« au entwnekeln. Daa
Gordon Bennett^onnen jm voiwen Jahre hat diaaam Verhör
eine gute Anregong gegeben, m» fnaum» und Belgier, die

irischen Mönehen msaeho HstmatlltB gevihit haiben, niMen
sich dnrch den k.ithoJIacheii Charakter dea Landes vielleicht

hsaendm* angezogen. Aber dem ordonilicheii Dentaehen kommt
man sdt fast noch grfiÜMMr Winne «atfegen. Von keinem
Stamme in GiofslMtannion wb<d die militliriB<dteb gelehrte und
kättfaübiniaehe Tochtigkmt Oeutaehlanda mdir geechUst, als von
den Iren, die von allen diesen Bigenwhillien selbBt ein grorsea
Mafs besitaen. Deutsche« sein, heint hi Iriand, im Allgemeinen,
eine cutc I&ifbhninc boBÜBHi. In Beihat und DiUin rindI&ifbhning
X. B. 'S!« beiieblealea ViotnoKeo-Hkndler in den etwaa nuhereit
Arboitorvierteln Deutaolw. Der wegen aeiner GelshnamihMt
undBeredsnarimMi pepalfttate irische Kircbanredner intwn dwihwihair

Gouvettit Bi Dublin. Soweit ifi« Iren ilm Sohidai aeUsi ip

Htnden haben, werden sie nach deutschem Muater gebildet.

Daa ist ein EnlgcKenkommen, deasen sieli nicht ^nmal die
Fransosen von dm Iren an rlUunen haben, obwohl Poris und
Lyon einen groben Anteil nm Varkaufe irischer Spitzen, Binder
nnd Stiokerelon noch den Vereinigt«! Staaten nehmen, und di«

Pariser im Spesiellen stets leUmftmi Slympathian politiacher

Art mit den keltiaeheii HalbbrOdeni Anedrnc* ngeban Imben.

Knnen knnem wird sich die wirtscbaMimm fiewc^cungs-

freiheit der Iren, nneb falb H»m«-Sule ein ferner Tteum bleiben

sollte, dmik der pariamentariaehan Auanahmeetellung dm-
Natäcnaliatenpartei, wesentlich erweitem. Seibat Anti-fieuMmlsr
nnter den gror»on englischen Kapitaliatan sehen dsa kenmMn und
eskomptieren mne «tariie wirta^udUiehe Bntwiekslmig Irianda in

( tieigischen Oddmitsgen mif der Insel voraus. Eia iat andi oaeli

mancherlei Beiapisimi nicht wahrscheinlich, dafs dar eqgliach«

Hbchadel die von den Pftehtsni bei der jetzigen Landraform dn-
cehenden Sa^talimi gani aus dam Lande liehen wird. Der
KAnig nntetatntat ftlr seine PeraoB die trenfreundKcbe Polilik

kfftftig durch das fiaiapiel, dsa ar den hSbehmii KreiBsm gibt
Bei fieauiche des italieuiaohan KBuigspuree wnrdmi irnobe
ftiaaro bcsnelit, und iu der die^jldirigen Wintemode der Hof»
geedlsolisit haben der K$nig und die KOnigio den irisehen

Tweeds endgiltig aar Herrseaaft verholfen. Ebenso hat der
irische Twcedhut Ar die Frtthjahrs-Herrenmode gesiegt. Irland,

früher daa Ideal der Fnehejlger, beginnt wUk zum Dorado der

Aotomobilieten su entwickeln. Man bat in Frankreich gi-sehen,

wie vorteilhaft einer armen Gegend ihre Anziehuiigidcraft auf
Sporteleute werden kann. Der AutomobUismos iäfst sieh nahem
das gnnse Jahr nusltben. In dem letiten Ehüfagahr hat infolge-,

dessen eine rierige Einwanderung nnd Kolonisation von aport^
frolien ongliiielieN Adoligen und Milliontren stattgefuiulen, was
bei der grofson Gaatlicbkeit dea englischen Lmidlurds einen

Strom haherer Bedarfniase «uf kuige Monate in das Lond lenkt.
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Wfiiii iihor Irlniul mit 8cin<-n icTofju:'!! Kchör.heitpii orst Itci ilor

i iißliwlien Uosvllisrliaft vSllij; in MikIo kommt, sollten wirDput8''lieii

!y(-liuii fibi-nül fost als Händler odrr Lieferanten instiiliiert sein.

Bonxt halxin wir das Nai-hschon. Outin gcmdo in den kanf-

kniftigston Krciiscn auf dem Lande linliuii wir bisher weni;; Kin-

führunK, w&lirend ch in den IndustriestAdteti i'Qr die zum tAg-

li<-hcii V'vnschlcilii iH'stimmten Waren Mgar vertchifldenUich

diuütcliv Vertreter ^ilit. Wir sollten th» beaaitdon auf dem Laude
zielbewurst und energiM-h einsetzen.

Die Hniiptbosehilftifonip de» Iren ist doch no<-h immer die

LaiHlwirtnobiiU, der Gartet»' \nid ttemOsebnu, die ( n fliiL'' kmOit,
di« Butter- und KasebereitmiK. Das Dntterscli tl vm Cork
fthrt die beste Butter in Englnnd. Irische Viehställe werileii

Ton den Vorkllmpfer» s.lnitftren Milchkonsuras als Muster hin-

gMtcllt. Wer sich einmal <Iie Mfihe nimmt, im Londoner Iixlia-

dock die dftnisehen, frnnz^ksisrhen und itischen nnttersohifl'e zn

vergleiehen. wird anerkennen, dafs die irischen an Kinricliluii;;

inid Snutierkeit nichts zu wlliischcn Hbrif; lassen. Iri-che Butter
ist aber noch zu teuer, weil noch Sliviel Ifandarlieit darin steckt.

Ich hal)e mir irische SColkervien aud 8t&lle angesehen. Ich IcMin

süddeutsohen Fabrikanten von Molkereihednrfsnrtikeln nur emp-
fehlen, dareh englisch sprechende Landwirte ihre kh'ineren billigen

Zentril'it^'en und Pressen direkt anbieteit zu Inssi'ii. Unsen' west-

deulsi hl II hlisengiefBereien Hüllten et mit .Stalleiiirirlitinijien \< r-

taotiuu. DieNeigiing zn Vcrbi'sserun^n und auch zu Iiivestirnnui u
iak TatkandMI. Die «nglist-hen ügricultural und catile sliows

haben itüxregeii fOr den Keflektnnlen auf irischen Absatz wenig
Wert I.i ii litere mechanische l'fliige zu kalanten Bedingungen
werden ebcnfttlls Einganj; linden. Es ist bemerkenswert, dafs

gBmde auf dem Gobiot des Iniulwirtschafflichen (lerfttes der
aerikanisoho Import sich wenig bemerkbar inaclit, obwohl die

anerikanischen Iren genug des Lobes ftber die Erzetignisise der

neuen Heimat in die alte berichteti. Aueh die Anerikati' r
'i iV'-n

«ieh bisher um die Ausfuhr nach Irland wenig befchtiutii r: Ks

i;iebt aber Aineciohen, dnfs aieh dies bald fnidern wird. Anderer-

idtB glaube ich nicht, dafs unsete Bergisehen, Siegerlrmdur und
Bminichweiger FnV.rilcitten vi<n landwirls« liaftlii'lieiii Hatiilgerät

WWI irgiendweiii. mirl, t^n iii . .>iufrürd ndi.r Sheffield in Irland

geschlagen werden köinien. Un.sc-ro (ielingelhäuner utid Brut-

vorrichtungen Bind in Irland noch garnieht bekannt^ aber auch
nichts Aehnüches. In SQdirlaud wUrde sieh eine oiMsrniche

AgUatioB flir den Abiali von GeoftsakoiiaervininsBanlaiten
ein|ifehlen.

Mit «lern Uehergange zu regerer industrieller Betälig.iu,;

hat sieh in Irland auch das Interesse fhr lokale Veinorgutig mit

Kohle unci Erzen geltend gemai-ht. Der grofse Ehrgeiz des

irischen Schiflshaues geht dahin, sich, selfsupporting. unabhängig
sa stachen. Es ist lange die PolitHr der englischon un<l srhottischcn

Eisenindustrie, die einen grofsen parlamentarischen Eintluls im

Parlamente besitzt, gewesen, den Iren diese I<lce nuszulreil» n

Aber «lio Zoiten liaben sich peftndert. Die englische Hiim-
verwirgung mit E<raen ist völlig inigenOgend. Ihr bedeiikticlu r

'^land ist eine der Hauptursachen ftir das Zurückbleitien di r

iiigliBchen Eiscnindnstrii-. So hat sieh das Blatt gewendet,
Weitsichtige nordenglische hi his'rielle »itul durchaus tii<lit ab-

geneigt, »ich an «Icu Bemuli ii: i;ti ii, Irland montangenjogisi h zu

ers-L-hlicfsen, zu beteiligen. I ii :i Mrdhinds hat der Aufsi hwung
di« Manchester SehiflTahrthkn U -. ili r ja weit ins Land hinein-

reicht und neben allen anderen Erkiclitcrungen weit hinter, den
RiKenbahiilnrifai «orOckhleibeiide Prachteii bietet, den Gedanken
der Kohlcnversorgung au« Irland nahegelegt. Seit J. \ P. Coats
üich eigene Kohlengruben anges^-batTt haben, bildet iliwrhanpt

in der englischen Textilii)du.«trie dii- Brennstoff- Frage lien ftegi n-

Btand nicht mehr rein theoretischer Diskussion mit dem Ziele

Mil Umgehung des Kohleidinndels, Namentlich an der süd-

nstlichen Küste Irlands hat man mit Bohnnigen begonnen um
restznstellen, ob di« Hoffnung, dafs die sfldwalisisi hon Kohlen-
inid Erilager »ich jenseits der irischen See fortsetzen. Bestätigung
tindut. Der bisher mÄfsige Erfolg rührt V'>n der wenig plan-

niAfsigen und nicht auf der Hiihn der Zeit stehenden Fldirniig

de» BohrgciK-hftftcs her. Während in Sfidwales einige deuts< he
Firmen neuerdings zu Srjliachtabl>ohnnigcii oder zur Anwendung
de» Gefrierverfahrens honingezogen worden sind, ist mir fnr das
irische Bohrgebiet nichts Derartiges bekannt geworden. Un-
zweifelhaft liegt aber gerade dort eine nieht wiederkehrend«-

Uelegeidieit Iflr unsere an der Spitze der Rohrti clniik

nuirschierendun w»fStdoutschen Ge»ells*cliaft>'n vor, sii-h fiherhaupt

füg England oinzufohreii.

In den Städten springt die Absatzgelegenheit (\\r deutsche
Ware noch weit mehr in die Augen. Dort wird auch zu einem

ICrofssn Teile bei der fiauemsehafi, etwa in Ithnlicher Weise, durch

die Vennitt4ilung der grocer und ojl shops, Zugang zu tinilen

sein, wie in uu.ser-eii ösllicheij Landstädten. Der Bauer kommt
von weither dorthin zu Markte, Fllr die wai'hsende Bedeutung
der Stildte. namentlich .in der Nonlostkttst« ist es bezeichnend,

»lafs die englischen R-ntenbaugesellschaften mehr und mehr dort

Agenturen niederzusetzen beginnen, die sich hanptsAchticb an die

Arbeiterschaft wenden. Das charakterisiert zugleich die steigeiulir

Wohlhabvnlieit diesiir Klasse. An diese Schicht mufs sich unsere

Industrie auch in er»t<T Lini« wenden. Wir kennen so ziemlich

in allem, was. mit Ausnahme der Küche, zur Hausausstattung
gehört, konkurrieren. Eine bevorzugte Absatzgelegenheit dOrlte

diu elektrische Installatioiisbranebe finden. Die Installations-

vi>rscliriften sind ziemli<-h lose. Es hat keinen Zweck, mit allen

in Deutschland üblichen Sieherheitseiurichtinigen zu arbeiten.

Z. B. ist die Verschalung der DriUitleilungeii mit Holzlatten

ganz guiig und gidw. Die Preise sind hoch. Die in Loiulon an-

sii-ssigen tleutacheu Elektriki.'r haben das Gebiet noch wenig um-
worben. Die Eihftthruiig einer billigen deiit.schen Xrdima.s<-hine

ani das e.isy terms »System», d. Ii. auf Abzahlung, wir»l sich

lohneu. Was von Englunii in diesem Artikel herUberkomnit. ist

zieiidich wertlos und wird so eingesi hiltzl. .A.m besten wCirde

sich eine Maschine zu X ;! anbringen la-ssen. Dii' j;^« i. hei. 1" i' i iken

koinien in den Stikdteri mit VortJ.-il deutsche FahrnVler plazieren.

Es i.«t wieiler ein gh)!-' r.-i liedarf vorli.anden, der orhohlieh Uber
ib ntsi'lien Freiiien an - Hn;:l:iiul gedeckt winl In dseseni Zweigo
sollte ila."« .Hecoiiil hanii <i liift, <ler Absatz gc' trjiu Ki. i Man -eil,

in die Hn'nl germnitnen werden. Die Preise bind jiUt. ii.inii nt-

lich w> II I i riclitigi» Weg, sieh mil den lokalen Au lium i rs-

Vereinigungen in Verbindung zu setzen, eingeschlagen wird.

Für ih'utscbe Uhren, namentlich mil Hol/ud .r.isi- i-t ein grofseres

Interes-w vorhiuiden. Das (iescbfift wird alter gegenwfirtig Sellen

direkt gem.icht. Es geht meistens durch die Hiltulu der Auctioneers,

und dij^se kaufen selbst wieilor viel it! I.nndoner Verj^ttiigerungeii.

Da» Oleicho gilt von den (told- ui. l rwaretiversteigcruiigeii

tlcr {«wn-brokers in Dublin und Bi ll. ist, .lio von deutscher Seite

unterboten sind, wenn der L' li r. r Ki jluiirpreis bewilligt winl.

Unerhört ge«'-Hn);Kkl'>s siinl mujsten» die in Irland 7Mm Verkaul

gcl.iii^n -.mI. i; T. In 1 liUii'urer Gattung. Mit -i' i^ i i:uiisclien

Juteteppiciieii worden wir allein durch unsere neuen rrofidder

Muster, und in iler sogenannten holländischen Spezialität, die

weder in Irland, noch in England bekannt ist, ausgezeichnet in

Wettbewerb treten. Brftjk-seler Tepniche letzter Klasse werden
gern uekjMitt und weit ober Prt-is bezahlt. Mit tleii irischen

Ii. ^/iiiiili 'ii k »nio-n wir niiht konkurrieren. In eisernen, liell-

gesirieiienen Möbeln, namentlich in Wa.si heinrii blungeii ist ila-

gegeii ein recht gutes (ieschatt r..i in;i Leu. In Sprungfeder'

matratzen wArden wir in di'ii Markt komuieti. weini wir ein

etu i U'iiiger gutes F.ibrikat als tliis zu Hiiu-^o ftblicho «'in-

fiiliü ii wollten. Bezüglich der tilasintluslrie i.'<t mir nnchgow iesen

w i'l' ii, ilal's wir in den billigeren llausbedarfs.irlikeln gern als

iiii]iortenre gi sidien werden wurden, wahrend in leinen''n Arbeiten

die Iren selbst Hervorrageniles leisten und nach England mit

gndsem geldlichen und krnislleriscliem Erfolge ausitdircn. In

feineren lithographierten Papierwaren ki-nnten wir uns noch weif

besser eiidühren. wenn wir inis melir auf devc-ti' (iegensländo

legen un«l die Variete Snjct.s, die in Irland meistens anslofsi;;

sind, in den Hintergrund treten lassen wollten. Selm ibpapii-re

stellen die Iren selbst in besserer BeschatVenlu it und liilliger als

die Engländer her. Ein sehr guter Zweig sind geriduute Od-
druckbilder. Das geeignetste Vertriebsorgan ist wieder der

Auctioiieer und dann die lok.ile Zeitung, noch mehr das kirch-

liche Wochenldatt, die fast alle auf das l'rämiensystem arbeiten.

Unter <len eigentlichen Bedarfsartikeln ist eire l>illige. aV>or lest.'

Metallgabel zu i rv..il'iii n. Auf diese wird geradezu gef.ihndet.

Es mufs aber et»j» ki.iltigos geliefert werden, mit den bisher

eingeführten deutsehen Fabrikaten iH'I iHp Hllndler hilniig un-

zufrieiieu. Deulsche liarto Kfichen- uini Waschseifen werden zu

Aufpreisen von Lon<lon bezogen. Der Markt lohnt aber eine

unablilingige Bearbeitung. Fast das Gleiche trifft für die leichteren

deutschen Parrürns und deutache Chokolade zu. Die Iren sind

griifse Siifsigkeilsvertilg'.r. Nur Mandelchokohulen iin<l Nougat*

sind tnchl zu unterbieten, .Auf diesem (»«-biete ist eilige Be-

arbeitung am Platze. Die Belgier haben ihr Angenniirk auf

diesen sehr «nnlangreichen Ab.satz gerichtet. Mehrfach ist mir

der Wniisi li aiisgeih lii kt Wiirden, deutsi he Autoiiiobilüle an-

gestellt zu bekommen. Kbenso hat man sein Erstaunen ausge-

bproclicii, dafs nicht mehr für den Abiatz deutscher Automobile

geschieht. Willig zu ihrer Auhiahrno sind ilie Händler.

Da« i?st eine kna|ijie .Au^b'sc von HeisefrfK-hten. Sie diirltf

immerliiii u' i ii^en. nm naclizuweisen. ilafs sich ein eingehendere.^

titudium tUr liestimmte tlentsciie Froduktieiiskreise auf l incm
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o aicmlkih jiHixürlMUchen Imi)urtf;< l>ioto wohl lohnt. I' h ><•"

iiaeh nrnnchcriai EHnmd^tungeii »i> lior, «Infs die DiKluuK liiiur

auch nur mit whr hetchridenem Kapiml niihi^oriisiotoii duutBrh-

irischfin Studtwig«*«Uschaft zu diesem Zwpt-ke. wie H)>iitvrliiii die

Niiidfiriaawuig eine« lriiih-0«m>;iii M.trr, eiiiei Import- uiul MuHter

]ii|{crs für di« oben i>«v:«ii-hiic-t*-)i Warengnttwigen, etwa in

Diihün, v«n irischer Seite mit grober (itüiugtuunj: iH^grttfut

w«nlen vUrd«, aumftl wenn eine «olchc Organisation sicli nicht

von viMiih«reio der Auffiul»- »l>l»^lin>>iKl j^eaenttlxTstidlt, in an-

gemoaMsiiflin Umfiuige auch il«r Fiinlcrung den ii-iHclion Export«

nach Deutaehland beholflich su sein, eine Aufgabe, die sich iin

iMuh der Zeit wahncheinlich von eelbrt auf das geeignete MaTs
siufldcAllireii uud lAsen wird. a »tüm.

W» Wrlsohallalage in Italien. iOrigiaalberiiElit am Nemel von
Aiiian); Fi bnmr. i Der WcttUewwb un de» Ba« der Wa
luitiiii^ in Anulii^n eiidi^4<', wie ohiw cnFMC Talent

Bnicen war (Torgl. H^'^tiort'' 190«l Ko. 51), erfolgtes. Nur
Lachcrfolg enielten swei von den nhn Firmen, welch» tidi

gemeldet halten, um zn konkuiriereiil Obgleich es im Oeaola

und im Veq^ichtunjtshcfte auadrOoklish ab nntaloa beaeiehnet

war, andere Bedingungen vonuschlagen, machten die beiden

Konlnimmion folgende Vorschlage: A. woDte mit der ftemerung
nlhete Vereinbaiungeu trdbn, aoer vom VendKchtangaheite, wie

ee «erliegt, nicht« «iHein. B. war so besdmnen den Wnnaeh aua-

saaprschen: Die Begiemng ttbergeli« ihm de« Bau nnd garantiere

die Zjnaen f&r das anfinweiidemle Kajpital. Nachdem eich die

VeriumdhingeB seraehlagen, telegiaphierte — nadi bekanntem
ICuster eines befreundeten Staates — der Kniater an die iiiter-

owierton ProTinxen: „Gebaut wird sie doeht" Es mub doch ein

oigcuiirtives Gefahl Ar den Minister aem, erklften »i mossen,
dafs stt den ymm Staats Terlani^ Bedbgungett, es unmegiich
sei, ITntem^msr an Anden, dieser Hiniater als

t«>( iuiisc lina Mitglied der Kemmiasion dies» uiuntaliehBO Be-
diiigiinKäii selber auegearbeitet hat. Irren ist — „Hinisterlich."

Trots dieses beaeiiklii-lun Fiasko, dari dss Interesis an
dem grafssn \itA» nicht aufrt-gtbeu werden, sondern die intei^

esaierten Kreise sollten steh bereit hslteit, so ihm teibnnehmen.
Das ist der Onmd, warum ieh daiAber berichte. Es worden
neue Bedingungen rar das Ptelament aii«gearfoeitet werden. Dabei
ist es nicht ansgeaohlossen, dafa eine minehmbare Oüerte seitens

eines Konsortiums dem Parlaments rorgeleigt und evemtl. an-

genommen wird!

Bim» tolcho Hindhalrang fhr ein dermtigea grofees Uuter-

nelimen findet srin«! PrtaedeniMl im Kontnhte der GotChard-

bahn. Ein Teil dea Nutasns Mt dem Staate aa; ein S&ckkanfa-

reoht gegen SSnsgarantie kOmits die Onwdlag« su einem solchen

Kontimkte bilden. — DaTs mne aiisliiidiscilis Knna sich um eine

solch» bernfthe, lafst das NationalgeAkhl der Kalkner nicht zu.

Man verlangt, dafa der Unternehmer seine Vettretung, womöglich
seinen 8it^ in Rom hebe. Alse entweder eine Vereinbarung

srit einen eiferen üntemehmer, der nalltrlich ein tQchtiger

FaohmsiHi und miti'n Rufes sein mufa, oder Errichtung einer

Filiido in Rom. Gin grOfaerer Nutzen kann ondelt werden, wenn
Wettbewerb ausfceacUoBaon wird. Jedcufalla wfiro dies ein Vor-

fchen, dem deutsches Kapital wie deutsche Technik nicht fern

leiben »oUteu.

Der Finanzminiater llfst inzwischen mit Beiiiig auf die

Finanzgcbarung verkfindon, dafa die Traulxiii Bnu>-r ich

wollte so^cn, dafa er jetst noch nicht an die Kntiv<-r»ioii der
5 pL't. (netto 4 pC't.) Renten denke — aondeni die Frage noch

im Studiam aei. Die Beeilaer der ca. l'/t p<-t. Renten — jetzt

3'/) pCt; — haben eben keine Propaganda su Gunsten einer

neuen Konveraion gemacht. Der Augenblick ist «i' lier nicht

günstig au einer Acht Milliarden Operation — abor warum
tofst man dann solche OerDohte in Umlauf setzen? F.h ochien,

als ob der Tag nahe sei, an dem die Konversion stattHnden

werde. Indessen ist ein harter Posten vorher noch Kiianzioll zu

regulieren — das ist die Eisenbahnfrage. Ea handelt dirh um
die Frage: Ist es den BtaatsRn.tnj'.pii nützlirh. dnfs die fUoen-

bohncn, aUo oder gH^fstenteilfl, vom .St.mt«^ zu tibernchrafn. und
selbst SU verwalten seien. Wie der Ekitsch^d lauten wird, ist

mit Bestimmtheit nicht vorauszuRiipen. FIflsaig sind dio ca.

•WJ Millionen Lire nicht, wrlclm nütijr wAren, um ih'r Verwaltung
wieder in eigene Regie zu nohmcn. Dir dorzeitigcti (<csi'llsclia(t>'n

sind nicht peniMyl zu dt^n hi.sherig*^! Beilingungcn diu Kontrakte
ZU «-rnouerti, nn<l man nuifs iliticii ln'i.Htimmcn. Diu üenmtcu
und diiH Personal Huben während der letzten Arbuitorbewegungeu
snvsic durch ihre Drehungen bewi»>BPii, dal« nie eine stotf trcfahr

fnr die Dividenden und dos i^apitid sind. Nur der Stant könnte
do.H diitilt Streiks n>tstehemle fiisiko üljernulunon. En wird

allgemein mtgenommc», dafa der Staat den jetaigen Oesellscimften

mit der l'cbeni.ihme der Bahnen in eigene lii^gio droht, um
beftserc Bedingungen zu erzielen. Dagegen orUiran die Ocsell-

»chnften, dab sie sieh nicht vuranlafst aehen, ein so gi.-ldeehtcH

GeRchKft au malten. Dadurch wollen 810 vorteilhaften- Be-
diiigungen erzielen, um das jetzt Kchoii nicht aehlo^hte

CieNchaft noch beatier zu gestnltun. Das Resultat zaideii in jeilem

F.-vllo die guten, ruhigen Bürger Italicm« durch Steuoni, Kon-
verAinneii, und dem erheblichen Mangel der Bahnen an Komfort
üowio <lureh den Mangel au Waggons fClr den Handel im All-

gomeinen. Man ist ja xcldielalioh daran auch schon gcwölml,
und darum mögen die Besitzer der Aktien uud Obligtitiouen der
ItjilieniiU'hen Eisenbahnen ruhig scMafen — sie werJeii ihre

Dividenden nndZinaen weiter bekommen, ebenso aicher, als wir

in Italien noch lauge sohleeht „fahren" werden.

Asien.
Die Entwiokelung des Kiautsohougebietes 1902.3. (Denkschrift

betretVend diu Entwickelung des KiiuU>'< limi (udiiets in der Xeit

vom Oktober bis Oktober latl.t. Berlin r.KU. Gedruckt
in der Reich&druckerei. ) Bis zum Ende de« Bclichtjahres iSe|y

temlier l'MT.U ist diu Sehantungeisenbahn bi« Tschou tsuD,
einen grofson, etwa Sä km östlich von Tai nan fu gelegenen
Markiiiecken, cröflhet worden, so dal's nunmehr eine iStreokc \'on

303 km in regcitnärsigem Betrieb ist.

Dia euisprecheude Kntwiekelung des Handelaverkchrs i.ot

aiffemmtfaig nachweisbar durch die Statistik des cliinesichen

Heezollamta in Tsingtsu. Nach derselben ist der das Zollamt
pnshieronde Handel von 93740W f im Vorjahre gestiegen

auf 17276 732 $ im Beriolitjahre ausschliefslich der im
.Sclnitzgebiete sclbstverbrauchtcn und verarbeiteten W.-uen. Be-
»oiidcrs bemerkenswert ist dabei die Zunahme d, k ft-eiüden

r nii litchinesischen) Einfubrliandels, der von 4 ""i* i auf

8 320 069 S geisticgen ist, wobei die fnr die Eisenhalui und den
Bergbau eingefolirten Materialien nicht inbegiifTen sind. Aber
aucii die HAudelaeatwickeluiig hinsichtlich der Erzmigniose des
cliine.sischen Hinterlandes weist rasche Fortschritte auf und fo|^
auch ihrerseits nachweisbar dem Ausbau der groben neuen Ver-
kelirssmiW, Im Berichtjalire zeigte sich dies besonders deut-
li Ii. lIji Ii. Eisenbahn bei Ti<«hou tsur) zum ersten Male ehi

>ii. liti^. s S, ideiitiroduktionsgebiet in iSchantuug berührte und
sogleich die Seidenausfuhr über Tsingtau einen starken Auf-
sohwung naho,

Wenn somit di, lo..lurigen Fortschritte de» Handels .ils

dur' haus bei'ri«->digf i 1 .i.^eheii sind, so ist doch immer wieder
darauf hinzuweisen, dal» die volle Verkehrsentwiokelung d«r
Kolonie erst mit der F< rtigstellung der Eisenbahn und des Bafens
eiuKetzcn kann luid alsdaim einige Jahre vor eich gegangen
müssen, ehe ok zulässig ist Aber die wnrisehaflJiaie Bedeutuqg
IVingtaus nbauurteilen.

Nach dem gegenwärtigen Stande der Bahn arbeiten darf die
Vollendung der Strecke nach der Hauptstadt der Provinz
Schantung, Tai nan fii, bis sum 1. Juni lw)4, dem bei der Er-
teilung (ler BaukonzuHsion von 189'.) vorgesehenen Zeitpunkte,
angcaehU't der inzwischen dun h die cliinesiachen WilTCn ein-
getretenen Hindernisao pünktlich erwartet werden.

Was den Fortschritt der Hafe n Imuarbeitcn anhingt, so galten

dielM' im Berichtjalire in erster Litiio der Fiirtlerung des g^rofsen

Molenbaues ftlr tlio Kohlenvorladung, der Ausbaggorung der
Einfahrtsrituie zum Hafen und der Errichtung von Seezeichen.

Der erste Schiffsiiegeptatz an der Mole ist bereits fertiggestellt.*)

I
Im Frübjuhr l'J04 wml diu Nordseito der Kohlunmolu vorläuüg

I für den Handel und Kohlenverkchr freigegefien worden können.
I Die erxt« Matcrialsenduiig für das Schwimmdock war am Schlüsse

lies Bcrichtjalirs nach TsLigtau unterwegs. Die FurtiAstellunff

L des plangernüfs ziuvti anszubauendeu Teiles dea Uaiens unfu
[ noch einige Jahre l'>-:iiisjiriichen.

' Die priv.tt« Bau tAtigkeit war im Bori<'litsjahr eine rege, so-
wohl von seitens der Europ&er als auch besonders der Ghlnesen.
In Tsingt.iu und Ta pau tau entstanden G FabrikgcbAudo, sowie
bei Ts'aiig k'ou eine Seidenspinnerei. In Tsiugtau selbst wurden

europ:\isclie Wohn- und OeschiiftahJiuser errichtet, in Ta pau tau
wurden :.' I Wohn- und Gcs^rhartshaoser gebaut. Ein Unter-
nehmer hat die Ge)iehmigung zum Bau einer Qetraid^Ohle mit

I Dampfbetrieb erhalten. Im ganzen wurden 'M Bauten genehmigt,
' deren Rest sicli auf l'm- und Anbauten, Schuppen, LagerhSusor
und Kuligebfimle verteilt.

I

D.1R gewerbliche Leben iu Tsinctan und aebem wirtaohafl-
I
liehen Hinterlande hat sieh im Beriehtqahro befriodigsnd ent*

*) Nachdem ein Daapftr beniis im Boriclit>>jahr an dar Hole a«>
gelegt hsU«, haben ssitdsm schon RM>hrere grofie Oseandamtifsr ds-
selbst die I^Seebung gistl bewirkt
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wickelt Ulli', wie u-linn nuR tiv:« \Histiiluiideii «.rsiiolitlii ti, eine
n«.'ivirli.n.iiL: läiirrh fiin! AdkoJiI iiitiioi- Unteriiolifimtif^Mi eifithren.

Zu <Uii IhtiIh vnr!ini!i!r->if>>) r>:iiii|ff;?if ^Iflimi i.it i^inc viprf«»

^rofsi! /ir^i üir.'iMiiTi'i i;.ririiii. V.'.ui l(:i|iilalkriW'tif{t; GescilM hr.tt

ist niil lier Krrn*iituiij{ . uh r ünniir. i 1 ".i-h:H'Jigt Dif- lur liie

wirts4;hafllirho Ent.wicknli:iii; T.-l; wi hn-, i; !! i ^Imu in 4it-

siichuiifr'^ii im Hiiit4<i'laii K' sii U s. irr u« ilm- beitifm briciiijjUMi
' 0''»t'll»rli.ifteii j»ef'«">rilcrt wur/; -i.

5iu den berptls st. lu iuloii (li'iits< hi'ii Srhiffnhrtsuntcr-

nohinuiigcm is* im Ikriihtsjahr citi<- jiipiuiisrlic Linie gi-trefcn.

N:ic-h i^rhliiN (loa Bc rieht <ijalin!« ^November 11M>3^ int eine iieu«

rtgiln;.i.'iigc Verbin<1uiiK mit Schanghai MStton» «uwr «n^iaehen
Üi-Ki-tlscIiaft eingorichtet worden.

Ziigleicfa mit der wirtaohsftliehen nimmt auch die kuhurelle
£utwiali«lting der jungen dcutf^rlion Nicdi-rlnssuti^ iliron etctiV>n

Fort^ug. InabeMmden» «reist da» HcUnUvoscn (i<-r Koloiii>>. und
war lowoM was die Anstalten ffir die deutsche als diejenijgen

filr die ohincfliehe BevAlkening aiibetrifit, erfreuliche Fort-
achritto auf.

BemeriteiiBwert erscheint, dafa neuerdings auch einseln« von
amtlicher chinesischer Seite im Hintsrlands bsgrllndets fichulsn

dorn Beutsoheii ide Lelugegenstand srhQhtS Aufinsrkaamlwit au-

woiult-ii. Neben dem ESuflusae, dnt dis XSsanbaha nml die durch
sie gesteigerten Vevlcehrsbsiiehiingen xu Ounatsn der dsiitachen

Eultur im Hintertande analkben, darf auch die WirkttHnksH nieht

nnerwllmt bleibeut welche von d«a dsutseheii lfi«(n<m«n fasidsr

chriNlIichen Kon^Miisiwii aoMaiht. In dankbltar Auerliemiuiig

gedenkt dis dsutsclis Vsrwmtung midi an dieser Stalle dea
jangst beimj^agiangsnan Bliastonabisehofa von Anzor if KÜda 1903},

der als i^frfger vöricimpiW seinM Otanh«tis xiigloii-h Mii Ptonter
dcutsclicr ?^]'!;iclh' iiMil ('i siituiii; :ii I^i'!i;irtt.utig war.

Die fheillvci:teii uih Ii ininiiliciien iteziohiitigeil, die Ricli

z^riHcheii der deutM In n K' Iniiie und dem chineHiRrhen Hinter-

hmde mehr und melir eiilwiekehi, fauiloii im Berinhtjnhrc ihre

BekrÄftipintC uiul weitere Vorstlirkuiif; durrh den Besuch des

chinesischen ProTins<(.touvem«ur8 in TwngtAu untl il«n Uegen-
besncli des deutscbsn Osnvsmeuis in Toi nwi (n.

Ois WiltorangBveriilltiiiaBo des Bericlit^ahm waren keins
gUnatigon. Kachdem im FMlgahr 1^1 emo xnonatdang an*
dausmds Dans tkiMrwnoden war, wührend welcher in den Font'
kultursn mid «af den Feldero der umlie^tenden Ortoobaften daa
von der voitjihi%sii Bsii^Mit her in den Stauweihem angS'
aamnstls Wasser &at bm rar Neigs verbraucht und auch an
die Wosaerieittttu; erhAhts Atisprltoho gestellt wurden, setsts

AnfsngJuii dis mgsnssit mit gleicher Helkigkeit wie im Vcijahre
ein. wenn auch ais Gesamtmenge des gefallenen Regenwassers
dis des Vo^ahns nicht QbsrsolireitBt, so waren die einxsteen

R^ogOsse m disssm Jahre doch srhsblich ntihlier und es wurde
mit ejoer HOhs von 2C mm das Uaximum erreicht, welches bisher

innerhalb «ner Stunde heoh.inhtoh «-ordi-n ist.

Bemerkenswert ist, dadt in dem iuiiK«j|<>rstou Gebiete dm
Segenwaaser bedeutend langsamer ablief als in ilcin frnhereu

Jahren, dar Boden mehr Wasser in aich aufnalnn tuid die Frucht
barkdt sich erhShte. Wihrend früher das Wnski r bereit:« nuch

24 Stunden, 1901 sogar schon in tO bis 13 Stunden, vollst^Uxlig

ab^islsufeu war und dabei grofsv Menden Boden» wei;geri.ssen

hatte, hat das Ablaufeu im Berichti«jnhrc, ohu» irgend welclie Zer-

st^fruMgüu anzurichten. 4 bis i Tage uiui lilngcr gcdsuert.

Die Frirstkulttiren haben Hieb in crfroulichcr Weise woiter-

entnickolt und bilden den steten Aiizielunigs|iunkl für zahlroi<-hu

Be<>U( l)«r. Die Tiuruell, beiiuuUturs dio Vugciwclt, luiniiit in dun
Attffoistungen an Zahl und Arten stetig su.

Dio bygioiiischcn Kinriclilungen T>iingtuu8 Imbeu sieh all-

gemein bew&hrt>

Die in der vorigen Deiiksohrift ausgesporheue Erwartung,
d.-ifs sieh TabIgten seiner besonder* gnnstigen Ge.iundbeitKver-

htituiaao wegen ra sinsm beliebten Seebads entwirkebi werde,
hat sich bestiUigt.

Im Laufs des Sommees finden skb »ihlreivhe Badegisto
sum Kurgebraudi ein. Aente ans den verschiedensten Gegenden
Ostosiefla nntetriehteten sich psraAnSsb nber die Ortliohon Vsr-

Mkltnisso und crhllrten einstimmig, dafs an der garusen chine-

sisshen Kflstp kein gleich günstig gdegener Bade- und Kurort
vorhanden sei. Als ein bssondsrsr Torteil TsingtauM in der

Begenperiode wurde von den Ftemdeo empfundou, daf» dio

Stiafsen infolge ihrer zwsdnnifHgBm Anlage sofort nach Auf-

hören des Regens wieder Ar Fnmbiger passierbar sind, was in

keinem der übrigeo als BsdsSrts m Betisi^t komroendcn PlAtzo

der ostasiatischen KAsten in i^sichsm Mafae der Fall i^t. Die

grobe Zahl der Badc^te, von denen viele schon jetzt fnr ilen

ihtcliston Sommer Zimmer faek^gt haben, hat Anlafs da/.u j^'ogcben,

nüt dem Bau eines Badchotm an der Angust^Viktoria-Buoht
sn beipnneii, der bis sum Sommer 1904 beendet sein soll.

Das Soemaanshaus, aber dessen ErAffuung in der letatan

Denkschrift berichtet wurde, erfreut sich andanemd guten Zu-
spruclis. In der chuiesischen Stadt Kiautschou wurde ein Hospital

fbr Chineaen, verbunden mit einer Poliklinik, erOflnet und von
lahlreieheu Eingeborenen nufgcäucht Gleiche Einrichtungeu

sind in Li ts'un im Bau hegrilVcn.

A. Gaasmtbandsl.
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literarische Umschau.
«• «iniM ZtlMhrill «r DwtMMnirf«, «• „Dtutscha Eria" (Hmw-

feber: Prof. Tsnl Uiighaii*. Verlig tod Ja»la< Pcrihe», Uoth») bfgrant

Mdien ihrfii S. JahrKant; (Preis 8 M:. Ou «in» Torliogniilp, mMbin
aiii«<'i<t»ttc(o Heft rotkÄlt wiNlenim eine liluTra^i-liriKU' FISIK' von Aa«knnfi

üb«r dio Bcintifrmij? tlf* Di'ul^rlituni-. in allon Tvili'n ilnr KrJp. D e Kiii-

leilurß bildet iWr Aufruf ein-r RimIh- v ui führe iden Gelehrten lur Mit-

itrli«it liei der Krmittlunc; noch gvbrjluchliclicr drutscber OrUlMincii in

fremden Siir»cbgebi«t<-n. Der Gvk. ürg Rat im Fr«afaisrhen SlntisliielMii

Bmmm, Juni Urlmer, l«richli«t io Mlwrf«inniger UntanadionK dM Er-

Itpbaii dor totsten |>reiiriiiacb«n SpracheniSfalaiig, d<>r Lehrer Reime^eh tat

Kromlad» IWert eingi'Iirndc BnBlcitiirorlo la oinpr grof.pu farbipcn Karlen-

lieilaK'«" die lam fraoiiin»! <lii- «iliedriun»; li'--» ),'o-jiiii<ii Kiri:li>:i und

S'rhuln'-.'i'ii. (lor i.'Vjmsjpli-clien Kir^rlin A, I!. der 5it'ti(-nlißrk;i»olii'ii l.aiiilpä-

tiilr i tiiTurnv (l.u-'.i'Ilt. Dem huriJi-rliiihriir''n Üröiiiiuiiffs-JuliilSiiin ilcr

ili^iit-olipii Kolonip Ojfsii»8 widiiK't l'Hitor Stach ans SUdrul'sUnd einen

Uoliorbliok Ober ihre» beutif;en Stand, dcts vor 60 Jabrrn vom Deaticbcn

AddsTereiii in Trxa« iui L^ben ^rufencit SiedelanKtnnternchmem girdonkt

tMsniädiraktor CanitalL In die ernte Vcri^anKPnhvit noserea Volke* fAhrt

nn« PmC Dr. TApfer mit pincm Auf-iati eber dio Qqcllon unaerer Kenntnia

DeiilschUnd» im Ite((inii nn5«ri'r Zeitrechnung. Auf die cbfii ursL-lil'-iciin

4. AnflaßB ron de» Herausgebers .Stjafiblirger-Atlai* nmcht I'nif l>r Ha -
•

anfiDCrkMrn un!i-r iIit llr>liersclirift .IVuftcbo iiiid Urnli^iil-irhr- ii i l>rii'.-cl.rri

tlciefae' (mit Kartei, Dr. Hain H>-liiKilt rft't ili*> Sch,'\IIur(; ciin Infi-

Krapliiich«n NacliKchla^i-liiirhs alli'r lebenden b«tiBant*:n lJeat»cneu an

nadi Alt dea engllucben .\Vlio°<i who". Und nun folgen nntar dtD Boblütan

.Neoea tooi I>eutMhtuni au« «ll«-n Knltcilen*. .Deiit*clM> flcbalen md
denladnr Uatttrieht in Aualaude* und .DericUtc Sber iriclillge Arbeiten

aar DMtaÄbunde* siebt weniger ah 72 kritisch bniirodiPtio CJuellen-

uncbriebten toib Deotsclitnm Tn allen Lindern, eine walire Fin lprubc

Ton Mtttl>ilun<;en au« der «cliwer erreichbaren oder leicht lu rib>Ts>>li<'
i
l !i

Literatur aller Siitaolien Den HcMhlul- i-ndlirb dej I.Heftes nuiciit eino

/.u aiMh.i li-ti 11.1111/ i.li-r ih St. I. .iii., (Irru Sehauplati der dir-jilliTit'i-ii Welt-

cu-Htclluiig. crsrhelneiiileit deut.'<rhen /.eitungeo nnd ZeiUchriltcii sowie eine

dritte Forlseltniig Ton Vereinen und Keilsidlriftail Mr dMttabt Volkkiwdlh
deren Anfang der vorige Jahrgang briMlitc.
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Schiffsnachrichten.

I, s IM>ruar an Aalworpca.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Lutharatrasaa 6.

Bri«r*, Paakeu u«w, alivd mit dar Adriaa i BirÜD W., Lultaantr. >. >u Tmabaii.
TaltaraiBiiiadraaae: DcuUcbe Bsportbank. Berllo.

Martaa. Aaftätaa aa«. aiai aaitar dar laaftadäa XaBaiar aa 4aa ..Baatacba Ita-

»«rtbaraaa*, Barlta W., Lathanlnaaa t, aa HaMaak — Ma Adiaaa» ailBar Aal*
Inntkar taUt du 8.-8. »at»»» Ak»aaeaia«iaa*ia>a>aMiwBa<laga«gaa 1^ A«J**

OIhrtoa ala dl« «aa AlK>aa>at«a dia SiyailMHMa «aNW Mr HMT aadh BMBT IBrt»

laarttaadaa n*dlB««aaaa bafSrdart.
nrata, waleha AMaMaIca daa D. B..B. ai wardaa wlaMkaa. woUaa dIa tta-

aaadaait <>" Ab«aaaaiaalakadlaf«aa«B rarlaaMB. Vlaaalbaa alad la daalaabar, fVaa-
sÄ*|.fh*r, pbirllM'k.r. yaalaclicr, i^oKavItaUeaar aad Italleala^liar ts^rarb« rorbaadea.

7'^ Vertretungen in schwerea Teppichen verichiedener Grüsen,

aegenaniiten Hand lufted. (flr New Vark (U. S. A.) zu Bbernahaiaa yewilaaehl

Wir i rliii-iti ii von uinoin uns bofruundctcn Huus« in Nuw Ynrk
folgend« Zuschrift: „Sie würden uus »ehr verhindon, wenn .sin uns
mit ainar bodmiliiiidiiii liisluncafllbjpii Tappichfabrik, weleho Tuppicbo
in verMfaiedenen OrBfMn, aehwar» aogamant«! Hand tuftod, fabnaiert.

in Verbinduoi; briiig«n wOrdeii. Wir bfttMsn mit einer hiesigen Bank
ein Abkommen getrotTon, laut welchem dieaelbo für dio zuxefubrteo
.\iiftrflge das Delkredoro übcrDtmmt. Bitte veniiiliiüwn Sie finei

Kalirik. unt lJu«lilöt.siriu.«itor und Unfser«,!«' l'riii.skiiiiiliiiuiieii. iiikliisivu

ilir iiM^ ii.u ^wührendun Provision einzuaaodun." Interossontvo
i rr ihn n ilie Adrosüo de« betr. ßiiuSM bol dW DautMh«ll Eiporl'
üaiik A.-G., Borliu W., Lutheralr. b.

7». Ftr twd—Ijii «Nh JiMM, WwHnliw,MmiM, dM YaifflMhllM
«4 TMbita iat dar weit Abar Sibirien bis auf wailaraa gesperrt. Di»
.Sondungen nach Jnpun aufser Konnosa tvortlen fortan Aber Amerika, die

Sendungen nach Ki.iut<^ehou. Shanghai, dt<ii Yanj^aehrifHn und Tschifu
aber Snc/ ' Si.-:\\ Pi kitiK. Tiorifsiii. Ton^rku und Tscliinwunplau
wenlevi Ii mI ih^tii nn, Ii w ie vor iiber Siliiriuii befiirdort-

Hl) Vertretungen in Spitzen (Barmenar und Plaatnar Fabrikat) für

Arcrr.'.iiüi'ii sucht oinor unuen'r Geschäflafroundo «u Obumebinen,
wülchor bereite fdr den Betrieb von Spitaen, die in NottinKham,
CalaU und St. Oallao angefartigt Warden, UUig iet. Ntbara Auabünfta
Obar Am betr. Harm aind bai dar D«tilMdMn Exportbank A..O.,

BafBa Lullierslr. 5, einieiiholen.

81. Varlretuna in Eiaenbahn-BedarfMrtikaln, ala: Patxaralla, Brenn.

ad 8ehiaier-0«l, Fenen, Farben. FaUea aad Waririma, Wnaadaibaii ata,

für iiin iTirkri /u übenieiiiiieii ^-Aucht MlMna dimh di* Daolaeha
Kx|niriliaiik A.-li., Uerliu W., LutJjorstr. 5.

IfliMrleara van Planet und taattigan Mysik-Inttruiaentan atc.

in Naasaalaad kann dos Kxportbureau dor Dcutsclivu Exiiortbunk A.-U.,

BarUa W.. Luthorstr. 6, au%eb4Mi. Daa orwitnta laatitut arbwtt
foLgaodeD Bericht: „ .... Es wird Ihiten jedoeh dUht unbtdouint
aafi, dab Meuaeeland letxthin eiiim DUrorentiahrall n. A. au^ anf
doutaebe Piam» von 50 pCt. eingaittlHt hat. so dofa s. B.

im Werte von £30
pfa» 10 pCt. n i

vinon Zoll von L>U pCt. aablao, alao , t Afi
Hiorxu 50 pCt. extr« , tjt

ergiabt ainem Zoll auf deulaebe Piaiiaa van .... S C,n

dagegen uihleii onf^li.scho I'innoH
i

4,«

Der UnttTSChiotl im S!oll iiil meiner NfoininiR nach jeijuch nicht
grofg g«*nug, um iIimi Kucli-n !.'n; \a- I'i.iiin Cc-eliiift iilierl:i>KC!n ml
miiason."

Vsrtrflangen in bedruckten Flanellen und Barchenten IBr Kenalaa-
linapel lasaaM. wir erhielten folgende Zu.Hc]irifl: „Wir teilen Ihnen
4.<rK<.'ljoiwt mit, dafa wir am hiesigen l'latze als Vertreter uhlreicher
auslsndiseher Kirmeii eohon aeit mahraraa Jabiran ataUiart aiud.
Dunk unserer ausgedehnten Platxkonntoisae, aowie der uns SU Oobot«
»lebenden Mittel, xind wir in dor Lago. den von uns vertretenen
HihiHeni gute KeKultnt« rii/.iifiihron. Wir würden ea anorkenn4)n,
wenn Sie uns mit einer lei'.tnnjisfiliipi'ii Finna für bedruckte Flanelle
Ulli! Harrlii'Ti'i, in N'iTliiriiliiii^' liniiKi'U lu 'i IiUti. liiesii .Arlikid sind
hier sehr verlangt." Das Kxpurtbureau der Doutacheu E!xportl>ank A.-0.,
Berlin W., Lnibantnte i, ist berait, Nthans «bar dao BttwasBürtaa
mitculeilen.

M Vartrelaagen in Badarftariikela Mr LMMahbrihUlaa als •Nla|>
rthren, Ijiaipankenan aaa Matalng, Braaaars, MajattuMilasa, Ampala rM
aad verarkeitet, ferner allen Melalla« «ri« Zlal^ llal md Kaptar
für Rufaland geaucht I nteressi'nt i^t btireila Im! dan in Vng» kommendea
SufiM'ii .\bnolimern gut uiii^jeführt und besiüit auch die niitigen

Ittel, um seiin Unternehim n /ur Znfriedenbeit winor AuftrangetMT
durchführen au können. Ueticktant43ii erfiahren NAhurea duron dos
Exforibonau dar Daulaehaa Bsportiwnk A..^., BairUn W., I«itliar>

atrarsB S.

85. Anlrags an dia Lasar daa Blaltea. Einer unserer Oberaeeiaehen
Ot^.schftftsfrcunde ti-ilt un« mit, dafi ein chemiachea Produkt im Handal
sein Boll, bei dessen .\nwendung Ziog*l»t<Mno einen solchen H5rti"Kr»d
erreichen »ollen, dufs sie den Granitsteinen in Bezug auf Hftrlj' kaum
nachstehen. — Die Leser unseres Blattes, denen der Fabrikant
oder iIiT Name iles bflr Pnidiikli'« lukuiiiit ist, werden gebeten, der
Deiitacheu Exportbnuk A.-G , Herlin W., Lullier»!. 5, nähere Einzel-
heikaai mhomaen au laexeu.

M. RarMteliehllaMscMBen fftr Ralshad varlaafL Intaraaaant
teilt uns mit, dafs grnfsere Maschinen, di« den Bedarf an geschalten
KartotTotn für Kasernen. Anstnllen, IIot4>ls etc. bewftltigen können,
in Krnfce koimneri. Besunders verlangt wird eino Marko „TortaelkritC*.
DieHt.i/iii;li(lie Ortelten lielielio man i>inzusenden an das Espoit*
buruan der l>«ul«cb«ii £xportl>ank A.-O., Berlin W., Lutberatr. 5.

Digitized by Google



105

1901. EXPüUT, Organ du Central v<

H7. Uobir dM Abtäte «»ii NlhoiueliiMn in CJiiiia «rird uu m
kaaerkeMwartcr Seile bcrichlel: .In rliltui sind <lli> Sinf^er- Nith-

miuichinFn r.. '/.t. si'lir «•in^ofülirt, uml Imt ilif Kx^i>rtab(ciltiii|;

liiT Kiniiii in Nfw York <\as ^iiizo KiportResrhaft organisiort. Di«-»«

N,1liinaschtn<>n-Kabrik hat an atlon i^rüfsoreii Flftlxun Chinas tfiituni-

Kilialen orricht«), rlittsu Kilinlvil Oer Siii||^r C'u. in C^hina boBtohvii in

otTvncn I^ldon mit Hchaiikästcn, uml wcnlon dia Mxnchincn auf
ItatcnzahlunR verkauft. Es scheint uns, daf« die Sin^pr Co. daH
Oeschift in Nnhmnschitivn mit dor Zeit giu%r. munupoliiNcron wird, falls

nicht r<-chtxfilig von ciiruiJüischcr Soit« aus ahnlich<> Untvrnehninn^n
im lieben Rprufen werden. rK-ulschc Nfthninsphineii- Fabrikanten,

«elcho bislior in China nucli nicht in.i Oeschilfi gtikonimun «ind,

ilürflen nur dniin Au-ssicht auf i^üfserc Erfolj^e balwn, wenn dirstdben

;dl<M daran setzen, mit der Singer Co. in China zu wetteifern, und
beieit sind, Kotnmissionxlagor an den >rriUHen'n Handelsjililtxi'n Chinas
zu )Tricht4>n. Ka ist ferner zu beachten, dafs Nähmaschinen sehr
»ichgomllfs und gut verpackt »ein müssen, du der Transport in das
Innwo von China mittcl*t Ijisttieruii. Karren und anderen Transport-
millttJii K<'^<^l>>")>*- <"'' ^^'^ Wan^n deshalb der Uesi:hwerlirhk<'it de8

Wefce». vielen Stiil'sen usw. ausgesetzt sind
^s. Uebtr den Absatz von Papier, Paplerwarea. Scbreibmaterlalien

clc in Chile wird uns l>erirhtet: In der Einfuhr von Chile iiininit

tVutschiand bekanntlich die zweite Stelle ein. Von den Einfuhrtirmon,
welche in Papier, Papierwaren, Schreibninterialion etc. arbeiten, werden
viele Wun-n wie Kurz- und Lederwaren, L\ixusphantahioarlik<-l, Spiel-

karten, Federkästen. GcschUftsbüchrr, Tapeten. Ansicht»- und
Gralulatii)n!<knrten. Slempelfnrbeti etc. geftllirl."

Die .Ausfuhr via Iliuiiburj; wertet:

Druck- und Schreibpapier .... 9*24 3ä0 Mark
PapIM? verschiedener .Art ...... 41 OCH» „
Tapeten 133 040 „
Andere Papier- und Pappwareu .... 17043(1 „

Bloi- und Farbstifte : . 27 ."»20 „
Tinte 2U520 „
Andere Schreibmaterialien 21 020 „

Gebetbücher und ändert» pidnickt« Hücber 167 730 „
Lithographien, Ansichtskarten etc. . . . 31 370 „
Schiefertafeln 10010 „

eic. etc.

Pax Exportlnireau der Deutüchon Exportbntik ist in dor I..aK>'

den HaupthaudcUplatzen von Chile diejenigen Firmen aubugebeu,
welche sich mit dem Import von Papier, Papierwaron, Schreilmiaterialiuii

elc e(e. büfasscn.
."9 Ueber den Abtäte htadurirttchaftllebar Mucblnen und 6artte

wird aus Chile lieriditi-t: ,.Pio l..iii>h>irl'-i-b:in welche nelieii dem

fllt- Handelsg«M>gt-apbi« usw. Nr. 7.

Bergbau den Haupterwertnzweif; von Chih« bildnt, hat in den letzten

Jahren inehrfuch durch Mifsernlen gelitten, so dafs vor zwei Jahren
ROtfar erhftblirlie l'arliun Wi-ixen ans Kalifonien und .\u.Htraliuu ein-

Kefiilirt worden mufsten, und auch das Jahr 1^02 bat n\ir knapp den
He<lsrf des Landes gedeckt. Dies sind Ausnahmen, und es ist sicher

aiizaiudimen, dafs Chile iu Zukunft bei nur einignrmarHeti regidlireii

Ernten trotz d«>9 eigenen grofsen Konaums wieiler mit den Weizen
ausführenden LUndorn in Wettbewerb treten wird. Allerdings könnte
noch viel mehr geleistet wenleti, aber bei der iMWtehenilon Konzen-
tration des Orofsgnmdbesitjeos ist nur lang!>aui auf eine rutionelli're

Bewirtschaftung des Landes zu rechnen. Alljährlich geht im Lande
(Süden) viid Getreide durch Regen zu Orunde, nur weil man sieh
nicht untschliefsen kann, das Korn bei gutem Wetter unter Üach /.u

bringen und dann in der Scheune zu dreschen, aondoru alle Ernte-
arbeiten auf freiem Felde zu besorgen bestrebt ist Landwirtschaft-
liche Maschinen werden von Jahr zu Jahr in gp>r«ernm Umfange

I

Bngewan<lt. und zwar in erster Linie M&h- und Ureschmaschinen
nonlHmerikanischun Ur«]>rungs mit britischen Lokomobilen. .Auch
der amorikaniäche Ptlug ist über.ill eingeführt, und, wo deutsche .\d-

ministratoren walten oder gewaltet haben, sieht man auch vielfach

den modeitislen Eokerl«chon Pflug im Oe brauch. Aber selbst auf den
griifston Gütern Hndel man noch <lon j>riniiiiven Itidiunerptlug in

' .\nwendutig. — Si>bald ein gröfserer Emwandererstroni im Süilen
Von Chili' Einkehr bniteii wird - und seitens der chilenischen Itegierung
wird in dieser Kirhtur\g neuerding.s .stark agiiiert dürfte der Ackot-
bau gridso Furtschritte machen. Momentan fehlen noch viele tleifsigo

Hflnde von Landleuten, um die Fruchtbarkeit des Bodens in grofsernm

I

Umfange der Munscbhcit nutzbar zu machen. NeiierdinK-^ sind ca.

2lW Bueren deutscher und holländischer Abstammung etwa 4(1 km süd-

lich v<in Temueu angesieilult wonlen. — l>outschc Fabrikanten vhii

landwirtschaftlichen Maschinen un<l Geräten sollten der landwirt-
schaftlichen Zukunft dieses Landes mehr Aufmerk.samkoit schenken
utid rechtjuiitig mit Finnen in Valparaiso. Santiago, Concopcion,
Puerto Montt, Tomuco, Valdivia und Victoria (Chile) behufs Absatzes
ihrer Fabrikate Fühlung nehmen. Geeignete Verbindungen in diesen
StAdten kann da» „Ejtporlbureau" der Deutschen Exportbank .\.-0.,

Barlin W., Lurherstr. .'>, nacliwnis"n.
90. Ol« Eröffnung einer Filiale in Porto Alegre (Staat Ria Grande

' de Sul, Sudbrasilien), «eiten» dar Bratilianlachen Bank lUr Deutschland
I (Hamburg), wi lrhe bisher bereits Nie<li'rliis>nngi'n in Kio de Janeiro,

S.'io Paulo <ind Santoa besitzt, ist im Interesse der Forderung der

j

deutschen llnlidelsbeziehuugen mit Südbrasilion mit Freuden zu lie-

I grüfson. Wegen Einziehung und BovorKchiissunK vnn Wechseln uml

I

Dokuiiienlon, sowie wegen Auszahlungen, Entnahmen usw. sind Zu-
schriften an die Norddeutsche Bank in liambnrg zu richten.

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in Jen vollUouimcnstcn Coostructioiieq

und zu den uiUsslKSien Preisen

John Fowler&Co.,Mayileburg.

Mt BcHt.-hen unserer K.il.rik lied-rl. n ul.vr in |tdfr fjSlZ- «ad StVlatl. "lit «Jl«

KdlRitCtltR ntHtrURSCR ventehen

z>i <'rM.iiini:rii billig» Prcitn.

ExpOI*t u:ich allen Weltteilen

kiuliixr tnllx i>n4 rr*«rs.10 000 Pianos
Uo\\ £ebmann n 60.

Berlin 0., Köniffsbergerstrasse 3.

^Ifihkorper „Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
«na mit Gold Mfifaiüen prkmilrl

1000 St. M. 170.-
12 St. Probe u. SpeciiloKerte Iranco gegen M. 4.

Qasgtühlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichsir. 2.

EDESHEIM Ol

erne r = Pianos
8d. Werner. Pianofortefabrik. Berlin 6. 112, Jrankfnrter Jlllee 68.

Catalog gratis. Solide Export- Pianos. Catalog gratis.

Uveitis k Küster Kaehf.

Berlin V.IO.

I Spccialität: i

Darstellung von Leilerfarbcn für

Gerbungsart (loh, snmacb, alautt,

ehrongar).
•

üigilizuu Uy Cjüügl
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1^ E. Bergmann,
! QB vorm. Leo Oberwartti Haehf.

s..
8tall*clirelb«r«tr. 2Sa.

'> "II- II l''u''"tis zum Uau von Workzoug-, Duiiipf-, lutHiwlrUiscJuiRliclivu Mancliiuvn,
^Ictlll st<ihl-Kn..nii^iück« naeh

Eisen-Bleche.
Werkzeuge, ^r'tthn'niilfJr^!^.!" Muttern., s..,.,

Lieferung kompleter Werkstatt- Einrichtungen
Wprk-7^ii(rmncrhin<än Unibbliik^BolirmuHcliiiiyii, Knus

.
Sliapin«. Hobel-,

Fabrik von Hebezeugen,ÄÄ'Ä aÄ*~"'
Ketten, ^hiir*-. Krall- iiiiU KürUorkutlon,

von Poncet Uien-Werke, Bcrlio II Köpemckerstr. 54.
•'•"i (trQniluiig>i;ihr .h r Finna: 17<i7.

I';ilirik,Hti.in v<>n Hohlgl&sern, ordinftr. gepresst und geschliffen. Gefässen und Uten-

silien für chetnisch-pharmaceutische und technische Zwecke. Flaschen für Liköre,

ParfQmerien, Konserven zur Verpackuna von Drogen. Chemikalien etc. Akkumulatoren-

UMsn, BatlerieglAser, Glatkftsten und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, photo-

fraphiMlie Utensilien. Schau- und StandgeftsM, FnichtscbaJan etc.

Mtliwr ffflr Schrift- und 0«korali«M-Eimille-llalcrci auf Glas und Porzallan.

Üpecklitat: Einrichtung von chemlsohw LrtiralirllH, Apotheken und Orogenganhlllia.

Eiport nach «Ilea Ulndora. Arboitenahl: GOO.
r>ln ValiTlInite der FIran eriilclten dl« StuteaiMfaillle md viele Amit«nuiiga«AiinelelmuaKcii.

««Rattd-Cüiiaieblie««
(CitritiiiiwtHi. tnttii' irt tfiiH-cii-iintrtHi.)

Hismaschtnen aller Art
Bil'ti itr.t Ci'riinili ml« Utk Um lttr(Hllia|l-

iti llaiprmlHsi)ilei. freu« m Ik. Il.il kl* ik.

Elsfchräniie, KihUal'Sta,

SiTCHCiotcis. Hr'nlt(nm$^tL

H.SackhoffÄ Sohn, Berlin SO «
Fikrlk|rit<ii| 110. lifirt iick iMh Liilen.

Auf U uoatfli mucii k(>uiiiiiuioabWc>iiie V.mk nuf
•adimr ArtikaL

Meinisclu) Cluiaottt- mil Slnaswcrke
KÖLN a. Rh.

Faluikra in: EMimeiler l» i Aa< hon (vira. G. LOtgen-Borgmann B. 1. 1. 1), Ottweiler {Her.. Trier),

i(lUiein), Sicrskaha (Webt^rwuM). HageMWigM (Lothringen).

(Rkein),

FGIJKRFEISTE STÜING
ALLER ART

liosoiiders Chamottesteine für Hochöfen, Wiiiderliitzcr.

Kohienstoffsteine, Dinassteine für Martiuüieu ^M&rke „Luetgen") und für Ulai^hütteii (Diiia« I)

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

G. Lütgen-Borgmann)

tttMndiiimt

die HeratoUting vm

Fabrlkschornsteinen,

u. s. w.

Digitized by Goügl



1901. Nr. 7.

Piano|orie|abrik Jercur" i;.:,!; S Berlin,
Urlian-

Strasse

64.

Spirilusgaskocher, Pelroleumgaskocher, Siiiritu:^-,

I^enziii- und Petroleurn-Lölhlampen in unerreicLt«r

(Ml) Leistung um! Ausführung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19^

Sp«zialfabHk für Hsiz-,

Lilfi- Uli 1 Koch-

pparalo m<-\i rii^onan

Syrl.'HKMl,

Gelegenheitsgedichte
ond litterarische FettaulsSIze

Ufr lintlT A. E. 100 1 l.^'.iHL-Mi l

lanos
bester Coostriiction.billige Preise.

5 Ootaven-Pianos.

Lltbofraphlen xa Diensten,
(«rt) VMtraUr

?aulG.ebristopb. Berlin SW.t3.

UmMU

^ha iFriim^ Unners

HygieniBcher Frauenachutx.

M. Lntct. >'i„ II. IjI.. ll.-rllM N , Flu .llii-lKlI. |]|<

I r \! switU« i-nijiticlilt Carl

nahcr!>iroh. Haflmch in Baden,
^<iurmmiy. I At'ltmio und liit-

(icut»MM)<tt«rni>trumtiit»»n-Ii«<IcT-

k I iriii.. 'ir .'1
; I

'•
.
i-i Miinni' ::r:ili-

Leder
iixU

Exportaiire und Einkkufsr von h6chst«r
Wicbtigkr^it ist daa

Detektivinstitut und Auskunftei

»Lux«
Berlin S.42, OranienstrasM 140.

Oeschftftsanskflnfte Ober CredltfAhlerkelt
Im In- und Auslande werden schnellstens,

gewissenhaft and preiswert erteilt.

Onrclil&lirani von Bcobacliluntea

icr» aod Emiltelaniien Jeder Art

Fr«lMd«nfOhreF stelioa den Horroci Ein-

Üufem stets billig cur Verfügung.

I
i

F Nenmever ^^eriin so.36,

Htistorlager: Berlin W.. Potsdamerstr. 126

1

UrOndungslahr der l'irma: 1861

% Fabrikation von Pianinos und Flügeln %
Bxport bixhcr vorzuKSwetse nach Encland. Italien, liclglen, Molland,

Kussland. SQdafrlka, Australien u. MederllbidUch-lndIcn
Jahresumsatz: M. 900000. Arbelterzahl: ca. 300.

DI« nmia wViMcbl Amdrhnuni der llnchatl>rtrWnilaii(cn nach SUd
> 03 a> und Mlll>l-Ain>rilia Molko und tlrlllich-lnditn. Q C9 (S i

Qachlei
touiTiU iu'r 1111-

n6n, pragtiirt, in

allea Farben

,

«peiietl für die Tropen auagerüstet

Erfinder und alloinigor Fabrikant der I

I

in den Tropen bewährten (wto)
|

Dachpappen „Slastlqne".
Weker-FalhMilMri. Berlin S.W

Hugo Cahen, Gasgliihiichtfabrii^

Berlin, Friedriohstrasse 131 d.

Fiibrikation voo

Qdi^iahKörvent, Brennerii. fild$«aireii,6M-

scibsiziiiidtrN, $|)lrliutbel(iicbiuii9$4rilK(ln.

S|ie<'ialitaten:

Gasglühkörper nebst sämmtllchen
Zubehörtheilen für Beleuchtung^'

Eipart nich allen Lindern.

l>ie Firma atrebl irrtfsaan Aua'Jittiuuni; i:irur UcliebuUir^o
aaeh aUan Liaiiom an.

Schäffer & Budenberg
0. m. b. Hm

Majiclilnau- UDii l>iunpfkeMol-.VriDalur«0' Fabrik.

Maj^deburfr- Buckau.
nilalen:
VaarhMtrr.
Laadaa.
lUa^eiia,
\«a.«<irk,

rarla, l.llla.

aUaad,
t.llllrll.

Ilaaibnrir.

Xdrirk.
tu»l(,

St.>. ik.-lni.

Original-Re-atarting Injectoren
!• i''-"-'"'i: » e-n-i»— ta Ulllltlick

Manomelvr

Oen.< [>cpöt5

Ulfa, rmc,

lifrUii.

Vacuuinifi«l«r
Uder An,

illwr

J (MfOOOO 5tck.
Im QvlHviiClI.

'.V 4s-rr*taii \-.-

I i l-.r..- V-tiUif,

:i) tttilct

si beilL-VeflitUe.

Kc*>iel- II, Rohr-

loJ«tio«en.

Schwtincrailo»e

imx IPMtnktlii la luml. —
aMdler nrunin
KüAMrvktian,

Re<]iuLtT«iili|r,

Krgulalorrn.

BlW»-V.i.r-

pesdcU

tcfrlikätomi und

TÄVhotlirtrr.

/Ihlrr. iir>.l

S< litni«r«|*|ijirAtr,

Thriinoaolct.

uqJ i'yiaaalet.

Diotpfpaaiptn Pat. Volt.

Diaphragma -Pumpe.
lirderl sandiges, scblanailfes und sonsllfc L'nrclBlnkelten enlkallcndes
Wasser, elalackste Konstrakllon, okne Reparatorea, daker bestens ge-
eignet (ir Be- and Enlvls»erungszweckc In .mnea, FarBeo, Plantafea elc.

VariOgllrlkat* iMitaapt.
Xlafhchwlrkrad: l.oUtiiti|r b. S3li(NI Liter d. fiCanda
•ayr'l'olrkrad: , . Muou , , ,

b«l llaiiil- Ulli] K rartb.-tnitb.

Durch t—2 Mann zu bedienen.
.\jifi vi^rlbuilbaft ilurvh (iop^I fi b«lr9il><<n.

Pro»|,i ktr lo diaUrlur, •paalu'ker. raallarhrr aail tHlal«<Urhrr S|)nM-k« ftrl,

}(anitnelratli 4 Sebioenzer, ?iinpininir.,Dfisselilorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

SUIMrlftr «buu
TWO tttM.

Google
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Preusse & Compagnie, "o^/ÄÄ Leipzig Be^llÄ^s.
Bogen-Falzmaschinen. auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- unJ Faden -Heftmaschinen, •f Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.
Welleilcelicn<te Oaciinllr. F»ln>te Rrlfrtnt».

NeuheitI
KmIm Fideii Htftiaiicliliit

r:ir -St..|iri«ibhpfkA mit 4
1 .tr».i'til-ll(»>r<-n Stlc!iTllf|p»*1I

IMalFalnMoiila«
Oboe J«<lc L'ul«^^h•lf^luQi; tou H Indem

mit Vomcfatuui; ircirifQ llU'luof rua l^MUrbfKlIiMi,
o'ofkcbim oder l)oI>ppI•FlldMU'Ill^n.AppnllOQ

f*raftpekte und Ar4i«ltft«au>tcr tu Dieanfvo >

r»ohUr«ii Hclliniieliint
N». t E

(Ur iit. UlUiiiirlrr Hen
(Urko von lHik<l«n Seilen

c.,r<..<..Mi73 R. Völzke, Berlin W. Ö7, «.r«--...«

Fabrik äther. Oele, synthetischer Riechstoffe und giftfreier Farben!
HrK/I.\I.IT.\TIC.N.

'rfatn-l'omiKMiltiouaii (Dr TuilrUii-.Seir-Ki, Kau <le iNiloEne, Ktiu de Uiilalnr, Kau do Tolle«'. UiiiHlwueer ete.
^'llr•^ Cumarin. Hnllatiiifiin, Hfanlnllilii, .laiiitii:\ IJIaa, Miuniel. Si-rolin. TrrpIlMol rliem. reiii, VanlUUi.

Exlralty In tiorhfplriRn Ornlriieti uixl li.'.rh>«ter riMufOlrmitiii

Eiiicrt uck (Ilea Welllellea. Ekrealrean, («lileM' u4 »ilkem leitallleat lerila. Pari«, Briaael, Ua4aa etc.

rrciiiliNi'''ii um] Mu>«liT Knill« unil franko

"•Hihne/^ 0 s Dimpf-Wiiset^^u LufT-Omck. Zeiqer ^'—l
'

Gefasse.Brünnen.**

. Fabiik von .-\riiijliii< !i i'ur I J .im pfkcssal . ; j
*

Maschmi-;. i iul - • .vorbliche Aniagec

Oobrowolski k Barseh * Berlin S.6., Kelchiorstr. 30
(»«) TELEruON.

* PIANOFORTE-FABRIK «
K\port nni Ii nlirn I.lnilcrn. "^m

ZOa^anf,Blaker-ZOnder,

Blaker In CllaiiMr aai MiMiinliia,

Gliinmer-Cylinder,f:;*:i" vÄ^?
Glimmer-Schützer ?;„.^S
Carton - Schirme, IT..

Glimmer-Scheiben IVue'Ä'fk«
eaipfiebU In oaBbertrofieoer AuifObranf.

S^diliUI eod Rur itfaiMl Ftbilkai:

Berliner Glinimerwaarenfabrik

Wilhelm Schultze,
Drrliii SO. 26. Admiralstr. 36A. Tel. IV, 415.

Export nach allen Ländern.

..*...^..jt..-^

1
N euheiten

fiir rlilriirffUrlie

uuA byclealxlif Zwecks.

Um'nÜK'hrlicli für die

Frauenwelt
l^laatiTt In ilolm Htaalaa.

AB>lal«M rarlkiKt :

TtvtXun, \tm\tw
BEiU.I.N 8.W-2ä.

UlaitFnfaBato

Kich. Becken 31 Prinzen
s..

mstrasse
Sattlerwaarentiibrlk.

Abtb. I: Kciseeflekten, Damen- und ReIm-
laschen, Koffer, Portelresors , Brief-
taschen.

Abih. II: Pferdegeschirre uixl alle Bestand-
thelle III dcnat lkcn.

Abtb. III: Sittel uml moitllche Reit»
uicnülllen.

Auilutirlicke Prelilfslen nnt rn ii- .n tri i-.<'n I

li.!.hiii|;ru ftt'.lieu «\ir Wiiii-fc.li franco 2u Oienilcn-

scifcn
itnil

KerteaDikiikalfaae
aarbtaea *<jwti« KInHrb.
laaa f. Tallinn, [«Hrel.

\ Mki' und lir)>tall.i><la-

rabriUUaa, n..».nilaa-
airieieaa, OolklelrharaL

F««tapaltunga- und
Glycerlngewinnungs-Anlagen

(MJ) laickUaa »r Ktrbrrkbrikatlaa

$iiiil»U»«Rliaei ZRB matttCTta v«a H»kltUi
farUgao u. liefeni in aaarkaaal foniflickar Aaarikraa«

e.8.]tost«eo.,firesden-jl

Gesellschaft für photographische Industrie m. b. H.
Berllo 8W. 13, Alexandrinenstr. 110.

Anft.rti|:iinif und V«rl«tf \<.n

8ronsilber-6ildsm n. -?ostkarten fir Jninstrie md jteklame

Xfuheit: Taschenstereosltop-Apparate mit Bildern
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Pertussin
Extraot.Thymi BaocharatTaesohner
Äcrttliclieneits anerkannt beste« and aidior

wirkend«! Mittel gegen KevehliMMn, Altima,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Litteratar aus hervormgonden ine(li7.itii.sclion Bliltlcrn Dnutscblands,

Oesterreicli-Unjfanis und Italions steht gern zur VorfOpnng.

Gebrüder Brehmer

Lelpxlg- Plagwitz.
riHtUa

In allen Staaten gesatzUeh geschätzt.

rH'|).(t für Sruiafrik.i: I he Standard Pharmacie, Pretoria.

KergisteUt in der j(omaaudaatei-/l|a1iulit l, TMsdmr,
Beria C 11k t«fM«i«lM 1«.

W. K^^ffmann, fianofabrik

Berlin S. 74, Stallschreiberstr. 58.

Erstklassig'es, mehrfach mit g'Oldenen und
silbernen Medaillen pr&miirtes Fabrikat.

tratis und (ranke. ^j^* Kataloge qralis un il (rankt.

FÄRB

UftUlflitudorfarFtiMM L (MI)

Draht- und Faden-
Heftmaschfaiaii
nir Raelifr and

RpTisobarMi.

Maschinen luf

H«ralcllun(
tin FiHicliuliIcIn mml

FaJzmaschlnen
Ar Werkdroek

£e (U. Ceo nacbfoigen Ceipzfg-Plagivitt

tun.

WU 311. »». »T«. t«9. >flT. M7. «4

HF* Um bei Anfragen prompt raH geeigneter beirustürler Offerte dienen zu können, wird gebeten, mit

der Anfrage Nituramutler der intbesondere »erlangten Sorten SiahlichrBiblodern einsenden zu wallen.

iMittiraiiH IM Fidtrhallir% fliiriwa iid firaiui kiuu ur 1411 kruilii«! erisiiii.

Hill

sind im Dealeehen iteielio patentiert nnd vm
den i^flfsfi'n ansl!lnrti«i-hc»

iuer-Gesellseharten ing nurL

bi-«itj*n Gbcrrasrhendc FVstijfkcit ond llrenn-

daaer nod werden tttKinill da bornnngt, wo dji
Baala «ariangl wird.

bceitsea aaberonii titlii lii' I,. iir)ilkr.<rt nu'i Kim)

im Oebcaadl du' luI'.iu-t.'M. l 'ii tiir

llri-nner und I.Aur)it.st<il1<'. in nlirn Marien und
Formen, f^cliefort, für ltAui);<' Hf'-riniitaBiltDlOak-

liflit otc in licsundcron (JujiUtaU'n.

Jllustrirte Kataloge, Preislisten und Zeugnisse der Kundschalt gratis und franko.

Akt-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
' l€l«ipMiiui-|l Al.t'l lAilr : HilllLinwri Vi»Ui mmi A. lU .. ÜU»< »«4 lUadln*.

-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

Digitized by Google
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T*l«cr.-Mr.: ZvlmMMH-BMlIa.

Wasserdichte Segeltnehe, fläne

... Zelte -Jabrik

Roh. Keichelt, senin e.2,1

llloitrir« Zcllf Kaulog (nill«.

Deutsch 'Australische Dampfschiffs ' Gesellschaft.

Siidafrika Austraiien^Java.

Lliil* I : Nii'ii Witt Btr, MtliMurai Wkarl. MMf,
V 'N Hmbtiri 13 Februar, rou AntwcrfM tO. FtlirBir.

( .I ...Mt.T

ab H&mbiLrg, Rotterdam, Antworpon und LU&ubon.
Liiü* t: No-'h Kkut. HotMl Bty. M|a* B«|, Frcnafili« Wkarl.
MtlaM« Wharl, Balarla. 8ajnaraji|. Sa*raii«|ra im l T|llaMap

Tüll Hajnkurf 20 Februar, rau Antwcrpe« M Februar

II*. vi'*r Wo'.bcii

IM* I: Nnrh KipMadt. Mclteum« Wkarl, Sy^M«. BrlalwiM, TmutTtllt, HakUMr. Setrabaya. Saaiaraxf,
Bala>la ui„i PatajiB

Ton Hambarg S MIri, " i Rattardam S. Mkri, von DataiariaR II. Mtri, >u u Llitabon 17. Mira,
. I r, ,; u . n.-t \ 1.1 In t..

Ai.'i.'nt«o:

—^— Ai4«rr Ilifra wrr4ra aarb Railarf aaf*Uafaa.

In Haakir«; KnShr * Burchard NU., i<i talurrpei: eille * Ca.. ui KattiinlaM: Wambaralc * Sehn,
in l.l>Kalnia: iltnti Ucorgc 5ucci, >n l.i>a4i>o ; H. D Barel 144, LeadeahaU Sl ÜC.

Lithographlache« Inkütut. Vcrlaphandlung,

Berliner Cilbograpbiscbes 3n$tltut

Berlin W. 36 OuHlW IHWI Telegr.-Adr.: G«ogrraphie.

Ausführung; i.Yerlajrvon $;eojrraphischen,^eolo^schen Karten eu. etc.

Stein- und Aluminlumdruckcrci Zink- und Kupferdruckerei.

Pelznfihmaschinenfabpik

M. Rittershausen, Berlin 0., urkossir. s,

fakrioir« al« SpecialiUt:
|

Pciinihmatchliie la mit einem and iwoi Fiden.
|

Pclinihiiatchioe IIa für ^ip^ADdMken.
„Eleklra", vine UniTersal-Prlznllhmaschine.

nBolagd", amerikaniadieaSjfitiMii, n)Ü>t rrehl« nnd linki hemm
mit einem Faden, specioll für Seal und Ncn.

(MO) nPcrlekt" (Kiceltior), aincriliiini«clii!«S;slem, mit einem Kaden
für itarke und feine Kelle.

„Pertekl" (KiciOaior). »peci.ll für Seal, N«rt, Hemiflin et«.

FOr aira Fabrikate vird Garanile gelelilel. und iteha« arata Hateraaian bi allM
Lindem lu OlenKen.

+

<

t

>
4

DEUTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG. TIENTSIN, TSINGTAU. HANROW.

Aktlen-Capltal Taels 6,000,000,—.

Pin Bnnk vermittglt jede Art von BaiikKesch&rtuu zwijtchon Europa nnd Asien.

tu») HKGRÜNDER OER RANK SIND DIE FIRMEN:
Ocncral-Directtoa iler SeeLaDJturiKt'äodalkt

litiritiofl l>i«cocito-Geaell»<kail

l>ciit^i be Sank
S. lileiihroedef

llrillnnr Illniialt-Getatlackafl

HAnk frit lUnili'l uad Indtiilria

Robert War^i tuaer h Co.

Bailia

MeadeltaofcB & Co., ilcilla

M. A. «oa KiiihKUId bihat. Prankfiirt a. iL
Jacob S. IL Stern. Frankfurl a. IL
Xorddeuische Dank m llojnburc, Ilaaibarg

iMl. Opp«nb«iin Ji. k Co. in KOlii

BajetiKbe lljrpoibcliea- uail Werhaelbaak ia

UancticB.

Heinr. Hoffmeister
SchriftgießL'rei 13 Leipzig

Eigene Erzeugnisse in Such-,

Titel- unb flkziöenzsttiriften

sowie Einfassungen, Zierat

unö Vignetten jeben Genres,

in künstlerisclter unb farti-

tectinisrtier Uollitommentieit

c
<

4

fr
<

•*i

eiübKörper "„r
imprifiiirt IG,

—

Olflliln"ir|>pr Teriandnihi(( . iSl,

—

Ilrenncr Sicbkopf . . . 50,—
Brenner Syalem Aoer . . 70,—

Bei laofendem Dedarf froasr

Preisermif»;aiig«n,

Xiiiize k SehreilieT, Chemnitz.

Perl-Ornamente
fOr Schuhe.

Grösste Leistungsfähigkeit.

Arthur Lachmanski,
BERLIN N.O. 18.

«BUK« """""^

^
Schelten Tür

tttemt OefeM

(Glimmer) *„;««^^'>'

in nur pnlcr Auafühnini;.

Neu f SelbstzOndend« Aluminium-Blakgr.

Bertiner Glininierosarenjalirik

J. Aschhcim
Berlin S. S9a, PUn-Ufer 92d.

Deuticht

Bio$cop('6e$ell$cAart

I. b. n.

Berlin N. 24, Frledrlchatr. Illd.

Tr
Hio» i'lMi Hi.rUii.

TtTl«|ib<iu:

Ana III, No. «VI»

Jolea Orecahaum, lii-flcliAlurilbrnr.

Vertrieb »» lliwerlrBlen KJin-

matoigraphefl nebtl ZubeliBrteileii.

nalaabaK-Caaitrai

UrBsstca Lafcr In Fllma
ol,;iMi.>r uitil .lUar iil Uatranlil kon*
maoiln aaatloilUobett yabrtkal«.



1901.

Feld= u. Fabriksbahnen,

Plantagenbahnen

Jirtbur Koppel
Berlin NW. 7. Bochum i. W.

London. Paris, Rom, Madrid.

New York, SL Petersburg.

Kaufe! Tausehe!
Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer SammlangeiL,

IrlefBirtiikuiliii

K- Xfiier, Beriii, Skertistr. 2.

Strang reell. Export
OBCh allen Lindern.

Fp. Haake
Maschinenfabrik und MQhlenbau-Anslalt

••rliii MW. «7,
B (Ml s s I! 1 H t r a s « f .H"J.

Universal-

Seknt- B. TiiB-XIhli
mit kUiutUrhiM) SU'iimchi'itHiii,

ilii.i*rnd »."titirf Mrlbcnd

iiihI •) IJ*uilb>'lrl<'l>,

J. 1 KnlftliWni'li,

SSmtlioh« MOII*r*inii«sc hinan.

lU IHr

SM .

MU

ti I

II»

tu
«»II

IVOll

Fabrik von

Schuh
so«

W U u. Loilur,

(»»»)

C.Müller &Sclilizwe?,
Berlio SO., Rungtstr. 18.

Pkol«fn|>klMli» Butartar») (rmlli.

Seitengatlep
mit einom SäecbUtt, nin starko Stämnm bin
li*IN> intii vii-rli»nti|; «ti bcm-hnoiilrn nrlcr in

Ilri'ttor lu MiK' ". vnll.st.amliir Ii<ini|i1<'ll bedeultüll

UAtir Fabrikpreis tu verkaulen l>*.4 <iait.'r

UK<irl vi'rtollt. in Porta Alcgrr, Rio (irando da
Sul, Drasilipn.

Au«knnrt rrtoileii KaltiiiMlitM-Uiilemebmeii
Dr. Herrmani Meyer, I.i'iiizi»:. I<ir.ninrrkiitr. :i, iin<l

Korr Alfred BorBmOller, Elienau, K<i|i>iili' Nut»
WilrttriiilicrK, Municii»in t'rui .\lta. Hin <iranil<*

ilo Sul. KniDil.

Paul Schönheimer,
I

Maschinenfabrik,

lerliB )(6. §S, dreifsisalderstr. 140,141.

Speciulfabrik fQr:

ßuchdruckmaschinen, Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-

maschincn, Correctur -Abzug

-

Apparate etc.

In dlv. Grössen und Construktlonen,

•oirie

sinnitliclie Apparate und Utensilien für die

(«M) graphische Jndastrie.

NeeMic Coastruciionco. Ocdicfenite AuführuBi.

WiederverkAufer gesuehl.

R. BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO., Manteuffelstrasse 81.

idirii PtUM Ii iir iilldfitir AHlütirni.

UvtnM im. Geeignete Vertreter u allen PIKtzen seaucht.

CiptrtpiMM In betenderar Preiilaii«.

N atron= Wasserglas,

Kali «Wasserglas
lipfeni

van Baerle h Sponnagel

Berlin -Spandau.

X. Babendreyer
Luxuskarlenfabrlk

Berlin Prinzessinnenstr. 5.

SpiNrinlil.K:

lliict-inilt- ni TiriikiHtlurtN alt üd iIm MtiMM
tMpriiii|ii'Hiiruiir (rl u1 hrineki ni iNjtknUrtM.

Ncaheltcn in Anstcbtskarlcn.

Emil Schopf, Inhaber: Fritz Hennicke & Soffke
Piano- und Flügel-Fabrik. ^ Berlin 0., Krautstr. 4/5.

I). U..P. ll.*>.V)8 und Analaiids|iaU iit«.

(••^ TreisehtriBgeBder KesoBBBzbodeB. JlnsfflliniBg Ib allen KobarteB.

Sie Wege nnd Entfernungen

m See im Veltverkekr,

mit einer Weitverkehrslcarte.

R<>rlln UM.
Hcrautg«g«b«n T<in Iir. K. .Ianna»<-h.

l>ai Werk ormSglieht es an Hand sehr nbcr-

«ichtlich gconlneti'r 'rabellcn jiil« J''ntr(>rnnng wir

Slv in körioster Frist foaUuat^'Ilen. /.nr n.^lii>rcii

Wmnsi-Iiaiilirliiing i^t i-inc itufaiTat »urglnltii! iiu«-

gfriihrti' \V<-lt. Vi rki'lirakarli! bcij^KtbiMi. Dax
Werk, mi lch. H in keinem t umptoir frhlrii sollliv

i>t i'ln unentbehrliche* HunObix b iür j«ilcn Ktal-

mann, der im .Aur!ii>nbaniicl thäti^ iat, SMwiv rär

Studierende and Sobriftsleller. für Pettbumle i-tr.

kiin für joden, der mit dum Wellv.Tk.'lir IW-

rfihmni; oder Inton-aso dafür hat, bosonder» abrr

für SchifftlShrer aller I.imb r

beiii'hen K<*(I''i> VoreinacndunK ><>n M. 3,

Ton der Etpediliea dtt „Expert", liiTün w. li»,

l.iitlii-rxtr. ndi r, im hm bhiiii>ii-l. \-n Robert

FrieM, I.t.'i|i<ig.
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Nr. EXPORT. OrgHU des C«ii(ralveieins für Handelsireoirraphi« u«w. 1«M.

Mrk'yfi ff-Pi ^ tine Heinrich Hiligfärtner
L— r ICillViO — Pianofortefabrik Berlin"—

O. R. «X. Mo. 85 104.

Bestrenommiepfe Fabri hat • z
Export nach alloN LAndora

u m
Kaa(aaicn>Alle« 7t.

älu «igen Preisen.

Kaufet keine Maschinen *

Ucl>«r 1000 Arbeiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,
7w«:in.niio>lorfers»r. W. SW. 48, Fried ridisii. Ifi.

I*rtri»* I^oneloii
2! bis Riio de IMnilif. WC, 7f>, Hi},li Hcllv.tn,

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

(^öfsto und renommirtesU Spezlal-Fabrlk von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

Uaber 100 000 Maaohiaan galiafart.
Cklc<|0 1183 7 Eltr«n4lplom«. t Pr«ltan*d«lll>ii

(Ml) f(rl« IM: ..Gr*n4 Prii".

Filialbartau: BtHin SW.. Zimmtr%ira%t» S.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Epfjros.

piaggeiii k » « k
Reinecke, lUnoever.

r^AlL'SCMILDER
L Gebr. Schulhhfisi'ii'ii
rEmailiierwerkc a. g.

Jattkrwaren
.-itj.iUl-r.brlk ts:

[iigl.Ulltlii.lUIUtugm. riihr(e«clilfT«niltir tri,

Or«nitr- mt Sport ArtlkalnJudiittnilllM.tollMHiklM
•IC TrtpM'kU(Hiifw<tw> l*'tr Art

(»»»I

Pr«lillil«n IBM llker IM AMIidun gen grtlli wMl trank*.

A. & W. Schultxe,
Berlin SW 48. W ilbclmalruM 80/81.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Grfisste deutsche Fabrik fllr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zar

Blech- und Metall-Bearbeitung^
il>: Drehbinke. Oval- und Planirtänke. Tafel-, Hebel-, Kurbel-. E^icenter- und Kreit-

Kbeeren, Sieken- und Bftrdelmuchinen, Contervendeten- Verschlle«*ma»chinen, Pressen
aller Art (Hand-, Zieii-, Frietient-, Eicenterpressen elc^. Rund- und Abbiegmaschlnen,
ZIehbiJike, Fallwerke. LoctisUnzen. ganze Schnitt- und Stanzeinrlchlungen, sawie Werk-

zeuge in nur bester QualitäL

Wettausstellung Paris igoo die tiöchste Auszeichnuni;: „Grand Prix".

Garanlle fUr bestes Material und
gediegene Ausnitirung. Zweck-

matit{e CoDstnictlonen.
H.(HIn4.l £ Ulualrlrie PrdslUten In deutsch, efiglisch und

franxOslsch frei und kostenlos.

iio llfi.lk., n.-r;ici W , l.uil.. rhimf . :. Iii'.;

II ct..»'i:. hl r: Kr. H. Js«tt»s«l>, Umttm W. — HmbihIMki

Google
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rirJ 1:^1 Polt. Int ttaeHkuid*)

•<ri Hotxrt FrIM* In L«lpti(

ad bM «Mc Bipsiliitoo

EXPORT
Anzeigen,

a •IraifMpaluo« P«iii>»ji*

mIw d«r«a HMmm
all M PIfe. UndiMl.

PRGAN
oach Ueboreiaktmll

nlt d«r BipwtttlM.

GtNTRALVEJl&|{j5,Ri8.HAN0EL8GEOGRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

/'^y ^
. fiedaktlon und Expedition: Uertin W., Lulberitrafse 5.

[ f«l.lU- ' .v/ (•M«fe»m*n: WMtaMw> to kk « Ohr.)

XXVL Jahrgang. Sbe^in, 25. ^e/^ytA^xv 1904. Nr. 8.

idaMdcuuohoB II»Md nad te dmtaahM tixliuiri* t1c4iUk» MuiiUnn«aBlw4l«IIM'!ltaTCrfeMtobwawAiMlaiMlwlBkf|riMtarrHtlM'llMrniitMi.

HArN. »siiuBirflii oiid WwiMitduiicm M» iImi „Kiptrf* »l<i<l u «II« KwUkikofi. Berlin W, UutanlnIM «, n rkMw.
arl*f*.Z*ilanff«ii nütiritiigrkUrunreii. Wert•eoduncau rar d<o „C»traJi>r>U flr IUailrli|*otni»kl« »I«." «Iiul uwth B«rllaW, L«Ui*r*lr*r<iii i. M t4>:lit«i>.

IiihitU: Kinhuliiu}; xur Gttiiuralvvrsaiuniluiig du» CouIibI v»ruiii» für Haiidolsgaographia usw. — Di« iiitwr««»un dar
V«r»iiitgt«n SUftt«» in OnfawiMk. — Enropat Dw wfrtMtMMieh« Im finglMidi im Jaiira I90S. — AllRBmama hitgß da« Hautaiswr
EsiMxtimäMa; — 1)k 7ltiri»it a«B onRlWbm MaiaiidiM kooinwiielEtn TuC^ - Asien: KorMW HniulelsvM-htltnlna. ^
SAd-Amerlko: Borfi^-Im ITiiUinii'liiiiiinpMi in Srnl-l'hile. Sociedni Eaplotodoru d« Piüoiia. Der deutachu (ieHamllii in Cliil.-. I>!«

ttalfanÖcMfliMnln. (Chit^iiiiilbixklit aus Qnili>.i — wi ssoii^ch iifl lichoii Oonal lschaftt«ii: Sit!nmg«lw.Tichl d<T »Ji sullscltaft für KnllciindM

MI BarUn. — LUtorarischo UiiikcUuu. — Briufkanten. - Kiirsiiotirinij;«». — Scliiffituat;liriclit«u. - Duiilsichösi Kxpurt-
biiroAU. — Anxeif;t>n.

[ M: AMml (Im I) an I« jami'.

CentralVereins for Handelsgeographie usw.

Freitag:, den II. Mirz 1904,

Saal U des Arobitektenhatiies, Berlin W., WilhulmKtraläc U2/U3.

Abenda Punkt 8 Uhr.

Tagusorduune:
1. lii.fi.u. iiiiil Kiiitinzbitrieht. für daa Jttbr 1001.

& VoitraK dt" li.ini Vt.,K . ... U. »aiitUal .
•. \u-~, Kbtf.

„Land und Leute von Argentinien"
aalsr BaritekajeMigaat der aeuatteii ««Iksarirlaekiftiiehea EBl«riek«lua|.

I>er Vortng wird 4inreh ymrffthmnK von. Lichibiidem «rlantert werdsn.

Oaato — najB«n imd Harrwi — Bind wi11k«mmen! ^ass
Cmatralvctein für Handeisgeogrkptii* usw.

I)*r V ThllVf i:.ln .^ ^ Hl. n h

Die Imeressen der Vereinigten Staaten in Oslasien.

R. .T, l-iiti'r ili iijünit:! ! uiiiiii I III II Kiiltur!itAnt''^ii, w<-l<'tip

z. Z. ili'' viiri-'tr'ii liiiiiilt lhjmltSi(«:Ji>'ii iiiiit (Inltor, ii>»hl" oilor

woiiigct. Ii ilif. III. istcii |ioliti&cl)fii IntiM s-in ii; n^tasic ii

iinlieii, Kit'tit Kii^lsikid ulH>tinr>. Ni«^ht nur uutiiliiUt tli''>-< h «t^lbst

sdiun Rt'it niL'lir als eineiii lijülicii Jahrliumli-rt ciinen s Iii ln -

ili'Ut<?n<lpii Kxpoil iKicli C'liinn luul J:i|miii, sonilcni es siml :n.. h

<li< lliimli Ul i /ii limif^on von Kn;»lit>rli Ü»tiu«iicn iiacli i tiln i vuli

j*-!ifi- :\ul-i'iiinii-iiHifl, iii.i!iiiiji(fnlliK<' K'"wt.'S<-n. Diu Alt«: ulir \S i-ll-

Imlanuiri IC narh Cliill« um I .liipail iM'truf; r.ii! '

.
-MI t."' 1^ H.uk.^-tn

T:i.-ls, ,' '/, '\ .'!.'!'/, Pi'Sii i'. iliT K.xfHirt Osliri^l;. n-« (liilini u iTti.-U.! nlli-lll

;.i o;i7 H^iikw/ni Tu.'ls, Aushiiii vnu China imoh
WfltlnH4iii:iii'ii l.il liilikw.-ih Tftiäü ;iijw.li Ostindii'n

S »32 274 II:.il<'.v,m T;iels .
'i

Ea ist hi.il,iii[;li''li Ii. i^auii*, il.dh l^i}{lniiil wegen <ler iculinclirn

0|>iumnüsfulir « ii litTl-.olt iii:t in Sireit jjcrattu isl,

»•••Ichcr H( iilii Islii h mit Uli Ki«iluiiilbiiii|; «Irs jjrurmMi Osln'ii'lu-s

endi^>. AI» wichfjgstiT SlOtzpunkt fOr <lfii cni;lis<'lieii Hnnilcl

daatilDtit liieiit seit |H:t2 Hniigkung, vclt'hes durch Ki<iiie I>ngc

railo iiei Kanton oin wiclitigna Empörium fhr <i«ii doriigt^n

*) ^''ndi* China. Impariiil Maritimn CiMtoms, Ratnnta of

Banclpl fpmurdun ist, und von wo nm» gleiclifiilla ein aehr umikiiir-

rcM'hav S)t|M>K «»KtiaalMr Pr^tUJita nük dnt L&mlrrn de# Jnnj;-

tü-^ Kinlie BtAtlülluttt.

Ancli ilia (lentaclicn HnmU-Ulic/iiduinjiirn mit Clilnn

iiiiil Japan treten dnnh Kchr niiirknntc Zill'i-i-n hervor. Dia
ileuUche Ausfuhr «-«Ttctü l'-IOl' muh Chiii.i, .Inpnn, Knrea,

Uoiiifkun);. Kiautschuu, 'i'oukiug M '>'> IIKIOOO, ilio Einfuhr vvn
doit M Hl IHK) OrN). nicht ZU ((«doiikcii der nuf^tiMlchiiti n diMitadicii

lia)ul<-l!<- und Rhc(loruiintt?rOH»r^n im inlitiidi»i-ti<^ii lunl Kn^tMi-
verkehr von China. Aufni'rik'in wontcn xahlrei<'hc liiMitHi'lta

Oi\l«T via England nach den nstasiati8<'hcn Mfirktcn jirfiihrt,

mul elmnso gclaiiKt-n von dort botrtlchtlii:lio IniportL- ilnn^h

eiiKliscbi' Vwniittfluntj nach Dentschlwnl, wcli'he aJ* Expoiki

iiacli England in det» rhinesisolion Aunfuhrlisten geliiUit m-cmIoii

und aadti in den doutsi-hcn Einfniu-Iiston nicht nis chinesi-^ lii-

«iilrr japatliMlie Pravcnionzon ersi'heineti.

In neuerer Zeit iat Midi die iiüriLiinrrikanische Rr'puldik in

irarvorru^cndcr Waas nwf don Ol>tn.«iati^chpn Märkten alf Mit-

bowerber aufgetreten, und ea dArf - mit Oeatimmtlieit in Auasii-ht

genomniL-n werden, dnfs die HMidalsfateBieliuiiaeii svtacheh den
Vereinigten Staaten eiiiorMjits und Japan und China andererKeit»

sieh nufiierordentlieh srlnicil und krrd'tig entwiokohi werdan!
Die Cir(\tiile dafi\r »eicn in den naelifolgeiidcn Aii^d'nhrnngen dnr^

gelegt. Dieselben werden zugleieh orkenneu liisseii, we»lnilb die

Kordiulierikaner auch mi der kOnftigeii G>'^tnltung der poh'timdion

Verllftltniaiie in Ostaxien forlg«»»C'lxt ein grofges Interesse mOiineii

ninüsen, ungleieh mehr als >lio9 bei uns ganz altgemein vor'-

nu»^eüetxt wird.

Ea erscheint ohne Weiteres erklftrlieh, dafa mit der Voli-

en«hing der nor«lamerikaniHchen Pazifikhalition — nachdem also

sozuHsgcn die Vereinigten Staaten ihre weatlieho Orenitc erreicht

hatten — nicht nur Kalifornieii, Oregon und Washington das

naturgemlifii«' T)rs'iolK-n ze-gten, in engere geseliAllliehe Falduiig

mit den a»i.'ifi'ii l;''ii (iogeiiliindoni lu treten, eonde.m auch ihr

gewerbreiclie« H;iitLTliuid. grstdtzt auf billige Tarife, auehen

itiurüte, mit den .ii-kiI isiheii Milrkten eine immer engere Ffthinng,

aU Holche vorher t*Ktanii, zu gewinnen. Die Kosten der drei

genannten westliehen .Staaten der Union sind sehr ausgetlehnte

und reichen vom ^tl. Grad bis nahe zum M. Ürad ii. B. Dax

sind betnuho 1'* Breit^engrade, also ungef&hr cinu Entfeniinig

V4>n den »ödlichsten Teilen Oriocheulaiuls (Knji Matapani bis

etwa nach Königsberg oder Fleiixburg. Eh sind I>)ln<ler, in

welchen tieii» aubtropiaohi!«, toiia i^oinftiiiigtea Klima liemMhi,

G»Mal«i aiMiiitxiibittei mit tiMi voMchicilenaten Hflhenlas^i, welche

Digitized by Google
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teIleiivvei-( Iis iiii die Sc:hin>oi;rpiizc hiiiaiifrRirhen. suKlafs tlic

Art dnr Produkte und Taus' nulttt 1 aiirseronlentlirh maiiiiii;-

faltif; ist. Dazu jteBplIcn si. Ii i <\'\e Kizou^iiisse der nnni-

amerikaniHchen Kitien-, Stahl- and Trxtilinduati'ii- »owie die

PlfMklltia ik'r lnn(lwtrt8('haftli<-heu(!(>wiTbi<, unter denen nninentlii li

die BmußiiiKSC der Mtdlcrci {üt die <li('htl>ovrilk<>i'teu OBtasiatiscIieii

|jlml«ir nicht nllein «clion jctut von Wichtigkeit sind, Hondorii

iiKi'h «tij»leich mehr fftr diu /Zukunft de« KxportH dor 1'. S. A.
zunehmende Be4l(>utuiiK crlanjK<<n wenlen.

Fftr zahiri-i<-he andere Produkt«- if!t dir nurdamt'rikanische

I.andweg jetzt novh zu teuer, um dieselben via .Sau Fransiaco
d>-n 08taHiati«chen Märkten zufahren zu können. Neuerer Zeit

hat dngcffen die ErechliensunK von Alaska die wirtsi-haftliche

Stellung der Vereinigten Staaten nni PoziHk botiärlitlieh ^estürkl

Die GoIapro<luktion in Alaska ist sehr bedeutend. >lit dem Bau
einer ca. :M km langen Eisenbahn ist «lort bereits beKonncu
OIkI die rwchen Goldfelder wenlen leiehter zu^^Jtnglioh gemacht
werden. Auch gestattet der Yukon in der Sommerzeit den
Verkehr Hacher Dampfböte, sodafs in Zukuni^ dieses von den
Küssen aufKe{rebene Oebii-t unter den HAnden der nordanieri-

kiniischen Unternehmer und Kapitaliütan reiche Sch&tze gewahren
wial. Das J^and, wriphes einen rmfaiig von ca. 1

•«>•'• :.".>3 i|km

hat, i«t fleilieh f.i lii liänn bevölkert, und fs sollen dort z. Z.

nur etwa .M) (HKl Menschen leben. Je mehr es indessen in

m iie.Hler Zeit erforscht worden ist, umsomehr hat sich gezeigt,

diifs in einzelnen st'iner Teile ein der modernen wirtsihaft-

li> hen Kidtnr durchaus gtinittiges Klima zeigt inid iiHili«son4lere

einen Wnhireichtuin aufweist, welcher fort^jesetzt immer mehr
die Spekulationg- und Wagelust der Amerikaner anzieht'). AI»
wirtschaftlich völlig unzugänglich und wenig verwertbar luit sich

mir die nördliche Hjllfic von AlUikft «rwieseii. Die an das
Fehtlund sich anschliefsende Inselgruppe ist dagegen for den
Fatig van Pelztieren, Rohlien etc., infolge Einftdirung voi» Schon-
zeiten fortgesetzt ertragsreicher geworiien. Auch der Walfinig
ist ergiebig. In den Händen der Russen ein totes Kapital, ver-

spricht .Ahivka unter der Herrschaft der rührigeren NonlamerikiUKir
in »ehr nufjfiebigca Produktioimgebiet zu Werzlen, welchM
begreinicherweisc »lie wirtschaftlicheri Interessen der Amerikaner
an) Pazifik hebt, und damit zugleich imch das politische Interesse
iler grofsen Republik in den jiaziHschen Ländern steigen) wiril.

Erwägt man weiter, dafs die Nordamerikaner <Iaselbst durch
Hawaii, der Koblenstation Pago-Pugo aul der Insel Tutuila im
samoanischen Archipel, sowie <lurch die Beisitzergreifung ilcr

Philippitien sehr wertvolle StIUzen für Si hinfiihrt und wiH»«-halt-

liHien ITntemehmungsgeist im Pacific erlangt haben, «iehl riMU

lomer in Betracht, dafa sie durch den Besitz von Manila eine
vorltefflichi' Operationsbasis sowohl fOr ihre wirtsebaltspolitischen

wie jholittschcn Pläne und Interessen im Osten des asiatischen

Kiintincnt gewonnen, so ist ohne weiteres erkennbar, dafs die

Interessen der grufsen Republik an der (Gestaltung der ostasinti-

sehen Verhältnisse in hohem Grade aktuelle geworden sind, und
dadurch auf ciinT Grundlage fortgebaut werden können, welche
ihre schnelle und krallige Weiterentwickelung verborgt. Auch
ist in FrwAgUDg zu ziehen, dufs die Kiiir. iiiung von San Franci.-ieo

nach Yokohama nur 4 'i.'SlJ Seemeilen uml, über diesen flafen,

nach Shanghai .> .'iHi 8m. (k I Meter j beträgt, während die
Kntfenuing vom Aennellcaiuil fibur Gibraltar und Suez nach
Shanghai 10 2<>ti Suemeilen uitd nach Yokohama 1 1 :tät> öeemeiJen
nuamacht*). Mehrere Dampferverbindungen stntseit den nord-
nmerikanihchcn Handid -towohl nach Yokohama wie nach der
Knste des ostasiatischen Festlandes, und wertvolle (iOtcr, welche
von New York oder Cbic^ luush Ostnaien tranaportiert werden,
TermOgen die 3 330 bcmr. 2 «SU e^i^he Meifen {k 1 609 m)

betrageinle Kutlemtnig niuth der amerikanisehen Westküste in
.'» bis 7 Tagen zurückzulegen. Für MaaaengQter ist dagegen
ilie.HGr Transport ausgeschlossen, und dieselben sind z. Z. noch
immer genötigt ilen Weg durch Vermittelung deutscher oder
englischer Dampferlinien via Euro]>a und Suez zu nehmen, falls

nicht ganze Ladungen amerikanischer (tüter durch Frarhtdampter
oder Segler .i\ber Kap Horn oder die Magellan-Strafee neeh
Shanghai billiger befördert werden ItAnnen, iilio auf einem Wefte,
weleber ca. 17 77Ji Seemeilen lang iet^.

Trotz dieser Entfernungen und Verkehrssehwierigkeiten
wertete der Han<iel rier T'. S, A. mit Hongkong, .lapan, Korea,
Russisch' Ostnsien und China, Ende des vorigen .Inhrhuinlerts

ca. N.S Millionen Doilai«, wovon tmch der uoidamerikiuiischea
Statistik auf die Ausfuhr ca. Milttonen und mif die Einfvlir
etwa 4'» Millionen Dollara entfallen*:.

Diese letzteren ZitTern lassen erkennen, dafs die U. 8. A.
iler Erschliefsung der ostasintischeu Lander notwendigerweise
ein sehr lebhaftes Interesse entgegenbringen mCtssen, und in-

folgedessen dort benitlht sein werden, die Handelspolitik iler

offenen Tliüre zu unterstützen. Das ist fftr sie hinreichende
Veranlassung, dem Vordringen der Russen in der Mandschurei -

und in (.'hina Oberhaupt — gegnerisch gesinnt zu sein, da die

Auadehnung des nissisehen Besitzes in Ostasien gleichbedeutend
ist mit der Ausdehnung der nur schwer Ckbersteigliehen russischen
Zollgrenze. Dies wird man bei <len derzeitigen rus8isch-ja|>anischen

Wirren fortgesetzt im Auge behalten mQsaen, und auch für

künftige Zeilen seitens der eurojiAischen Mll<:hte stets in das
Berei<-h der politiHclien und h.indelspolitischen ErwJlgungen zu
ziehen haben. Die Nonlamerikaner haben es sich angelegen sein

lassen, in neuerer und neuester Zeit durch sehr gewandte
handelspolitische Agenten die wichtigKten Produktinnsgebiete
von Cliiim Howohl am Jang-tse-Kiaiig wie Sikiang erkunilet) und
die dorti^u M&rkte mit Bezug auf deren Kanffilhigkeit für nord-
anerikaiiieclia Froduki» uiitemitäiain au laaeen.

JSt lenchtet ehne weitere* «in, dafa die Bedentaiig der eat-

nriatisdien Linder ftcr dt* tiord«m«rik«ilMlMn WirtaoiMntc«^
eaaen nadiVellMidnng du PaiHMwkwmk mit geradeaii i

Kx»tl in den Voraergrund treten mah, deon dindi
Wataaralrnfae wird nicht mir die wirteohalÜiche und politische
Knh dofl ineilleehen «merilmiiBelien Weetene HAoirocdentllch
eealltkt und «aine Verbindung mit den «attielien and loitnleB
Staaten der U.A.S. gefordert, «oiideirn oa werden auoh kuitt»

friaügo niid luUige Vetecbiflungan aua den fietlicliea nordaaeri-
kanieoiien Induitttehenrken neck Oataalen enolMiclit und
daeelbit der eumiAiadMn KaDlnineiuweve eioao Hnr «iqiBtiül»

liehen Wettbewerb liaraitei wenden. Um TStHiamnäkaatr viiMn
das nbr welil, und sie werden diaaeo VofteQ, den ibnen die
westüciie Dunbfidut lutek Oitaaien liielat» und enf wdolwr iSm
cn. StAJO Seemeilen der MiropKiaehen BdiiATaluft varaua aind, i

Vergl. ..Kx|Mirt" ISO» Kr. 8.

*) Lizurd (Jihndrnr \ U»j Sm.
CihndUir -Piirt .Sui.1 I 917 „
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•Avebai.0 Dm UUusnn BinuwoUaMtialh aowte Sala-

IMwl^ filtohMnflattdi, Mahl (bei tariHm lUdMaton in Ottanam
auch Oatraide und Um), FMioteoB lonria BohnuelEar auaKul»,
Vamti, «len Philippinen, waidao NlcUndi lohiiand* Auafultr-
ardkd nadi Oatimen ibgeben und iddJIUadangaweinB dort hin»

seflUwt Wardts Idtoma. ErwBgt man ferner, dtb in w«d^n
Jahfwi das Siaanhahnnaili der ünim ou^ebaut snn wird,
««IdMft banita jaUt 330WO km laue iat (das eiiropAia«lie

Eiaembahnneti venttgt rond nur ttber SOuOOO lin), so liegt auf
<iar Uaod, dafa die iwnlamorikaididw Elaen- wid SlaMiacuiatiia

iwiwmidigainraiaa «in grobe« IntereaB« an den Auriiaa den oat-

atiaümdwn SiwiibabunetK« uehmen anfa, na flto <Qe eigene

ITahtfprodiilitien Mlfkto an «wimwn, die dmaeltMn in Europa,
hAi de« demit^Mn hatiddawwittwJwnliajpi, TarenAalken hloilien.

AdiuiielM« darf auch mt B«ang auf andere Steenwaren gosagt

«»fden, wi» aekba vm d«m «ataaintiaahen Handwerlt, dem
dortigen Belg- und Sehifihban etc. «na dem Analnnde bezogen
werden mOaa«». Denn dalä glaieluMitig mit «Inm Baluilmu in Japan
wie in China auch die BracMlelanug der dortigen Kuhlen-, Eiaoii-

und Bonaligen Minerallogur Hmid inlffanil geh«n wird, ateht anraer

Frag». Weniger gnnKtig ab mit den Auafnehten rarhut ea aieh mit
tien BOdifraäiten. Die nordanaarikaniaebe WoUinduattia iat jetat

aehon aiif die |atailce Knfniir vm Wolln angewieaen, indeaaen imrd
aohsh« in Oatäaien nidit in dem UaTie produxiert wie der Bedarf
•owohl in Euienia wie in dar ITnion ea verlang^ Hftule, Felle,

Peheii Hnrav Santeo, The«, vegetabiSeelie ^TaxtUfeaem, wie
Hnnf, FUdia naw. aoa Oataaen, werden kauflKhige Uiritte in

Kerdümeril» finden, ebenao die eiäneaiaohen und japaniaohen
Tahnoke; Brounsldn, Antimon' and andere flinie werden i^oher.
mnfeen wertvellen Bailaat Ar die Sdilffe nach den Vereinigten
Staaten abgeben. Sa iet mdiit nu«ga«ddoBaen, dafa Im dem
grofiien tTmninge der Seideidndnatiie der Tereinigten Staaten, «in
grelaer Seidensnirkt in San Fransialio etabliert wird. Wegen
der nnlden Wtttemngsstane in den Vereinigten Stnnten wird
daaellim aehwöriich jemala die Seidenraupenzucht botlenetilndig

veiden, weahalb die nordAmerikuniache Seidenindnetrie, die

bereit« an einer hochanaehnlichen Entwichelung gelangt ist,

ganfitigt sein wird, Aan Hohmateiial direkt von China und Japan
einanlQhren.»)

Au« allen dieoun Darlegun||en erhellt, dafa den wirtachafta-

Elitiachon IntereasLMi der Union in Oaüuien eine glAnsende
itwickelung fbr die Zukunft in Auseiclit atelit, und dafa die

euxopfiiaeben HBekte mit dienen von Jahr zu Jahr mi>hr herror-

tretenden Intataeaan der Nardamenkaner in Oatäaien geneigt
«ein w«rden mt reohnan. Ea iat deahalb netwendiK miaeiten
hieran zu erinnern, wenn andere die Europtor nieht van un-
Uebaamen Ueberraaehungen — die zu bereiten die Nonjamerikaner

aind — holrolTcn werden wellett.

Europa.
m« «irtMinMich« Uge Englaad« in khn IMS. Im Anaohlnfa

und Ergtiwnng zu denArtikeln über „die wirtechnftlicho DaiiMBaiM)
in £a|^d» sowie Ober „der ICetallnmrkt in Endond in IMS"
(wngl. Nr. I und 2 dea nExport" Ten d. J.) wowantliehau wir
neeh naehatebende, dem Beruht d«n <i«t«>r. O«o«n]kioaanla|a in

Liiiulun entnoininene MittrilHiiigan: „Un wirtaclmftlicha Lage
UngUuda im Jalire 1903 mnJ« im al^remeiaen, im V«l^
|deieh« snm Jalu« 1902 al« minder bidiiadigond bezdatauat wevdao.
FVr daß Laadwbtteetmit w*r «bi n«hr ungOustigea Jahr in var^

; dann dU« Emta in Gavealian, weleh« vialverapreohand
fiel aehr «iddndit hm. OiBieUieliarwaiaa hatte dieaer

«in* aiÜHMrdenflkhe Teuerung in MahnuupHnitu-ln
Idga^ 6t dar AuabU in dar PndakBoB GnbbiMaDnieug,
dar nioiiBohan Smt* in Kord- und Sttdamerika, Indien luid

Bnfainnd laiokt gadaelit weiden kennte. Dooh wirkte die««« Er-

*} Die Bntfimiung von Nuw Yurk nuch Ciilon boMIgt 1149 Sm,
von Pamuna nach Honolulu 4692 Sin und von Honolulu nach
ShauRhai 4330 Sm. Von Lizard im Kanal, von wo diu grorxc Knhrt
<^r«'r!nt(>t wir»), tiiirli Civlun betrügt Aid Kntf«TR(!tig ^l"?ß Pm

-I M:tn vtTKlf'Kl]!' d.Mi Bericht des Kon-tuls dür f. S, A- m Lyon,
Mr. Cover«., aus dem Jnliro I8y9. In joaem Jahre wurden in deu
U. & A W OeidenfiibfUpen mil DamvrMiieb «t«bli«rt mid IS anr
Vabrikation von Saidenblndem und anderaa Seidenwaran. Alle diese
KnbriIcun wurden aufi^orbulb PateriKina errichtet, welches noch immer
liu.s Zeutrum der nordamerikaiiischün Heidenindunlrie IrC. Zahlreiche
KurupBer, namentlich Schweizer, sind an diunou GrinnJiiii;^i n huiüHr^'t.

Dtir Bericht -.i-lilii-fsi <ien Worten: „Aii.s nllnlrin >;.'lit h.TV,.r,

daf» die Seideuiiidiis-rie un Wachaen bejfrilTon ist. Mehr I^ente denn
ji- tragen jetzt Srulr. Frankreich steht zwar als Prodnicenl in erster

iiuio, «b«r die Vereinigten .Staaten »trob«» energiaclt iiAcb dieaum
natae. {Veceiaiehe abrigona flbw die DnlwiekhinK dar Induetiia in

tei Vardniglmi Staaten „Eaport" IBul Jfr. M ff.).

•igni« Ithmemd auf di« Kaurkraft «Ium ntaabaftcti MI«« dar
enalkeh«» BeySlkerung und fügte hierduroh der IWtiUfidnitrie
und aiidaran Prodttktionaaweigeu, waikha hannMaUfelk wn dem
Wohle der grofaen Haaaan abhAngan, «nmindlinhea Sehndan an,

Wa« die Luge der Induatrie vnd da« tUn/ua^ {m aligdmeinea
bottiii, M war «Uaaalba nilanlliMg«, wmin man nur dt* Ihngan
da« VmaataaB in Bafciaalit liahit, & der emtan BÜfta de« Jaliraa

190S aiaa aehr lMfti«d{gend« sv a«nn«n. Dia atntiati«olioH

Au«waiB« dea Board ol Irnde mid dar Eiannhnhinnanlinnhafrnn

Altnalime ein, welohe ^
«ieh in dmt Mmn Moiiataa TanolUIrft

hut Dae gaon Jaiir Inndnroh «oiwinaB fi« moiatan Induatrielien

genfttigft gi

und Onen _
gegen die «ttflM Konkurrau« Iremder Enwngni««« «a behaapt«n.

Fftr «hm der wieht^gatan Gruppen, dar Siaon- wid Stnhi-
induetri« b«gann da« Jahr 1902 unter aelir gAnft^n An««lebton»

Infolge d«r aodanemden Naehfnga ann den T«r«inigt«n 6t»Bl«n,

we die Produktion den ficdarf noch nüdit «rrdebt«, war d«r
Ab««ti «in «ehr regor. U^en Mai hMan jedoch die £lnl«
aim Moidnmirik« an^ da hmwiaeihen di« Frodulitlou dort aidbat

dem licimbelaan Bodatf naebgekonman war, und aptiui wndia
die Produktion «o nehr Aber den Bedarf hinaua^ dab am SeUuMo
de« Jahn« 1903 der euadiacfae Vorkt von mnar TTelmiiatinig

mit anwikamaehAm »taUornatlioh bodMkt «ehian. Uoberdi«*
machte «ich andh £e Konknirou Denl«elilHid« and Belgiaua

In nugowAnlieh atMk«m Hab« fUMbar. Nebstdem litt dkl

Eiaaninduatrio babtahtüah unter dem BOckgeng, der nieh

d«r aweiten fllUki den Jahre« 1908 in imr Sehifiabmiindnatii»

dea Gljilfl und dar KordoatkiM« >e<^J in ^amen liMun
die Chanoen filr dieaen wichtigen Prednktionaaweig su Anlrang

deaJahna 1904 viel weniger gooetigab«m Be^nn des Jahrea 1903.

In derTostilbraiiche hatte die Baumwollinduatrie «Inan der
aehleohtesten Jdire aeit ihrem Bestände zu veraeichnan. Nadi
einem guten Anfang brach infolge der abnormen Premaleigeruiu;

dM Bohproduktea m Amerika, hantitaltehiiek ImTVorgerufen dureh
eine maisloae Spekulation, eine sehr aohwora, andaaamde Kriao
herein, welche fllr die eiigltschcti Spinner bedeotando Veriuatc
zur Folge hatte. Es werden grofse Amtrengongen ganmelit, um
die fiaumwoillniltur in den engliaehen Kolonien tmb su gründen,
teile zu beben.

Die IiagB der Wo 11 induatrie w.tr eine normale, doch waren
die Febrikanten vielfach genötigt, Opfer zu bringen und ihren

Profit auf ein Hinironm zn reduzieren, um der deutarhen und
franzüsischeii Konkurrenz stand hatten zu können. Ein Versueh,

den seit Einftlhrnng «leo MjR'Kinky-Tßrifca verlorenen ameri-

kiuiisclien Markt t«ilweis« wiederzugewinnen, crwiea sich bis ZU
einem gewissen Grade als orfolgioich.

Unter den mannigfachen Importartikeln zoi hier dorZuckor
besonders erwHhnt Der Markt zeigte bloa geringe Preis-

schwankungen, und es iat bemerkenswert, dafs die Hnusae,

welche zur Zeit der Annahme der firOssoler Konvention eintrat,

nicht anhielt, die aeinorzeit in England dicebezQglich ge&ufserten

BefArchtungen sieh aomit als unbegrnndct erwiesen. Kohrzuolier

hat binher keine ^rufseii Errungetischaflen zu verzeichnen.

Für die Schiffahrt und dm Prachtgesohftft brachte das Jahr
1903 noch ungünsti^re Ergobir^ 'i- ;«!« liii' zwei voriiorgehenden,

welche niuhtü wmuger als be :;n .i;fcmi waren. Infoige etnoa

fibergroraeu Angebote« war die Lage des Frachtmarktes an-

dauernd eine gedrückte. Die Frachtsätze waren ao niedrig, dafa

dieaoiben in violon Fullen kaum die Betriebskosten deckten. Ge-
wisso Dampferünicn konnten nur mit tataftchlichon Verlusten

aufrechterhalten werden. Hierzu trug wusentlioh die aufeer*

orduiitlii'he Zunahme der freien Konkurrenz bei. IXe von
fremden Regierungen den betretTi iulf u I^nteniciunuiigen gewährten
.Schiflsbauprftmien und andurwciti^^cti nniterielleii UnterstOtzungen

sollen angeblich bewirkt haben, dal's auf einigen kürzeren Strecken

die englischen Schilfe durch fremde vordrllngt wurden.

Ein Rtickhlick auf die Arbeitsverhältnisse zeigt, dafs in der

ersten HAlfte tles Jahr«« IJW.H reichliche ArbeitsgclegGidieit

Torhanden war, dafs aber in den spJteren Monaten die AnzaJil

der Arbeitslosen nach den statistisohen Ausweisen stetig zu

-

genommen hat. Ctlückliehcrweise waren im Jahre l'JO.'t keine hettigen

Koptiikte zwischen Kapital und Arbeit zu vorzeichnen wie .i<il

dem Kontinent und in Amerika; zah)reiclie kleuure Lohu-
streitigkeite» wurden durch Vwgletdi oder Sehiodsaiiraoh leidit

beigelegt."

iUlg«ffl«hi« Lag« da« Haathuraer Ezportbandels. Wenn auch di<-

Verhiltniaae in verachiedenen DÜeraeeuahen Gebieten furtilauertMl

ungtinstig liegen, hat doeh ihm Hamburger Ver

tm ttm, mit
mit «fiTektivem VeHaal

Profit
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tSXPORT, Organ Am CentiulvorainB fiir Handoliigiiacnpbio w«.

vl>' dmt dortige Asterr. Q«nernl-Ko)i9uliit in neinein Dezember- I

Iwrichtt! niittaiit^ hxMiiiiUira na> h (1<» sAiInmerikntiiscIie» Stantcit

nii]<> prfn-'iilirhon« Knt«ri(^lc4>liiiiu KouummFii. In AiicMitinieii i

int <Ii« Kikufkrttn unter <W Kiiiwirkiiiiff fpit> r Kmioti von
Urtreitle timl Leinsaiit sowie infolge il«r fidsacnm-f iler moiie- I

tiii'i'ii Verliftttntu« w>-si>-iitlirli gieBtiegen. Daa Oenohfttt dortliin

/.•iirt einen Anfacliwuii;;;. der an einatig», nnlir gtit» Kelten i>r-
1

iinicH iiixl aJh^m Anwlmine imr-h auch von «iiiigGr Dauer «ein

ilQril».
I

An <ltT Weetkflatn vui SüdmerHuk, nanivnüii'li in Cliil« '

nml Pwn, Mieben die wirtarhAftBdMH Vi«lkKltnisa«i gOiiüti;;: l>i--

Mudfra der AuRfuhilcnxli-l nach ChiJo ItRt airh aite«)ai«t|il» di r
|

Busseraiift des SAlpeter^üNihftftce uiul der helriodiKemleu Vitt-
,

lAtxe in Kupfigr lelihafter gMtaIWi Awli der Vericekr mit

BmMlimi liataicli vMtaitlmftHr entwickelt, woiii ilei> nomlieh stabile

fCnn der ItiMiliMiiachen WDinuifc uielit miwem^ntlioli befgritra^en

hat. Oer daniiedarlieiseiidc Handel tn Kolumbien idieint ^hnoh-
falla einer Baanemtw entRejtenstigelwn, rc^lNdlMj;^ Waren-
Inüdellungen nnnmeitr einteilen wid aieli AmwKihMt einer eteigen-

di-ii Nnriifrii:;'' ^> Irewl machen. Dtn- HwuM n»rh Mfxik« \yo-

ttndel Dich ii> ^iii'^rEntwirkcInng; dcrAuatMinnitf; deeffeacliKllm

Ktamkn Jotledi iMeh wie vor die Srhiraiikunj^n diu .Milbor-

|ii-i-lBes cinigennaracn tm WeK«>.

In AnsUalirn int <liu« (icsrliNft. li:iUj>tNäi'lilirli inful^.- Itp-

fiii <lifj<'iiil<T Eriiti\ in niorkli' liom Aiilsr invuiii; hefriidt-n, ili>rh

lioMzc'Mtriri r si.li >|i>r Haixlt'l n:ii-|i Nfii Seelnii<I nn^ifsirlit)« ijoi-

•lalni'Tli'n Vi>i/u^kz>>I1>> l'nr ftitjlis. I'iiivfiiit»iiz<'n iinm-T Dii'lii

in •nKli»""'"'» HiiiHli ii.

Dil? l'iiis;itK(> uarh Sui|iitiil<a mIikI inlol^i' (Irr iloit iiii)i:ii(<°ti-

ilrn, inifit'uiBti^rii wiitS'-lial'tlii'lKMi L;iice X ciulicU X'T'nfr tf''WeHi'n.

M'in ^lnnl)t zH;ir in (Irr nllniitlilli hi-ii IfüiuinniLT <Iit UlMrlfilltfU

W ii rnlHgiT c'ini^i» Li<-Iilinni-. i
>' -u in m. ; 1;. : :

II . .•Ii sind ilii-

Ki<-i(itviTlmltiii»s<' iluil mim Ii »tJu iiiifd Iri', w ;is ii. li'tzlor Zi it

ilurrli licilic Diiikonts.itx«' iIiT (•n;;li!<i'li>'M Bni.ki n mmi) «luii li

F.-iüissi-iin-iilit in ni< |(( iiiilM trii>'l>tli<'licr Hitll«? zum AiiN<ltu«'k kam.
In hii'si^icii E\purtkn'i>iL>ii ist nuni iI<t AiiKirKl, dafs i in<T Ki i^is

in TriniNViud kiiiini v<>«ntiei>i;«'i> »oiti 4l(irl><.. Der Tfiuiilclsvei-

Ui'lir mit Cliiii;. n i I J:nian knun ni< lil lii'liifldix<>nii jronaniit

wi i'ilen. Zu den «« it hfirwhcndi'u riiinnziollcii Schwierigkeiten

i;i'.Hi'lltf!n »ii'li in ]i-\rA' i
'/. it lii-iimuhi};tMulon ixditisrlion Ver-

li.iltniüHi', <iie di-n H\|iiir1i'iiri'n urufsi* HrHcrvi' iiu(i'i'l<'i;tpn. In
iiutsteijffniti'r fj;. htu:ii; bfwc>;'<' si'-li d<T KxjKirt iinrh dm Straits-

StltJifmi'Uta, Vonloriiulicn nn<l Osliiidii ii srmic nai'h .Sil)irien.

Die TiligkeH des engJisohen staatlwben kommerzieilefl Inlormatioas-

buftaua. In (hinein nn«t'ldirlii'1icn Artikel der KTimea" war dem
hiiinm<>r7.ip||rn InformationüburtMui I C'tnnmf-ndallntielUgence branoh)
«lira engUscIien HandeUjimtcs der Vorwurf ^mivlit worden, en

entaende kfin« •SjiozialuKi.'ntcu auf konnncrxielle Stiidii-nrciivnn ins

Anslniul nnd in ilio Kolonien. Ferner trete der Bi-irat d>'H

idtizicllen IiifonnatiMMbareUMi dna Cinnincreinl Iiitelli^oncc

L'oniniiUee, nur aeiten ausanmen und besoliAftigc eich auch dann
venriegmd mit FarmalilMeit.

Rlnaiuf erwiderte der Prftoidcnt den erwähnten Beiräte«,

derbduNinteHandelBpnlitiknrBaieinnn, die Commerrial Intelli^nce

hranch habe ini Jnlirc hmlcutsame kommerzielle Ißanonen
nach Peraien uttd Unskat iMr. Mni-Iean) sowie nach Ribirien

(Mr. Copk^i britiacher HAiidclgnttnchi^ in Petersburg) entamidt,

d^ren BeHrbte denutlrhKt zur Piddikülion ^-Lingen werden. Ein
«Iritter Bericht fiW ilit- Studii-nreiae von iär. Birchenoiigh ntieh

Südafrika aet kürxiteli von der roniim riMnl liitclli;;cnce hrniich

piddiziert worden, unti es s<-i als eim .s dr r R< sultnto der aOil-

nfrikaniachenBeiaoBirehenouglis nnf/.nriisscn. i\n{n die Intellieenco

lirMieb llltr einige s(kd.tf'rikntii«'rhe Uan<l<'ls)ilAtze bceoldetc ofHziello

Hnndelaiif^nton, be2i< linnfrsvt-ciac Korres)>»iidentpn emnnnt hnbe.

Diese Agenten hatten die ihnen von d.T Intf)lii;enee liraneh *«•

Seaandieii Fragen xu beantworten, ahüeselien von eini^^i-n hiean

luroita irfiher beate]|t«n Brnmten der dortigen Koloninlver-

wnltungen.

Der Bainit de* üilelKBeiiee bnuieh {Coauanial Intelikenca
CoDimiltee) beedwiiik« aidt keinaewisipi auf idteiM und lait

FormidtUlteii auwefUle ZnaMuaenkUttne, eondern iiabe viidinehr

Ktete mit «iiier Seihe wiehtlgcr Otacbltita lu tun gohwbk So
habe «r a, B. die Vorbi reituuf^en (Qr die erafthnten kommeniellen
Miaaicinen satinffen, die 'i'rtu;weito der neuen Zolltarife Dciitecli«

lanila, Rulalaiida, OcKterreieh.Uniairm und anderer Ltnder Air

den engliatihen Handel geprOtl etc. Di« fierotmiffen dea Commerrial
IntelUgenre Committee aeien mnir nirhl Aifcnllich, dorh wertl»

ea dnmiitehat rinen nwdftbrliehen Berirht. Ober «eine TAtigkeit

dem Hnmtelramte erstatten. Die<«er Berirlit durfte dem Parlamente
in sdoer iiftebaten Tngnng vorgelegt werden.

Asien.
M. Koreas HandelsverhällnisM. Wie sehmi vnu jeher Hnmlels-

iiitereKsen diu Hau|i(i;rund vm St reitiukeiten zwischen den

NatidHüii hildcii. «o ist »li< «, nnil zwar in hesniiderem Unidi-.

nu< li Iwiin russim Ii i:inai>i«i'lien Kii' p! der Fall, bei dem o8 sieh

liiiii|it!uichlirh um ! i Ii. sit» von Korea handelt. Mit dieneni

Ljuide unlerlii'dl J.ijiin Iwreit.i lehhatte flandelsUcziehiiii'^en, Und
zur Frirderini^ si'incr luteressfti in Korea hat .Ia]i:in ,un h tso

hi'dcutiMidc Antweiiilinijieii j^cmaeht, dafs es RoiiderUiur zujfclien

ninGite, Wollte d.iK Ueieli der anl'jichenden Snii, • srin«- Interessen

-

Hphäre" nicht behüten. Die Ausdehnunir li' ; Halliinsel Korea
l>etn'4rl iti nord-Rllilliclicr llichtiuu: (tw:i '>"''i km, wfthrend die

Breite zwisi-hen l.V) und .ttd) km wcrlistiU. Län^s der gOdlichen

und der westlichen Kflste ziehen «ieh fast in der (ganzen Aus-
deliining, idndirh wie an (K'n skandinnviscliun KOsten, Sehilren

hin. An der koreaniKchen t)Ktkriste dagegen liegen nur wc:!!^ •

Inseln. Das Land ist gebirgig, !<ulir wahlreioli. li<-«ondera im

Nord -n und enthrdt ki'ine Wege nach enropinschr-n negriffen,

ein rmstaiid, <ler nntrirlicli militärische ()|) ralioticu in hohem
(oadc er»i'hwerl. Hinzu k-'i- inl i:.>rh, dafs es mit Ausnahme
<lcr .Slrccke zwi*<'hcii der Hauptsimit Söul vind dessen Hafenst.vit

T»i'hemMl|M> keine Kisenbahiien giebf .Vih li igt daa Land vid

weniger als in China und J.-xpan bcViaiit. Japans nllchste Ver-

liindniig mit Korea geht flhcr die koreanische Wagserstrafse, in

deikson Mitte die ia|>aii!schp Insel Tsusimn liegt, auf der .liipai)

ein gewaltiges K iM. i lr|,i.t iii1*>rhalt- Der Handel Korc.is zeigt •

si it rdier eiiuäii .J;'.lu.;eluii. liui'ii .'»tetigen Fortwhritt. Während
z, B m. .1 il.ie IS'.H) der Wert der Ausfuhr ;t 5.'>0 (UM) $ und der

der Kua'ujit 4 7.MH)0l) $ betrug, stellten sich die entsiireeheiiden

Zahlen im J.-^hre IHOI auf H tXMt und 14 7H<J<MIO*, und der

Löwenanteil enttUllt auf Japan, dessen Hanilel in Korea die

heft^icheu lr Unll. s|iielt Der Werl Seines HnndeU mit Japan
hclii'f sir'ii iiuiii.ich im Jahre Ii«»! auf ca. 7 MUlioneii $, der

Wert des russischen L'msatzcs mit Kuren dagegen nur .'1 Millionen $,

wogegen der chinesisehe Hiiiulel ganz Unbedeutend ist. Aehnlieh

liegt die Sache beim Schilfsverkehr. Er umfafste in dci;

koreanischen Häj'en im Jahre l'.tOi; .i4r>i Schiffe von insgesamt

I ".'41 4.14 Tons, wovon jeiloch mir I4H(; Fahrzeuge von 178059 Tons
aus Korea »taunnten. Die Zahl der japuiiisehen SehifTe betrug

allein von zusiimnien 1 Million Tons. Rnglainl sandte im
Jahre l'.»!)'.' nur 4 Dampfer von zusammen li-MMlO Tons naeh
Korea, aus Uufsland kaincn 117 Schiffe von lOUODO Tons nml
aus China T.i'.* Dschunken von .'t.j<)<) Tons. Zu den u-ichtigsten

Ausfuhrartikeln geh>'>reii land Wirtschaft I ieh e Rrzengnisse,

besonders Reis, der fnr den Unterhalt eines KoronnerB sehr

wichtig ist. V(ni dem Auslnll der Reisemte nml der KnuAuat
des Auslandes, wobei gerade Japan in erster Reihe illbetnchC
kommt, hJkiigt da« wirtst^haftlichc Wohlergehen Koreaa «b, und
tindet Korea flir seinen Reis gute Abnehmer, ist die Bevölkerung;
aueh in der Lage, sich ilio Produkte des Auslandes nutxl>ar zu
machen. Eine reiche Reisemte bat daher auch gesteigert« Einfuhr

im (:> tnl:;' U'rli 1e 1 Si-hwankungen itideaaen die R»Uau»iuhr
untei lii L'r -i;! u imge Ziffern. So wurden 1897Alr&'/t Millionen I,

Is'i i 'tii r^iii I ' j Millionen Und 1902 irieder Klr 4 Millionen 9
nusgetVilirt, >St-jir bceiiiflufst wird der Anafali der Ernte von
der Begeiimenge, ähnlich wie dies in Indien der Fall iat| WO
Dürre eine fttrehterliche Hungersnot bewirkt. Aufser Reia fbbrt

Koren grofac Mengen Bohnen nnd Erbten au», durehüohnittlich

fOr etwa 2 Millionen $. Aueh die Wntzclii «k« Panax Oineeng
(Kraftwun) bilden einen bedeutenden Aunfnhrartikel. Im
Jahre 19(10 wurden ftlr ttber Vij Millionen $ ausgeführt, h:uipt-

aSchlinh durch japanieehe 8ohmiij(;ler. denen jedoch In letater

Zeit grofse Hindemtaae in im Weg gelebt urard«u. Hit
Fischereiprodnkten, Walfisehfleisnh, aer«HohfiTtoii und gcfealxeneii

Fisehen, Tan^ a«w. wii\i «benfnib ein bwdnntHidor Handel
matneben. JEuigeborene fiben jeiloch Vlech^g in i

Qittde nur um MordeadiBate toii Korea nna, aoimllieat dIoMtr

Erwerbazwofg nMiatdiia i^i HOiidon der JafOiter. Waluchfiinjf
wird neutnlinaa aueh von oLiij^i norwagitoihuii Sehifliui betiieben.

Diaaer Vtxx liefert in den koraaidnoiMn OewUttatn ^dufioit «tw«
1liO—9(10WoUadie. Der Bergweikabalrieb iat «elir entwiaketuiwi-

ihhifc, aber voHflulli; halien nur oiDi({B Knpferaiineii Bedeutanf^
Von der «onatq^on Induatrio Sorana amitt Mo« die rapiorfabrilratiain

Sitfaeren Umfang. Der Claklretchtum bietet Auanefat «nf
hnenden Betrieb. Im Jaliro l$OI helbf aioh die OoUhmvibbr

auf etwa SV« Millionen 9. In neuerer Zeit hat sieh eine dcntoelM,

«nj^iaph« nnd eine jinanisalic OeaeHaehafl gebildet, am
£ldhaltu(n ({«bieto »i brarbeitan. In d.«r Jünfuhr nehmaii

lumwollwnren den ernten Ptata «ia. DIeaa lintfen im Jahre 1901

«inen Wert vun 6 300000 9, wm &at di« HMfte des Weite« dar
geaMalen Einfuhr dantallt. IVOher battef^^^^^^^f^jlg:,^^
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in TTiiiidi-ii. isl iil'.r i'i U-\/.u-n Jahren immer melir von
•lapan vunlrüiiyt wurtl-ii. Läitvr dt:n soiistignn Einhihrnrtikoln
Hintl woll>-iR- \\ arcti und Metftlle r.ii nennon. Von l<>b!t< m h ist

iiament)i< h lür Xickol, xum Au8|trü;r«ii korcuuisrhor MAii/'n. liin!

l'ilr Rolll'i^lll .--LL'i^^. ii'lcr ßo«liu-f. Waffun und Munitinti i:

können nur uül' Buytellung ticr Ref.'ifriinK ciii'^fiihit \* i nw.tt.

Der Handel mit Maschinen ist In i|.n Ictzli ii J.iriri^^u hl:»rk in

«K«> Höhe K«f(nngun. Wir iiu Humici li;it Jrijj.ui .luiii in den
Vrrkchramittoln don gfriTfiinn RinfinTB geu . z. Ii 1 K tiinl. ii

sich die boiden Käxenbnhiieit di<> Ri ul imt li. r llut. ii!,t;i<lt

Tsrhemulpo üinl mit Knsnii \ rrl;i:ic!. i;
, in iii|i;uiisi |hM \'iTu ii:

i
^,

und da Jaiiaii nnch so:iHt viel »ield in Korea gesteckt li.il, ist

cH erklib-lich, <L>i'- iiir j;,; r «llfl AratrengUDgeu madi«ii, «ich
dort freie Haiid zu nicliern.

S&d-Amerika.
Englische Unternehmungen in Süd-Chile. — Sooiedad Eeploiadora

de Paleni. — Die dieser < < si ilschaft vnu iler chil<.-iii*i'!;eii

K'i>;ir rung ((pmnchtcn Koii^i sm uh n und rrolonjtaJioiieii ihrer
Kuiirrakte KftrpffVnd dif> T. ri jlm ii n am Ycicho um! P:deiiH liabi ii

die (iciiiliti r ilt r l ir.ln imis. h, i, Kaiil luut« nicht wenif; erri'>;t. und
schon Kt-it gunjumef ZH.'il bet.rlii.ti i ^,-1 ssich «lif PrpRsp ihhI th-r

KongrefE mit difiser Anjfelegeülit-ii. wrli liL' mnu iliiti l,-ni-

einen unResetzlichen und Bchailcubringeiiden Akt des MiiitMi-riumti
)iir Ansicdlunk' liinstellen will, wilhrend der besonnniipre Teil der
Bevölkerung liiiser Anschauung als chauvinistisch entgegentritt
VtHl die Mafsii ilimi 11 .1er Regierung zu ro htn rtii;. n nuchf.

Der in Valparaiso erwlieiiienüea Zcituchrift „El Mcrcurio"^
entnehmen wir felgtndwi iatoKimnteu Artik«! zu dMenr An-
gelegenheit :

Um die (>r(iiuk' klnrzulegen, welche uiisir. Ki^iennig
veranlafit hatn ii. Mr. Frank Lumlev »f^Vlie Xa::i sr;iii.liii<sc zu
machen, ist es iiütig. Vi Jahrhunde rl /iinii !< ^ui,-rei)riL •.,iid die
tiskAÜschen KouzeiSHionen von dim ili. zu belcutl.len Irh will

mich jeder Polemik cnthaltni uiiil I ii. sii her, daf« i .e Ii K. i Dtnis-
iiidime folgender Zeilen jeder -n el h. h und pnlri<>tlseli Un kende
«Iii- Sil, lie triit anderen Au^irt ii 1;. 'trachten wicii : lieni i iir Tu-
keniuiiis des vorhcrgugangeneii kann die Ursiv- "> ' ines ulilätligon

Urteils sein.

„Im Jahre l-HHl erltinKU' ich eine KonjiCRsi ei - ur .Au.-l .n' u u
gewisser l>riii<h-reieii in MiitrelliiMes, welche eii:iu.' iimhuhi (,

,

reprSsentierten, und »ich wunderbar zur Viehzucht und zui An.'s-

heutung der reichen Wftldur eigneten. Mit dieser Krmzession
j»nsg«rflstnt, Isfitte i<»h mich nach Mit.arbeitern umgesehen, die

ili'- ii DtiLieii Kaiii-.ilirn beibringen sollten, um ein in jeder
II» I. ii 'lituiii: .•ul^M lit.-V"!leR lJnt«nie1imon ins Loben zu rufen.

Nach'leni iifi mir jil!.- iieti^-r'n InteriiKitionen verschaiTt hatte,

l»eg:th irli mied in Saiiüago aul Uäc .^uelie imch Pprsonen, weh-he
liilercKse an lier .Su. Ite haben ki'iuitCM. Aber li i e T r w i h s e r ti . i t

ftbor alles, waa tten sodlichoi: T e i 1 .ler Kepubiik betrat,
war damals so grofs, daf» Jeder, dem irh meinen Pinn
vortrug, mich als ein vom Monde herabgestiegenes
Weson ansah, flu ei irn gemeingefährlichen Menschen:
denn niomatnl k»ii ii te sich vorslell<iU, dtifs in JHuKcilsDbh
andcru Wes.n als dorthin deportisirt* ll«MltKt«r
üiistieren kni.i.ten.

-M^ alle ineiii.i .'\nstrengun^eii Kirf, als fruchtlos erwiesen,
be*clil.jls ich, iiiciiiu Informationen IjeitUglich Magt^lftiie« ym ver-

oli'entlichcn. Diese im „Mercurio"' zu Valuarnisf i r-^Menenen
Publikationen wurden in Monte\iden, Isl.i.s Midvina.-« uiui London
.ibgedruckt, und zweifellos diesem Umstände ist e.n zu verdanken,
dafs Magcllanus von Engliinilcrn Ivpsiielit wurtle, die sich dort
Wieie.li lteii iiiiil ein Vermögen schufen."

Der dauinligo Minister (ür Koloiiisatinn Vergiira Albano erfuhr,

dal» Interessenten zur Erwerbum; v .u Läiulcreien /u> i k.* .Srli.if-

zncht vorhanden seien, und zwar Kiiglitndcr mit Kapitai uml
Inlelligenx. Auf sein .Ansti. I . ii riet ich ihm, fragliche Llliulereien

recht billig auf lantr»' .' ihr. .'u verpachten, um ilem Boden \ntd

Klima etits|.r.'i i - ^i le Hi.i:ii i . •Inniuf einzurichten. DerVorschlag
wunle ak.'.tij.tletl, Uiiu il uilv .liescm VorL'x-hen besitzt lieulo die

Nation unermefslich rei' In l,:;inl--lri. la mit I . leulcnden Betrieben
und bevJdkerten JStAilt. i u. l. h. mit <l. in ti im Centrum des
l,.andcB rivalis>T-en. .Als „Zii^al e- 1 nt.. al< Kanlnreis noch
die hfibs<:ho Summ« .M i 1 1 1 i. r u 1'..sii.j rrlinfn-n w.jrden,

w&hreod jene Territorinn ..lau. ilie l" iI.i- iit. n .MalNMiilini. ii noch
huut« 80 brach daliegen würden wie dartials. bevor sie der
englischen Energie und dem englischen K.t|iitnl Obergeben wurden.

Aus vorstehendem erhellt deutlich, woh he Ziele d.iB gegeii-

wärti^'e Ministerium bei seinen Handlung, i: i;:; .-Vuge hatte und
r«chtt'ertigt letztere iu ji der ilinuicht. Keinem stallt das Recht
ra, die Bogiamqg der Leichtfertiglnit und Ut^gewtemiraigkett

zu ii. s> liuldigen, wenn muu du |ir*kti*«k« E«*tiltat Ihroe
Veilahn ii.'i inbetnvht zieht.

Mr. I.e.nil.". welcher besagte OoScUki halt iiin I.elien riyf,

beHn<let «ieli zui Zeit in London. Er bt.sitzt niitcbti^'e llaml. Is-

I ezieliungen unil mufste bei seinem Vorhaben mit dunj Knlfc^' -n-

kotiimen iler chilenischen Regierung rechnen, sonst wnr«le weder
er noch irg.'iel jemand sich auf die Sart,.- . ingeloMen haben, und
jene Landstrich., waren u-ennu so wortlos wie heute

I

Mr. Lumley gedenkt rine \' i e Ii / iiirhterei in grofsem Mafsstabc
eiiizurtehlei! uii.l i..i ner .Iir- \'..ru ..rliisii; des Hi>lzei« vorziniehmen.
l'a> \ n Ii .. .l. aiil mit Kiilreimn. hiueii ve:-..elii'-iii.ii l)ani|.t-'fn nm-h
Eur«<|»i4 c.^.jjijrl,i.'rl wenier., \valiri.|iii dr.' H..I/. r iii Alfika uud an
der Oslknsfo Am. rik i^ [••u ht.Mi .Ahsat,.' riinien wertlen. Um dii^ses

Programm z»i ver«-ir>;l:eh«iu, will Lumle\ . ine Hahn — die erste

ober die B. rukett.- der Anden — nach .Arirentnm li.iuea, <l. h.

wir werden tu J .lalireu oine Bahn im Sudou von riiili hoben,
wlkhrenil wti m s la . Ii i!.-n Kopf Ober d.is Wie, Wann iiti i W. Inn
zerhreelien .'^i lili. iN.ii'. hat sich Mr. Lumley noch verptlicblel,

ileii .lelehotiii U aasliHggem und an der Mdndung dc«sclb«n einen
Hafen bauen /.n bissen, um den Flufs für tiefgehendii Schiflis

piiÄsierbar zu inachen.

Es steht aufser Zweifel, daf« Herr Lumlev »eintm alfentlicli

. iiu.-'aiii; nen Ver|>flichtungen gewissenhaft nachkommen winl
unii Ätt.u deshalb, weil er selbst da« gröfste Interesse daran
hat und w.-il er eine (tt gellsch.ift vertritt, deren Ernst und
Zaidungslähigkeit tiber jeden Zweifel erhabeit sind. Bei der
Abrechnung wird es sich tindeo, iUTs «U» LmmI dm beetc
Geschäft dabei gemacht hat.

Der deuteohe Gesandte in Chile, Freiherr ^ n Keii hemui, luit

Ende vorigen Jahre» eine Reise durch die ilcutüclieu Koluiiien

I
im Snden von Chil.' mit. r n. n.nn n, nui si I* (ibcr die wirtschaIV

I

liehen, kulturellen und Honsligeit Vt rhAituissu sowie über den

I
fStiUul des Deutschtums das4>lbst eingehender tiiir. Ii ja rmidiehon

I

Einblick zu unterrichten. Der ..Greiutbote" iii lemucu bemerkt

I

hientu u. a. folgendes

:

I

„Seit den Tagen eiu<M Herrn von Treskoir und von Htübel hat

:
(uiseres Wii<seu8 noch kainw <l«r Bflichsvertret^T mit gleich grorseiu

: Interesse <lic Oefllde der deulsehen Koloninatiotvtarheit im (iorlen

I

bereist ui]d sich mit solch grofsBr Genauigkeit Aber dun wirklichen
I St4uid des Deutschtums in Chile zu orientiureti vorsucht, wie uiixtr

i.f?((?»r Oi>«anrl*pr Freiherr von Keichenau. Neben einer «trsniii'mi-

l:.l.ii;i.i. Ii. ~ laii; e:! L'iihört ein grofüer Arbeitseifer dazu, um r. \v. ait,'.Hi

Wochen die beschwerlichen Reisen von einer Kolonie zur umieni

I

zu maelMlt und um stets die Kraft su haben, all den Wimscfaen und

I

Worten von so und so riel Kol«nis(ao ein willig Ohr zu leihen und
1 mit gtitom HuBMir all dta auf Kaiaen nutorlaufendeu Mifwhelligkeiten

I

zu tragen. Herr roa ReiellMiau hat afeh den nn ihn horungvtrelenen
.Vufor.Jonmgen nicht nur gewachsen, »4jndern überlegen gezeigt Kf

! hat Kich in don Kolonien der Krontcra aufrichtige Freuode und er-
I p^tH.f.e .\ti)iilng«r er>vorbou. durch die .\^t^rkerlnlll^^; nm) Beriick-

^lelitiL- 111^ jedes Kiuzelnen, durch diit ^iitiT. Hatsi-iili.^^.' auf .lio vielen

an ihn gericbloteu Aufragen und Gesuche, durch sein deutsche» Auf-
treten und ecia kninig deütMhaa Wart «ad vor alVwa durah djn «hi«

f.tche Art akb unter den Laudaleufani au gaben. Bdeba Taiüoluif

hätten wir ununterbrochen in Chile hnheii müssten. und wubl manche
Konsular- und andere ileuLscbe Kuhrerstelle des Südens hAtte dadiircb

i
neue Inspirstiuneu deutschen Geiste« bekommen und die iiuieren

;
Kolonieverhältniase wllreu dn un<l dort günstigere geblieben und
besser« i»«'wor«!rn. Wir glauben nicht fohl zu guhmi ivunn

wir Uli- .i. T ll.ilVm.i,;,' • aigebon, dnfs die von Herrn v .ci K.. . hfiiau

den einztslneti Kolonien und ilereii MitgUederu gegebenen Uatschlügu
und Ermahaungaa glakfa der überall oefoideiMA irond^pMi Aufnahme

loe BeiBeaefatunc finden bei atlaii

ui.'i..:. 1 ragen der Kolonion: denn dcM Oesamitun Urtidlo wiirtm
auf lange forwirken und emguhen

ilij. kiiv iitid bezogen sich, jode Persönlichkeit aus ile)u Spielo

lasseml um i.iif Tat- iirlii'ii. M'irtiten fSIwriiü itir :;..,;.4>r-»on V'ani|irech«n,

das dcitKi-lj.: \'.i|k..tuiii -t.>ls m Khriii /.ii a..lten • fOr dflglMetl

Weiter|itlttiizung umi Krnali zu xorgeii, geliali-eii «erden".

Die Galapagos-Inseln. lOriginalberieht una Quito,! tliile, iler

Hii-hl im südnmerikaniseheii Knrpfenleii hi\ Imfsert siih Ob. r

diese Inseln, die den Panumakani«' und die Westküste von Süd-

amerika beherrsehen, im ,,Mer< iirio" vom :.'<' N-avember wie foly;t

:

,
\\ Ii können nicht uaali- i

,
.|;il-~ K u,i.' i diese Inseln an

ein. ti iiulo Macht zu verkauleii j^. a ,1a, wiv. das letzte Kiibel

tel.'C'.niiiii von Paris besagt. Wie w ui .a K< uaiior, nur .VM) See
meilen von seiner Kust«. sich ein« nuUbe Bedrohung seiner

llnabhllngigkcit ant den Hals laden, tlic ilurch .\l'tr. fanj; eiiior

Kohlenstation im eine europliische Maeht enlsteheii Wiinle,

Ein «lenirtiges Vorgehen, durch keine Notwendigkeit gerecht-

fertigt, wän- unverstiliidlteh, deun es giebt Niein.mdeii. dem. ilie

Folgen (l.i\. :i nicht klar wären. Man »prieli; .mh . ir. i, il i. Ii

eine grolü« Macht iC S, A, I
gedeckten Syndil . t. waLel Ki aiador

seine Oberhoheit nielsl v. ili reo würtle.

So etwas ist absurd, denn uiclit eiu Sehatren von Oberhoheit.

wQrde bliibeo, oobnk) der neue Beeitser dort Befestigungen anlegt.
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Di« OiilApiigov-Inaiilii wKren cinfsoh — wenn ein solcher Vedcauf
aUttfftnde — der Vi>rpa«t«n der Höcht, di« mit ihreu SchiiTen

ihre VorlwnMlwft in <lie«em Teil« d«r W«lt •ich «tohem «fkrda.

Die OaUpaoM baatohen aua fllnf grofmo und Mhti IcMnau
Iiifluln mit mildom KUma, da* ir«B SfldatnMii (HmnboldiatraMi)
h<'rriUirt, ilor von Peru iHwh W««tou aUanitt und ivar dttteh

dicov OrupiKs hindurch.

Die Vocciiation ist Qppiu; mau kann dort «Um haben ohne
die Hnlfe doa Fcatlandos; die Iiiselu tind aÜM in allem eine

auBfi^escichneto Erwerbung ata Schiffaatilioa.

Oerade vor kurzem öhcrgab einer unserer Seeoffiziere dem
Unrinorat eine Denkschrift, in der die Erwerbung der GalApagoH
als Basis fOr die Operaliouoti der chilenischen Flotte im Norden
emprohlen wird, und dieser Gedanke ist bei unserer innigen

Ircuodgrhaft n>it Ecuador weder sonderbar noch unwahrscheinlich.

IHe Abtretung der OalApagos dajB;egen a« eine fremde Marht
in irgend welcher Form als Flottenatation iat ttiimAgUoh ÜK
£ruiulnr, und wftrde diese Abtretung eine Oe&hr fikr den Beatand
Mine» abrisB» Gebietes sein."

Ba iat aehr oft auf das geheime EinverstUndnis hingewies(<u.

worden, welches hezQglich der Teilung von EcuMlor zwischen
Columbia und Peru besteht. Dazu gesellen sich als bevorzugte
Dritte, die Engländer mit der Fordening von einer halben Million

Pftmd Sterling und Kinaen seit fünfzig Jahren fftr 4'/t Million

aaraa Land. iJic Kr-.mdnr nicht üh«rgnben könnte, aueh venu aa
wotttoi da T'^ru 1)1 rt.'its den grüfsten Teil samt der halben Oat-
protnis vou Ecuador au sich gerisaen hat. Ifier wAre eine

GdM«nlieit flkr den CoUncU of foreign Bondholders, die OalapagOK
als Faustpfand zu nehmen und an Nordamerika an verkuufcn,*
nachdem aus dor Private and Contidential CoriMpondence <k-t

Conneil eraiehtUoh iat^ waloha vatgablinha AnaUrMiguiigen damelb«
bia jetat ganiieht hat, im ni aafaiaitt Baobta stt gitiüngan. F.

Am wiBsnuohaftlfdiaii GMdlsduifton.
Vaaallackall Itr EnHcaade. Berlin, 8. Fcbmsr. In der am t>. die»;»

Honata bfechaltensn FAbraareitsung irr .tie«cll*chaft fCr Krdkiimlo'
rbarslU'ntiürtc dor Vorsitzende Kreilurr V. v.mi iJ icti t h uf. n dir Kr
grhDii.io lior jängnt holingckchrlcn Sfid |,ol ii i \ i h !• ii

1'-. wirii

lüDgiirrr 'Mi bodörfcn, ehe das ri^irhc Mjarri.<I il^ui ill ' Mi iunt-hp Süd
|>ularoi|>ediUon hvimgehrucbt hat, beurbcitit s.nu wird i;nit ir-1 li^im

•ird «ich die UeaamUamsie des Cielei»t«1en vOUie abschUien lausen. Ala
Kigebiufa dar wm giaicbhUi in 4m IMaiat mucadan aebwadiaabea
Etpedltiag ist namaatiidi die Anffiadaaf fessllsr Kaste beaerkaaawfTlt
die SdilltM auf die orsaoiacho Wolt geiitaUen, die einst auf (IrBhaioit-

laad gelebt bat. Die «rnuttlacbo Expodilion, onter Kühmog von Rrucc
ist ebrnfall« nach den Kalliliinrt>i-Insflii f iiriifkgi''kr>irt, narhiL^m si.' bin

To' 8. Hr. ins Wwlilcl-Mccr lorRi'dnintjen war, wohin Isi'l aUerJini;»

tcbuo Weddel geknaimea war. Die dort auch -i-h m \>in I',i'«k is4ii t^v.

Metall groraea Tiefen sind von W<>rt DagegeB mIx int U.' >'irill.^iiilri-

Mpedilira des ruMiarhen ansgeirichnotcn I^racheni Haren von i'oH vom
t'nglikek ereilt to aeiii. Seit dem Autgang de« Saaunan UM, we «r aaf
den Bennet-Ianeln aich befand, fehlt jede Spar vom dem Pendler and
»einer Eapedition, nnd die BefArchtnng wichst, dafs direr wnM verloren
sind l>er Vorsilieode godacbto der dabingt^sehifdem n ii' l. lirten, de«
Botaniken Pri»f. T>t Uarke (Berlin) und de* KtbBosrajili. n l'ror. ("«nifi
(Wien) in ctin-iidi n «ladlchtaiswurU-n. Die Rudolf V i r. ti i

»- -M i 1 1 ii ük
wird aorh den Interessen der .(] escilseh af t fflr Krdkunde* iii<-neo,

da ia ihr Kuratorium zwei Mitgliodvr aas deren Vomtand Icrufcn worden
lad. — Von literarischen Neuheiten seien hcrvorschobcn : l»i«

astronomischen und ineteurologischen Krgebnisae der Jfineatabgesehloaacnen
fraiiiSsiscbcn Kxpcditionen in die Sahara; Olufsea: dlo AiSilteklar von
Cliiwa, RurJiara und Turkcatan, Krgebnisse der ICxpedition de.i dknisehcii
Forschota in dieae Oebieli'. Der Bericht des .dflutseben (leographcn-
tafTü" v«in K'"ln t?f>:i Vt. R .lnnna«eh; DI« W«g« und Knt-
fi riiuiiKfii lur iS(>r I in W t t p r k > ti r . a'ui »i'hr vn lu'natvollea Werk
wenn man die ungemein RTorae Schwierigkeit beilonkt, diu zur .\nsrTOhnang
ad UaoMSiag dlMar TaboUea aMig war, deren Krgcbni^ sich anf die
BCiiaB Iflliseh vemrbeltelan (jaoHsn itntxt Oberhammer (WttiD\ die
Sleltnng der Geographie unter dca Msloriachen Wisiensebadcn. I'opig
(l^bau): die Stellung der HBdoatlaasila ia der Ucographie DeuUchland«.
ilcrmaiin W»^cr (liAttingen), Bemerkungan nrOasdibbts das CnmitaiKhen
Kartenw .11 1 > -.nvit cino Iteibc ausgenkhiMtar feoiefliaker KaitCB vun
'>8t-KanBda und von Npn-Srhnt'laml

IVn Vortrag des (ii. lt Fr f. Dr. Alfred Phillpiv.n,i ;l!,.:i„

liljirr das woatlickc Klclnasieo anf Qiaod eigener Keisen nnd
FnrtchunKaa. Dar Badner ist bekannt danh saina TOtdlsnitaniUM
geograjibiselieiFortebiingcn auf der BalkaakalUaaeil nnd fa OfladleD-
Innd. die erat die Ornndlage für das Verstlndnis der (ieograpbie
nnd somit dor geschichtlichen Stcllnng von Griocbvnland ge-
boten haben, wio sii- die moderne Wirtscniirri a ft x.rlunfil Kr hat mit
iii»leri«'lii:r l iit.THtrilinng Seitens des .KaiscrÜiln n .irclüiil.if:iic!Kn In-

|

»tiluta* und der ,Akademie dvr Wiaseuachalten" tu Ilrrliii ii i » esUichen i

*) Weahalb denn gonido an Nor<lamerikay Es wüi Jeti sich noch :

amdaae KanfHabhaher finden. So könnte F.ngland die Qalnpagos ai»

Pfand fOr aaine Slsatsbikrger, denen Iü;u.-idor noch Liuid schuldet,
aabr IwrccbtigtaiM-eiai» raklamienn. Die Bad. I

Taila «w XleiMiaiea Jiafst drsi UaisaR aaaiaührl, dwaa ttaaar Im _
10 Monala betivK aad daran AntdehnaaK anf 7000 kai Mi eialraekla.

Kloinasien iat von dor Ralkanhalbinsel nur durch den Bucpornt, dan
Hollespoat and daa Acgiischc Meer, nicht tektonisch gctronnt Bs
stellt atimlt eine Landbrflcke für die Wanlprmik' •« 'l<'i' "rparäj^ffli-n v.iii

Aüien nach Ruropa dar. .\nf beidoo Soilon h:ihcn Mir di irli n jim^i n

FaltgrWr?!'. uni Ii.-h int in »ich »elbsl eine tt. >;inri il. r l»öehatcM

l'nttMs. ljii' Ir 1 'r iMiuii^i^;fif li-ten Formen nnd eine HT'u k. U'n Volk und
Kulturen. Hier treticn die alten Kulturen doa Orients rail heUenisckcr

Qatiltang taaaiauea, nnd et kOdet rieb die Onadlage llr die cnwpMaeht
Kalter, tob Itter dringt dar Istaai in Bideitanropa «ia, and haata sieht

durch Kleinas-eu die moderne Kultur mittels ihrer Eisenbahnen nnd
Tclegraphun wieder nach Ost<>n Wenngleich deutsche und österrcichisrliv

Knrsi-hr*r im T.aafe der letzten Jahrzante mrist im .IrcliSnlnfriscIirii \\i'ct-

r».!' Kli'inaii' d oft bereiat und beschrieben haluu iii»n l>rKiu-lit imr die

\iitnrn TruiH, !Vn?nm^tn, Mt!i*t K:^h^^^^^'l.s, iVn-nr iii in-niu':i und «inri-

Rlciidi d'T IIku d"r mil drut-chi-ni KapiL»! und dcinli li.-MtHchi' Inc' idi'iirn

ausgeführten analolischcn Bahn nriacbon Angura und Kunu uicht un-

aibabU«h die Kaantait *ea KMoarian iil«nkft hat» ao gicbt es doeh
aeeh aiaiiche LBeken anf dar Karle; nodi keaaea wir den geologiteben
Bau der Haltiinscl nicht gen&gend und wenig erst von seinem Klima,
seiner Vegetation, geschweige di-nn, dafs der innere /.us.iiumenhaiig liieser

komponieiPd i. :i FiiVt.:iri-ii p;-iiitK>ini) <<rfnr?t toriti n ist. Das (iebiet in

dem Prof 1' hi i i p n n ^tinc 1 'ir5i;bi;iit:»r.. isi'n Rri<i,'<'rBlir1 hat, wird be-

5rennt im Norden «lunli (U* Marm«ra-.\ie«r im \V,slfii durrh da« Ai^pili

[oer, im SAden durch den Maeandrr und iiiiii.iton ituriti liic .tiiat'iiiM lic

Baku. An die Vortübning ciiwr grofson '/mM vonügiich autgenonimener
iiahtbltdar kaMta dar Rsferaat aetaa Haitagnagaa an. w asiata die
ia Klanaaian annrotaadan alarinn Gage Balisa, bn Innara iaa ia

lt)0O ui MeercshShe ge1i>geno zusammenhängen«!« Brachland, aus dem
inaelarlig die h&beren (lebirge aufnigen, im Norden daa pontiüche itand-

{Tpliireff. im Sfidi ri f.ia 1-!rtTi(l»,"'!>)rs'f>. li'r '('.l•J^l^. ili.' bciilc nach Nord wi<!

Siid >icil ahfülirn « idii s nur iMti Hcliiri.ilrr KiisU'n-tri'if. u twischcu OcbirgC
und Meer iitiri^' lih ibl und eine hatenariiie Kiiitle im vSüden. Anders int

dor C'hnrakti r der Ifalbinael im Weaten. Hier haben wir Htigellündcr and
Bi»-gitnder. grabenfümiige Ebeaeii znisoheu ihnen ; die Ströuie lliefaun

in dar Ostweatriahtnag lam AafKisekan M/m», daa hiar aino rsiahraHadarto
Kbite hat, von dar ans man lalclit im daa atailtala Heiland Kiabiasäana

MaanfMlaogcn kann, dessen Charakter Im Oegemat« m
ranon Köale der gleiebc iat wie ihn die Hodwaonan hu

Auf dir Frage nftcli diMu tJnind« dieser Gegen»ntxe im {.andsckafla-

Villi! giebt nmi dor Bau der Faltengebirge keine Antwort llcr

I ntergrand il piin^si li n Sv<(<«im« wi<' (It Tnanin, ist ebenso pc-

faltet wie dir lUi; iiriund ilrr 'r.ir. ltj. iiri- A, '. Innfm di r llalbinx!*, niid

doch sturaen diei Kalungübirgsiüt,'!.' auf «iiesem ticbiete insaramen, die

Uliedening der Höhen und Tiefen iHl oitwestlich gerichtet. Ee sind viel-

mehr jüngere üdiiebton, die als Abla;-ernngt'n eines Snrswaaaersens
aouiaeheu sind, dar in jangtertilrer Zeit Kleinaaien Sbertutalo, die anf
den Ijindsekaftsaliamkter in erster Linie eingewirkt haben, wie sieh aas
d' ii Ablagerungen der 'l'honc, Mergel S ude, Kalke entnehmen läfst, die

i^^il'swasserfossilicn einschliefscn und »ich im Innern in horizonliilcr

liageriing linden. Anf den 'Psfelhereen s Inner« l^t die Ermixnskraft
der FIBsac nur gering, w.'dii^'ini im .Iii .-^^dii. lititi ^i-tr.-l ^iud;

die Hinge sind deshalb hier icnchniltein l in den tiefen T&lero haben wir
eine stärkere Erosionsttti^keit der Fliisse, nnd an dieatwi Stellen lir.g<!n

die Kultnrgi^biete des Wostcua. Dazu kommen noch die ^chwenunlanda-
ablagcrungen der Hlssa, ein CkaraktotiaUkum auch der grieddaeban
Landachaft llin weitarca Faraieaalonant, da« die Bildung der Ualblntnl
^fbcrrsehl, ist der Vulkanismus, Aber alle ihre Teile ausgebreitet, wenn-
t^li'ich es keine tktigen Vulkane mehr giebt. Am ob<'ren Hcnnos haben
wir noch IfiO hU -.'OO in hohe kleine Vulkaiilej-H nh-r prof* ' Lavaatrönie,

der grorsti nii.it '^'i km Unge, liegen — wie SIi. ilm' \nn l'irit.' — über der

Landachaft., die sie dort vcgetulion!<l<H> machen. l*ie»v Lataström« h»b4-n

sieh ia die acbqn veriiandenen Tkler wie etwa in daa des Hermus i-r-

gösse», dann hat der Fluf-j den Lavaslrom wieder durebscbnilteD. Diese
Beginnen, so etwa bei Kala, stellen «ich als das .verbrannte Land", die

h'a^zkfkauiuur, dtt Allen dar. Aneh sind noch alle KraptionarRste aus dor
Ti't-tiilrzeit vorhanden, Beste gröfserer Vulkane, die die I-'rosiun zu Felsen
vun Andesit herauHprIparii'rt hat, »in solche aus diMii phr.vglschen Hoch-
Innde noch aufragen. Noch gr/ifaero Ocgensfltx<> al.t im liau linden wir
im Klima «i>n Kleinasien. Das eigenlli''li< M ittelmeorklima mit
soinen keiben, t<«ckcnen Somwem, seinen langen regenn'ichen Wintera
md dar aalmtachandfln Vagalalion tob inaiergrlnem Uartlaab
henwht von Olbraltar bis naeh Syrien, stets nnr an einem sehmalea
Klistensannio des Meeres. Im Innern dca Koiitinenta haben wir daa Klima
d.'s Balkan, von Mittelearop«. von Vorderasien nnd selbst das dor spanischen
St^-jipcn. Iiii> 1'r,ai'he dieser Krii liclii'ins ist da« MitUdmr. r >, I!i>t, das
W.irn.r und 1"

i noh'i^jkeit für dli K'iiirn flieht und hier ili" Kiiltiir furdorl.

Kloina.sii ii hni iim Süd- und am Westrand medit<Tnui Vegetation mit
I 'liv^ iihaiii. n iii .1 dar Übrigen dieaer Vegetation :i:i^> hiirigen Flora. Im
tonlralen Hochland ist die Steppe vorherrschend; denn hier haben wir
FMMt nad Oahnaa bei liriterem wintertiimiuel und sehr beiraan Boden
bei Hamm SonuaaiblninMl, alier einer kählen LnUtamnafatnr von 8*,

lu°, Celsius Norgenwinna and aft nur 18* «dar IB* Hittagawinaa
im Juli. Dieses Klima crhilt dl« BevUlkaning gemnd nnd kräftig. Uaa
itrifttisiliö Gebiet zeigt eine dritte Klimainne Hier wrlii?n dsa gaiiio

.lalir iiiniinreh «urd- Und Nordostwinde; «Ii- \\ iilJ % iT' ' n I i ' u . nie üic

in Mith l-iOroiNi eiisüprt i^it hier gleiehl^ilK dus ( 'JtarakleriiitiMdif' <1»t

Kli-r;>. li iju kommen dimr ii".-b .irdi--'[inis. (lo 1'' riui-in wie die Jtliiid"dvn.

dren. .Mit diesen Formeiieleiiienten >i(id auch die fiegensilze der Koltnr
vnd dar Piodukta der ainMbian Uandasteile dar HalUnsel gegeben.
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I »gl
Gm«ii|(nuit und Hmnor Iwiteliaiide njriielic Oljrmii auf. Prof. rhillip]i
«on fanil iDOnl flnrl «IS- SiMiron ililnvinlor Voroisniig in pinmn

IbAm wir w 4w KiWe im llwiiiH»-MMn« »»rh i ictMunter •« biit
diMCt RMm bald Mt, «nn wir xum dor WaldMviuli Myglciu DtlicriL

Ww. Br<-k«!ni^b<'ni-n kiihI hior fniclilbur. sie i-iilliaruiii Iluolio Sci-n, auf
•Jinnt ni Mc.TfsliMhi) liogt die WaH» . Mcliriilv: im mysisilirii <;.>l>irir«1iind<».

WMdervon SrJiwuRti.'fi Tn, >!iii'h<'u. W'oir&luniioii bi'Inbt v<mi tt'il<|»i-tiwcin«ii

uri'l Uär«n d' luhn r mi^. Aaf <lrn l.ichlunpt it siiul liii' Si<!>lluiigi<n

erli^Reri; Mai« iHt ilii^ vorlicrriicUiinli* »ji-tn i
! -«rf, »bcr diese tioyciirl

liefert für den Weltmarkt whr «i.'nit; — <li<: l:.iu>rn siiiil «rm. Si'lir

«McmielMs Flätac wiv der U^ndakoü und h.iu;4itr>ti!i, otv» der MohoI

tMA, eiMhweMn i«i Verkehr nieht mUm- Im Nordoitau twsjt ilcr

nielie Oljmii »iif. pTwf
Invinlor Voroi9iiii[

i •*>0(» m huch gel. " i;i. ts:h.>r und in <'ihi>r Mnriiie. Im Norden di

It. r;'i Wi'si It rii sH ;i . -Ii. II mi 1. 1 s t ;i 11 dor TörLi-n, in ihrer ,iagrndlii.'li>!n

/. il Mill. n ,111* III «ir in li. S. ri sich di« <johiudL- ab, viele Ilrückon

^otiiiii äbor diu satilririi-lion Mi lilui itUiii, iwisi^bcn di>n«n die Stn<jt nniC' Itfgt

Ist, aui'h die Sultaosgrlber Undon wir daKolbst ll.'utn c^xirttien^n in

nrujM äu Scidiiaiuiuuureivn, mdit in lUndca vun Ljoitcr uud
Schwerer FfiMW «M der humüaK, Wir beHndeo n» Imc imitteB
det KaltnifoMala ine ÜMlbaerkmanea. der dwrt obua Ueetlfclie Be-
wtueiuof gedeikt) rio in SAdfranktnlch, IfitiedeiiiiM «nd Ketdltiilion.

la «iaa andsni Welt gelang wir Mlieh des mjmAent o\jinf
l'oNirdvin «oir»vn Tafvilwid der jiingkcrtiircD Kalke mit »«hier StrHifrli-

teppo gUnit blauer Hiuimt^l, aonioK'rgrüo)' iStrkuehur und Wiirlihtdd'-r

konmeichnet! der? Hii- VoBetnliui, Jsjwiichfn h n Urit'islr'iii' !i. i urnl

iim tUr N'iihniiii: fiir 'liir A r « / i i n ; i..u-h ' M'-n rii'i 'Mri '\i<

Vegetation noch Inner. l>a «o ili<> t-iultttttcr in i'iaii>auuiulil<!ii U>';.'i:u,

habvn wir den Fruchtbodvn, dvr bier mit Weiten bebaut wird, der eben-

»u wie der lloba für den Weltmarkt bostlmmt i«l und ihm mit di r

MtaUacbeii Bahn ragefUnt wird. Die Slap|Mad<rfer aind ia dieecm
OeUet die ehMakteriSUaelie Form der Siadranff mit den wirfelDinnlg
•iif|pebaut«n «rbn«oweirii«n HKoacni aiia l.ebm und ihr«n Oaehen \iKr*<rrTi

Steigen wir an den inMlartig anfragenden Dergen empor, so pelun;,,'!

n

wir in il!.' \Valdre«ion de« centralen HochUnda, die iclion at.<<rl> li' liUit

ist Auf .'iNO Ml Höhe herrscht hier lehon alpiner Charakt. r mr, wie

Sciin«'f«lder im Juli beweisen , wftbread die Steppe nur liiw in (.iefer

liegt; so nalic habon wir hieir <iie Kunimsl'

Die gleichen Uogensitu- flndca sieh rrincben der KHatenione und
dem l'<'b«rgang«gebiet tum icntralen Teile xim Kleiniuien.

Herrschte auf der schmaliin Küsteniune die Mittclmi-erregetatjon mit

liirea Kiefen and Bmckwlldera, ihren Oelhiutncn und Teroeinthea. an

godedit 'aaf dm V^bngaogigebiet die (!er«te, die von hier at« Dran-
gcrste nacl) England eiportiert wird. Am Macander dienen die Stoppen
einer blübendeo Pferdcrucht. Iii« <>liv«nhiiime wor<len dort seltener, und
die Scbwankiefer ist fnüt vr^rnchwanilen. IH.'scr Vnnlincntali! Teil der
Medil«rranionc ist scIimti sliirk sKerlm!/!. lli.T tiirlin wir auch die

Kainen d«r römischen Stitdte wie Tripoli«; dennneh aber Ist gerade diese

tlügiw Yoo Kldaaeien die leiciMte. Hier haben vir locli mitt«n im
<i«ü«{d«fcid die Valenea oder Knopjierelehe, di« etark tanBiahaltig
ixt. In den grebenffinnigen Kbenen liegen SUdte, so die alt« Magneele
heutfl mit 40 00(i Kinwohncm. l>er Weinbau blüht hier fieiiich

wird der dortige Wein nicht gekeltert, er wird tu Kosineu ge-

trocknet und die weitgedelinten litMineofelder in der Herinns- und
Maeandorvbene nefw-n den FeieenbSunicn, der Ilaumwolle. dem Muhn,
dein Tabak, liein Sul^ihii;/ stellen die lUuptprodukt«- die«er Itegiun dar,

die mit der Itahn nach Smyrna gelangen. Sni.Trnu ist ein heatc be-

sonders in der Zeit der Ernte für die Produkte von Jnni bis Oktober
stark belebter Hafen, e« ist die iweite Stadl den (Arkisehen Heicbei.

Auch hinsichtlich der BoKrAlkoraog hat Kleinasien seit aller Zeit

ISeuensätto auftuweisen. Die AuigMchung und die Abstuftiing der ter-

«cbicdenen Ue*alkeran«cleneirte mt der UellriBeel iMben jedoch «lleteit

kultDrfiVrdtimdea Bbfnb «ttifnlUit, wid esietiiete nad edttanaae Knitar
rcniilltelt.

Die <iril^chen sind die V. rtret- i 'ier Mittelmm ikiiltur dur wesen.

Uralte liaodolswcga (ühreo Tom Aegliachco Meere aus nach Osten tum
teRtrakn HoeMand. Hute Mch iMtaht «m SM« m der St«lle dej

alten PhokaeB, von den ana einet HaaeDIn lugilailat wnfd& Ei liegt als

vorwiegend Ton «friochen bewohnte Stadt M gaMkfttttor Ducht nnd auch
eein Nainv ist kaum veriudert worden. Bin sweiter Weg führte von der

Kn*(e aus in, Iiincr \ dessen Ziel der llosponis war, der jedoch erst gegen
il. ii Aii»i.Mtiir der iiKcn tiMchicht« an Bedeutung gewnnuen hat. Kine

frantü«is«he Hülm, dein Hcmiuii folgend, suchto hior auf diesem Wege der
.\nalolisehen buhn und ihrem Hafen bei llaidar l'ascha Konkurrenz tu

bt«len, allein i*t tu hoffen, dafs dies dur liabu keinen grobeo .Schaden

kriann wird.

Der GegcntaU. in dem die Orleehra ni den Tkrakem Im Inncni

KtefmMienf standen, schien in kdlcniatischcr '/.AI la schwinden, und die

Kalle der damals im Lande erbauten Tempel, Theater. DiUlcr. WaSHCr-
Wliinpen nnd Tirikken bilden noch he»(p för den Iteisenden i im ii lleii:.

Di r V'irlriKt iiito kdimU^ I, i e !i ' b i ) li o r nioa hellcnistiscfacii, \ jinulln t;

der L^jb*!« geweihten i'empels au« dem alten Pnrde« imd 1UnU »an i-itier

tun römischer Zeit staminendeB Anlage auf dnu [ilm i^iseh- n Hochlande

vurföbran. Aber natar dar helleiiiatiaahen Decke ist Tivifacli doch nucli

die HigcMMt der Fhqr|ier «iIiiKMi gnkUakM, vn» wnh dnrck, aus dem
Mwden lynehythb gearbeitete IMinumnniente keaeoKt wird. In Suvrnss

ITnlfnlHWI ÜBifcn wir noch Reste aus bjiantiniselier Xelt and die Snld-

tekncfc^Bnltane haben vielfach ihre Karavnnsereien. so die bei Konia,

auf aotikcm Fnndatncti^ rrnc?iVt Ist aueh arabi«eh>j, persische und
tSrkiaeiio Gefittuu^ u\ Kl. iniMii;» tur Cieltung gelaiiKt, so »ind die

(äiläseiien brolwrer durchweg dock in dar Maas« der aaitaiiKcii Be-
der BoiigeMdtt Tjput kemaht liier aiekt oicliri

Alle Kidtar ftcUieh wird* Ia Klabntfam dnnh die Mongotonetüiaie
vemlehtet In Kleinaiien knben wir nnch henle keine tQrki«cbe
Ilauart dur IMrfer Die türkiM^hen Teppiehwebemittn in Dimirgi am
olKren Uorntos, heute eine 8ladt von l.'> 03i) Kinvtohneni, bieten in«>fem
ein Inleresae, weit -m hier ans der Transport der T/]]|iiehe, .![.: nach
M<^^U•Tn an^ Kui [n ilii^elbsl hergestellt werden, n k Ii iUlflIi II. itliere

tu den KxportpUtttm genebeben muf», da eine Fahrveibiiidung fehlt.

Hier hat man noch den nriinitiveu Kindruck solcher reinen Törkenslaalt

Diir Ibsferenl (K-apracli suiutua die ia Kleinaaiun lebendco NüfBadeastilutiBo,

dtoJIrkken. VendorUrten. diokenle eieUlMb dnieh Zwang eMMitjH»>
mnekt werden. Sie ksken keinen nrnnfoloiden Typns, nnd ihre Weiner
gähea aaraiaeklaierl, «u« auf deren e»at andere suiiale <itelt'in!!: hinweist,

ala *ie den tUieehen Krauen zusticht Daneben »Uhrv. l^nti die Turk-
menen ln'i PerBoiniin, 'Ii' Kisilbj^irlii, -lie T.irt.iRL ' Ii r . lireitüchneider"

stark ni"iii;"li~i li i-n'-m i l'-li-n-iViiM iiri.! mir .5u.*'Tli' li MiiHauedancr,
doron KhriKiilkarnvrau,!» Utälchlich bier uuch mit «Ift Ki^enbabn die

Kunkurreni aufnehmen. Die Uriechen, tuniciit an der Westküste sefs-

baft, dring.'ii licnie mehr ins lunere det Ualbicucl vor und brioguo ab
Kaagenle die l'rodaltto dee Landes anf den Weltainrkti nber aadi nie

Boaaile, nie AenCe und deri^eicken gewinnen eie nnHare, d«r nanentUdi
für dii' türkischen Rauern im Innern keineiiweg« seccnsreich ist, denn
diese worden durch die Uriechen vielfach atwgdwnen'ort In der Milte

Kleiuiuien« »pieler 'I!,' \rm' tii. r pftic RbuHehe Holle. Auch die Tscher
kessen, ('jpriol«:i. ;iti 1 ai.'l 'i ^l.iiiinir, lii.' in Kolonien mitten irischen

den Türken an<;esicii« t siud, tt^^imilieron sich dieaen sckwai, sie bebaltoii

äbew'l fkrt' i^iUen und lirünche hei und bedringea den ttriniekM llraer.

der ihoen dies mit bitl.flrer Feindschaft vergilt.

Die Krschliefitnng Kleinasirtis hat ili..^ Türken oft in Abbkngii;kcit
gehraeht, im l.andu selb»! ist der Aufnchwung im Westen starker als im
Innern Nach des Vortragenden Aosch.iunng i«t eine criioblich weitere

Ausdebniiii<; der Priduktivilät fOr d<^n Weltmarkt Uber die heut« Hrhon
err iehte Sluf« hinaus, insbenoinlerc im rcntralen Mt>c!>!and.' vn« Kleiii-

' I' i], kaum lu erwarten. Aber KIcinasien isl j i i » I iiir. Iii;.ni:,'<^cbiel

iiiieli deul t>sleu, and die Bagdadbahn, die mit deutschem Kapital

hcrgMldlk wird, wird dieeen Osten Ton aenani der Qvtiitung or-

sebiiefaen. u- a*.

Literarische Omsohau.
Broekhant KontertatieiMleiiken. U Auflag;«, neue revidierte Jubil.iunu-

anigabe Band 1^ hU I<ju3. Leipiig, Verlag von F. A Brock In >m.

Prrii pro Band M l>,

Der alte gute Itof von Brockbaus' Konversationalexikon i.«t eigentlich

tur Qeattge bekannt, m deb es IkerBBvig mekaiaen Uüwle. dementen
hier noch Iwsauderii berromlieliefl, nnd beaehrlnlwn wir nni datbalb aacJi

darauf, ilaü Krscbeincn der letzten Binde der 14. Auflage nur in knnni
Wi>rteti iici»t)»eigen. Stellen doch die bisher erschienenen 13 Ausgtil>cn dee
Werket! dcuuf ll'eLi da, beste Ztu^'nin am Ut in der Vf>Tlieiji''ndeB neuen
.\ij-gHbe. diT 11 (eil, .-ilb-t ilic; Nene berü k,i>liliift »nrilen, W4a irgend

wie tur Aufnahme in eiuem KonversatioDiletikon «ich eignete, und e gibt

wohl keine Frage, wohl kein Gebiet das nicht in dem Werke m u i

reirhcndei aad TeisUadiicber Weise beluuidelt worden wJre. Dgrcb eine

grofi« UM iwa AktnUangaat» lartm «tn. «iad dia «in elnen Artikel nadi
MOglicUkelt Hnelfiait werden, «nd ee IM dankend la begHUiwn, dafa der
Verlag ei rick hat engelegei lein lassen, bei der Reproduktion dieser

Abbildungen nnr nnstergnltit;'-'^ zn leisten. Ein sehr g«niliger Einband
insclif d« Werk rn einer /.ier le fOr jc-d'-ii HUi^h'-r-iehrank. n*h »iiH» die

Gebieli- .li-s Haii'b'l. Lid des Kv)iirH in i'c.m Wr'rk« nicht zn kurz l;'-

komnien siml dfirfle vervtÄciJliili rrfctieinen, d i di.»«e doch fBr die Knt

wickelunfr, ilen \V.>bl<niul f'iii.:'i r^nnie.n V'riii fTOf.ter Bedeutung sind. ICm

seien von den_ diesbettglicben Artikeln besonders herrorgeholicn : Die

Haadalekaada» Bn-icliBwilack
Ha^elnvrlifge etc. «le., welch Materen ein lingerer Akidhütt gewidmet ist.

Wir kAnnen der Verlagunstalt zn der Fertigttelluiig dieser U- Auflage

oniere besten Wünsch« aussprechen und der Hofliiang Kaum gehen,

dafH sie durch eine autgedehnto Verbreitung dieses in Jeder iiiniiivbt

empfehlenswerten Werkes (er ihr« MBhe und Arbeil belohnt werde.

Mir ilrm kürilich enchienenen laaunrhefi ist das „Deu4iehe Handeli-

Archiv", in seiMeu 58. Jabrf^og elogetreten An der Smtie de« Januaihicfle»

t-vt, i> >i III rrfibi-r^D Jahren, ein Verzeichnis der im Ueutsclienlieich besiehvndeu

HaiHli'l.-tV.^niinera und kaufmiunischen Korporationen nach dem neuesten

Stande mitgeteilt. Der OcjetzgebangAtejl enthtlt neben einer Reihe von

Aanderaagaa aaf dam Gebiet der 2eii- and Steuer- usw. G«ct<Kebung dee

In* nnd AneUaden den ^eebiteben SSolltarif nebst den Be^tiramuugen Aber

die Tara, die italieniscbcu Fostto]lvor«chritten für die Einfuhr von Mottcru

und BriebenduDgen, das kobaniscbo Konaolargebfibrciwesctt usw. Der
statistische Teil gibt Uber den Aufsenhandel einer Anzahl Linder Auf>ehlufi>.

Ebenso liegen viele Jakresberichui der Kaiserlichen Konsuln vor.

Im Aoswirtipen Ktui hl iBrilicli da« iieae diesjährige Verzcichiii« der

Kaiserliek Deutschen Konsulate IjeHrlxitec mirJer. am «eUh'Tii «irli die

uiüreichen NentNisotxai^ii der KouKulatsstelleii, wio sie die au^gedebute

Vcrtretuiix enterer Interessen im Anslande bewirkt, eiKebcn. DasiollM

ist von der Königlichen HofbucIdtaadluDg von E. B Mittler & Bokn In

Berlin BW.IS fOr Ü l,js tu ImiMmh. OW^tig aMcUaa eiieadn aad b
danetbea Weite redigiert ein Vaeialakali dar Nmaah daa Aaatandta Im
Deuttebe« Reieh (frois 80 Pf)

Afflrtvlriden. Unter ilicHem Titel erscbeint iu Steckh'jlm eine

Wodi' ii.'ichrift, welche teil» in ouglifeiier leiN in schweiiiselier Spr.-j.: hf>

iibt,'i-f*l-t, »trc-j^^-weise den Haitdebiiiiteies.qen üchwedeni (rewidiin-t l,<i.

Die uns vorliegende vereinte Mo. &1 und St Tom vorigen Jahre liet» in
' ~ Atkrit aikanMQ. Itar tot wuda dnttli
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Np. A EZPOBT, Oriw des OBBtnIvmiui flir HMilebseoeiwphiii usw. 1901.

»ielr rin'i r inmi' n frliiut' rr Ii. i im lUnUel mit ScUwcd«'« int«ret»U'rteii

Flrutea k4)uikcu wir ein AboiucBicat auf «Ueu Wucbentcbrift Dar emplehleo.

Um IMHmMhI« fMSfnrMhnr, WOitarbwh wni KoDTuwtiou-
iMeli iM 41« «cow «ra Otto BoksTt ImiamfitaMB TvchtnwfliTter-

Mcher and Sprachfabrer die fttr die R«iM JIM b«l»»<Wl fnkliteli «In-

Rrriebt«t mimI (Vfrlhg Ton Otto Maier ia MiWBdtiiiy.) Pnb ff Bui
M 1,411 I n» lieft da* cngliBcbc Blndchea W

Km rciilior Inhull iS'iO Seiten) liefindrt «ich in diesem zitrhilii'n.

br<jOvui in der Brieftaücbe tmgbaren Bindch'n; diei war nar xa errochen

durch BenBtxunx eine« feinen, tthen D«(t|>apier*. lUi.- wicht det Bladcbem
uar iü Qiamn.) Vorne iteht ein pral>tiMhei, weil mit GMpricbf

>e»MliM«i, dMtidi-MKliarbM Wtrirrbach, du da An-
nf dir ItolM fcntei Dm eofIbdi dcntoeha WtrMtWch iat

iTSlMr g^kaHrn» aber arinem Zwwk TOlltg entiprecbend.

8thlr, Job Fiiedricb. ord. ProfeMor an der htaattwimmBcbafUicbcn

Fakulin der Unireraitit Züricb. Di« Pfleg« der HandelswitMaaebaMM
Ml dar Unl««r«iUt ZOriek. Antritt^ri'sli'. ^fhalteii am 7. November IM3
ia der Aula i\c» IIiiiTrr>itSc»f;ebiadr« Verlag: An. Institut Orcll Pladi,

Stürifh. - I-rri. 1 Fr. fl M )

Der Vurtrac. <«<'l<beii Herr rit<fea.-ur S<-bit gelegentlich meiner Aa-
Iritttrrda aa dar UuiieroiUt Zttrieh hielt ll«gt g<;drackt m. Ei wird

nidil aar in darBefawe't, londem überatl. wo man »ich mit bandebwfaieB«

KbafUirbea Slodien beocbtrtigt, ganz bcaoudem aach in den Krcitea dar
jBncerm nad titeren Kanfleate. mit lebhaftom Interesie grle-sen ward*!;
dl nn der Verfagiier bat e« Ter»t»nilon, in formsrlinncr Sfrriirhr» und knapper
Ilnrxti-Uuuf; da< UedOrfnis für handcUwis-tn-cbafilicliL' Stuiiien aus dem
WrfiirgBiii; der khufminni-cl'.cn Bildtmij»l>e-tri'bnMgrn, v.iwii' no« der Ent-

nn krliin^' il<'!< Handel» xu M'iniT tieuii^'eti wt>li unirij>aniu!iiden Bedeuten^
nacbiuwei!>en, and in Sberieugrnder Weia« la seigen, wie die ai'nen Dia-

lipliaea an drr IIo«k««kato galabrl wnim mtamm. duait dia WM« dar
Hoekichal« aU PflantatUta Wianmelaft lad Uaallltt aickt Idadn

and den !^tadierenden der HaadcbwiiMBMhalt der Weg tu eiaer

and erfolg! ei eben TitigkeR im praktischen Leben g««bnet werden

kann. Auch ttt den dem Vortrag beigegebeocn reichbaltigen Littrratur-

Nachweis werdrn die Fachleute dem Verfamer besonders dankbar »fiii

Allen denjenigen, die bijhere ItaDdebwiiaeMchaAUehe Stadien pflegen
'.-'' IIl'u. wird die Tnriic^i'iii!''. ri^n edler UfgiiilanaK gatngwa AlMt
uneiitbebrlicben " egweiicr «erden.

d 4hr IWmti mtm wd >wil»Hi dar«
Vater Omm TNal tat In Varlaffs der Reagi

handlang in Lcipiv eine Tabelle Im Format 3t)XS4< , cm, aufgezogen zum
Aufhängen, Preia &u Pf., erachicnen. Da diei« TalH'lle in drr flb«ritichtlicb>ten

Weiae und auf den ernten Blick Dlier die Mttnt-. Mafs- und Ue«ticbti,Tt-r-

liiltnia«! jede? Lamlts, da« fBr den Wdtrcrkrbr ül>erbaujit in Itciracbt

kommen kann, zarerlilitxiKe Aiukonft triebt, »> kau» deren Amchalfung fl>r

jedes kaofminniicbe Kontor erapfobicn wrrilrn

Vom Narventysla«, aaiaam B«u und Minar Betektaaa (Br Leik aad

iMla Im MMMdM WUl knwkan ZaaUuida. Von Prof. Dr. R. Zander.

Mit VT Abbiidaagaa. (.Aaa Natar and OairtHwalt.* Sanalai« wiaeu-
i«bafi1ich-gem> inTeniindliebarDaiitailaB|Mi ntatteOaMateadaBWiiien«-
4H. lUndclicn.) Verlag fon B. 0. fäaiiaar in Laiaa%. [VI a. IM 8)
IVi» geh. M 1. teb M I.,;..

Die Tuberkuloi«, ihr Wesen, ihre Verkreltung. Ursache Verhliiung und
Hailaag. UemeiDversUndlich dargfittellt ffir die ücbÜdeteD aller ^tlode
*o« Olj<>r«lab«aRt Dr. Bcbumburg Mit zahlreichen Abbildungen. (.Ana
Natar and Geiitaiwalt'

~

Dantallongaa
Ii. 0. Teaboar
tcbmackroll geb. II l.a.

Dia Jatiutan. V«tn H. Boehiner-Romundt. (,.Ao» Natar und tieiatca-

ni'lt.' Samm'ang niiiienschafllieb-KeinetaTenittndlicher Daratellaiiaea aaa
.111^ alli ri (ii-bi<.tcri dn Wineu!. 40. Bindchen). Verlag von B. G. Teabner
iu Leipzig [iV 0. m S] Preis geb. M I, geaebmarkToll geb. M 1JI5.

Briefkasten.
Die Firma Arthar Lachnaneki, Beitin K 0. IS. welche Perlv«raiania|«n

llr Sebahe uln Sj^ezialitlt anfertigt, teilt ni» mit, dafit sie iii> b M>it dem
r ril'4 nncb fSr die Fabrikation Tun Band- und Sloff Schleifen
i eitigerirhiet hal. Dia Kuilrktian «ntkkit, wie aach
L" n, alla PivWaiRL «w dar ahrihckteot Ua aar al»

ditaiwalt* Saaimloug wiaunachafUich geraeiairentindlieher

aM aUan OaUatm dei WImh. dl. Biadebm) Tarlag veo
ar ia Laipiig. (VIU od 1»8] Pnii gA. 1 H. ge-

I. Januar ril'4 nncb fSr die

Ifenoiider«

TerritrijiiL-'-'n, "alla PivWagRt,
Au führuiu.

Bar MMMrtaiinMhalir dar Uipziiar Maaten. Voa Dt P. L. Heobnor
(Zeitiekrlft Ar dia geeaiate Staaiawiaaenachan, Krgintangabeft XI ) TBbingen
I!l04. Or "i"- Mit iwei mehrfarbigen Uebersichtikarien l*rci.s im Kiniel-

vprkauf M :i. Kür Meioit>e.Hncbcr imf Legitimation »U Sonderabdiuck zn

M S, erbälfl th 'Inrcb den Mesü-Auincbur« der HandelHkatumfr I cipiig oder
den Bacbl Ii:. I..; fVerla^r der H Lanp^'-cbcn Bacbhatidl ii i,' -.n 1 fltiingpi.i

Die Arbeit li.hau.lelt die Krit>leliuiit' "ml binheri^re Knt«ii-lifluriir iler

Leipiiger MuktcrlfL" rm('--cii, :hrr ^,'r>;>.:m iu 'i^'p Au>drbminK und i;p~taltun(j

und ihre wirt»ib»flliche Brdeatnng, inaonderbrit anch ihre Stellung neben
den andaian FaiM« dar Abtattgewianaag. Die daria «athaHaBni Sar-
lagmgan lad 1)iibai»IÄitan baknnden, wie gllniand aich dar Mawaiaalar-
lagerrarkabr Kr dia keramischen Waren Metall-, Kurz . Oalaaterie-, Spiel

-

waraa and dergleichen entlkllet kat, Indem lie iitgleieh zeigen in welchem
MaÜM die Ten>fhii>den»teri Linder und Slidte de* llculteben Keicbe« und
dei Anslsiiilf'H i'.i dem iweimal jftbriich in [.«'[nii; ju«iitninen«trlii"i'tidi'n

Verkehre bir'lrafri'n und welche betri.-btliebf ii \ i>itri|p der Be«uch der
Meaae Auwteljpndcn und Eirik->iifer den birict

Drr l'ianororle >ubrik Ed. Wemar, Barlin 0. ll:j wuide fom K«i»er-
" dia allaiaiga nknag dai

Worta« .Watnar» in Verbliidaag ala Wmur Www, Vnwv-ntgti, ^

HarmooiiBn naw. sa nhrea geatottal.

Kalk- and Faitaa-AiaWcb-MlMlIilb Da» Fonlatafia dar Mt
folgend, hat die Firma W. Haniieh * Ola. bi Bettla C. Hn« Nadiial*
Ua»« M. die l'atent-Kalk- and Farben- ABitrich-Maacbina .INfiB* «af

den Markt K>-lirac)il welche allen Baui;eichifl«n. EiaenbaklMBi Waggon-
ribrikeii, Kulilonwerkeii, BraaerL-ien Mülfreien, Krankcnhlnaem tttw. an-

^'i'lpßi'iitliihil fuipf'ihli-'n wird.

Dia Wirkung der .\U«<-hiiie livnilil durauf. daf* eine Haiidlofl|>um|i«

ia aiaent Wiadketael eine Sinntiung »v>ii ; 0 b>4 4i) Pfand pro Qaadratzoll

mg mher benteilt, welcbe die Färb« nua dein bebtitrr drBekt

T läd darcb aiaen am BehlaadiaMle

^1 anler BinateUnna dar gawtaNcfatMi SttaUilIrka feiW «pritzt In der Folge «lardaa kaiaa Hlke nit dar I
- etwa 1*) bu 15 pro Mianto — gCfllgaD, naidaa 1

aufrecht lu crh ilti*«.

Die An tri ti M.i I bine kann rrii Was^crfarlii nanstriche

aller Art vprwondi t wrdi'n. «ie bedatf keiner mecbanisclieo

Krafiariwondiing.

li.'deutende hlrapaniia an Arbeilalohiu — Bedentendo

Kr-(.art;ii aa KatoriaL — Lriitang von 4 bia S Qaadral-

II < -< r p r Idnal«, — Der Masdi1n«nin«tricb fkUt *oU-

.111111 i-h ^leirbmifaig aas. — Die Karb« wird laittale Imtl-

iruri, /«T.t.inl t — Die Farbe dringt bi» ia (

F' i.r. ii l.'r /Ii '.trf.irhi-nden Uegeaatindc.
!>:• M.i-. iiii..- i-t Ton oinaelMar I

hat keine BbcrH Wigen Ventfle.
'
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^•nl4l»MUrlif^ LUyil Iii Unm»9.
«Hotl<Blloli> rn". i>u< li tri>tium ]:k r*'linuir « \'hr Niirtun r<>uu
Nea-ICÄr", mi«-l( N.>u|'cl. jt. K.-l.ruiM- l Vhr Nurhui. N«-a

„CMmniU", narh HAlnni -ri-. 'j\ l'ihrinir t-t 1 ftr Vofui. tu Nt»« Ym»,
^Kflli»*, iMbt'li H*Jtlitiiir« iiii'I (Ult^-Mioti. an K''?iruur 1 riii Niflini. I-Miirl j'»v

„OroMrr Kur U^-^^ ii ii h ,Nt>w Vurlt, ra. K. l'nuir tt'i, irhr Vorm. Uianl pUHirl.
pHpWrU;*fPt", t.iii !i Kl itrti mit, Ancw fiTfiMi, KroiDfii, yj- Kubnur
«Uoiui*. ok' ii Itr-i-i: 1 i., i;*. Ft li. .u»t tu KatiUt

,WJttriiheri£-'. nucti HrA-'-ilioo, Ki'bruar v*.« OporUi.
.Coblonk*. lui^h Cuba. }u K«t>ruAr (^uuMtot puMrl.
,A.»chiMi'. DAeb ItrBKilico, j|. KeUruAP In Aal«i*r|M»i(.

.äach»«ii*, UBt-ti llikitibuiK', ;>it. FrliriiiLt it. .l lca.

,<i»T»". n*oh Itrcnieii. 30 Kitbriukr In n^'^i rr
„Seyiilitz", lUfh Hrvtii<m, Ji» Februitr iii K ib-'

.Ii'.<uii'. iijki'ti < >5.t»'>ir'D. r.' Fet>r.i.»r i;i .•li» i.MiaI

.fmitttTi". ri.ili t .i.'*t, V" V-'--i'^xi ID • I iMi.l-ii

,H»rnburfcr"- ' ''-.t m-'u, , K-?!-! i.ir v:ii( .-l

.Pri'Ji Kemri' b'. ii^rTi U*Uiiinn. l'r T-nr , :<n .,\iit«t'rii<'ii

.WüfjburK*'. hciinvüiis. 1 1 r i*r 11 1 lU^i 1 1

,Zi«'e-i". nach llrcmru. -Jl I-'<*1.! .i^r ir. L .;nl

„Kit^Mlrioh <lor Qm*«***, oncli llrccarD, SO. Februar von ?»jrilf«»>*

^PrC-IC UutpoM". iiarb AurtmUM» » "

»•tKik-AMlrallMk» IfftiMfc«»«
„AitoldA", l.iiilf» >, H- Februftr «b . ^

„Uukvburr*. teibUf y. Im Fetruftr na mätMllk
«Kkclr*, Uni» l. te

"
" -1« 1 in TTBinBM — «rtlM

vi* ]l«rwm«i% I«. FMffwr Diiwmhi

D. Jtw<bwM" laMv Ife N r^tiiM tm dw«

Diqitizod
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KXPORT, OrgNO des Ciiiilnilvpreius fQr HNiideliveosriapliie usw.

Deutsches Exportboreau.
Berlin W., Luthorotrnsse 5.

.hrtti.

])>

lln-jft! luw. lüad mll der AiJrwi«« Barlln Luthnr«tr S, i-.

<>fffrl#ß Anfrairea Ulf. alH« tar der iMftoadea 5anBi>r u d*.« „l}tuU^ht Kl>
ri.rtixrra»'- lirrlla W., LatkanlnaM ^ I* rleklcm. - Uli AitrwM Alf-
lr><tfl.,r Ulli ):, B. l«llMA>MWrt>ilM<«at<H««IWl><llgi|MWI«lt.*«<»f»
>ir.r1.. iJ. .Mr H>OMa»t«« j— l llHHIM »»Hm —«T —«> »IMr Um»
«(lactjcaiir-Q iLr>iil iiKDBirf B befSrAvrt»

rtnara, -^1 fr<» tbünarotra 4M D. K.-B. n w«r4»a vfaarliaa, wvllaa ^
ilrr li>vnn>iniautir<llaf««f*a TftrUw««. •lorllwa alad U ^Mtafkar, fH»

fHU^Wr, pvclLkrhfT^ apaalarhcr, KrtacieaUrMr aad Itallwlaelifr Spwtir Torluadaa.

'.'\ Brasilianischg Zollerinifii|ungen. l).>^ !>i a^.li lu^si Iü- [( .<I;,-rr-

;;i''«iitj', prn l'.Kil i'iithulr tiiichfol^.'iiile licmfrki'iis\\-iTl''/,i l!i rir]:il'-.jj;uiii;ci

fiir isferroivhisi lii' t'..\|>nrf«rliki-l : Oer Z:ill fiir M:il/ u ;r>' v.jt: ."^D ;iiif

40 Keis, jtmur für Itupl'en von 500 auf IM lieiK jin> 1 )>; lirrHÜffu-

Ml»t und dif zu Bogion dM JahiM 19M TorKeiionmienen ZuU-
fuMliungen für Kvbog«iM llSbel wurden wieder nickf^ftiiKiK K>'inacht.

Der dinikta Maliexiiort Ofstorrpichi nach Bra^ilii-ii (üxltiii»ivt« der
bedeutend«^!!, nicht pcnau iKvit'- rbiirrn Vorsiinil\in);i'n über Hnmbur);)
betruc ini .Jnhre I90:i 21 707 P.Ctr T»>t .lin kt»' Hii|if.»i)«X(>ort Opstor-

raich-tlnf^Hrna nach BrasilitMi iwt vitm hv. imli ri'l i^iTin^; du^i'CiMi ^jebfli

nich» iinln'lr'inlitlk-hc Monf^fii hI"t H.itiibiii>; n.n-li Hra?.ilii>ti. l>iii

(itcrii'ii liiM h-iiri^; irisi lic Ai.>rii!.! >;.'b<.nerM'r M<iliol Hr,i<ilit>n

Suuk (vviilil mU)lf{.> Jcr Ziillfrhijlimit;>'ii von ;i '.•.'i" lJ.-('!r. ^ui ,):ilira 1902

Mlf 2 D -Clr im J:.hrr

<l»3SSl

''
tlRi!!SS!ii

°

te^y'te^^ d^ya^poSurMw
il«r DeutBchCQ Exportbaiik A.-G.. Berlin W., Luth<!rstr. a, nuinliaft

uiiicliKn. Dil« MhUtiuI i»t ein »t-br n<isf;i-uiilill«"t ntul unif.iMRrtMcbcs.
iinti bostdit ilii' l.i^tc iiii'ht :.i!r diT liLifii'n Aufz.llihiii^ ilrr

i'inEelnen Kirmi'ii. ü..rii|rni .l.i.s.lli,. rijfi.'ilf i^^lrpii/.jiti;,; muli uichtigo
Aiift«b<-ii mImt ii<i]i Hilf, Kn-iiitwüriJitcki-ii. rnifuiii,- .l"-; ( iIIok etc.

<lcr f 'u-tlfiiit-n Inij'itrthäii'^t^r IiUorwisrnt^'n fi.M i . lii.- Hf^iin^uiigrii

für Numliuftui.ichuiiK 'i'.'^ MatfriiiJs von di'tii ^i'ü;i:iiiU'u ln!.titut.

93. Chihdirfinnea für Orggen- w4 Apothekerbedarfiartikel, Seifen,

ParliMfiM, ChMiihüien, Bandagti, chintrgiMilia iMtraMenla, Krukea-" '
' am flu, l).MiL-.rho Espottbank A.-0, BerUn W.,

I Bau|>thiu)(l>'L'>plstzen ia Hiederlftndiicb-lBditn
, I Malndal ia( ent kOralieh von uiimmii mMfaMenen

OvwthrtlMilan In Ntederltadiioh-Ihdien eingebolt worden.

M. IMtr dM Abtäte vm Srawreibedarftirlikila dl» Bter-

brtMrelea bi Meidhe wird uns von mursgi-bendnr Si^it« beriehtet, dafs
Im den meisten BrautToiiintcnichmunKon flit>sc>s Landes amerikanisches
Knjiit.u »nj^elngt i.st unil dnluT In <>r«tpr Hfiht? amorikanisch« PruluklB
und Fabrikat« zum KoLriebK der lirauereiun versvamlt vvi'kIimi. l'iitor

d.rartif^itn Verhalhiisson sull e« für dctitsrlii' Kiibrikin. wi>leho

Mai)cbiiieii und Appunit« tür Brauereien liefern, schwer sunt, in Mvxiku
ins OesehAfk lu kooHMn. Venebiedsiie denlsdte UaMbinenibbriken
und OrolUilndhr, weteb» fiOr Biaueroian, HUisreien, Dtnen, sowohl
Nenmnriebtungeu, als auch den Umhuu mli^r die Grgflnxung dor
bereits bestehenden Betriebe aiiHführon rosp. Kdinrci-Muachinon und
Utensilien liefern, sind bon its M'it Juhreti in Mexiko vertreten und
kotiiiteii i-inige (!r.scliüfl<' Ali^riiinfv hrinijcn. In Miilr, Hi.>pfeii,

Flasrhvn und Korktsn sind bui koukurrou7.filhi|L;eu Preisen elwufulls

Remilt iii- 711 erriclon, jedocdi iM es iiulwendig. diifs nuin »ich der
Veruiiiteluiig eine.") tfichtigen Vertreters bedient, welcher mii den
Biwasraiea bereits ('ühlune unterhalt und mö^ichnt mit den Brau-
msMara, wekho vielfech Deutsohe «ind, befreundet ist Das Export-
buremi der Deutschon Exportbank A.-G , Berlin VV., Lutberstr .'>,

steht mit Vertretern in Mexiko in Verbiiiduiifj, u-elche die 4-rwJllinteii

BigeaeehnfUsn besitum, und kann bei den betr. Kinnen aiifntpMi, <ib

nie fOr V'i'rtretiingt'ii in il' üi fim u üdiT iiiidiTH <ii'r );i'ii;iiiiitt<ii Artikel

noch offen Hind. Finnen, welche duhor in Malz, Hopfen, Korken,
Vlmchen und sonHÜ^on Braiivroibedarfsartikeln arfieiten, und in Mexiko
noeh nicht vortreten sind, belieben sich an das OeutacUu Export-
buraui nt weudsa, weiehos sueh die grsraeteii Biarbnueraien in

Mexiko eufhugaben in dar Lege iot

95. VenraiimisH In MalliraM Hr Syd*** (AMlraKM) n IlMMbnu
MataMlrt. Wir erhielten von dnom uns befroundeten Agentur- und
KoCDmissionsbause in Sydrioj- folpcndes SchrcilH-n: ... .Wir sind

eem l>ereilj die Apentnr einer l<'t.Htiiii^!«f:iliii;i'n Fabrik in Hefrdriilif

fiir Atietralien 7u iiiiernclinien Wir linln-ii In dem ^i-iiniinten Artikel

für eine Meli m I' nn i tiiiT \'iTV;liMl < IiIii-xi'h und k"fin<'n

daher die Kunden sehr geiiitu.'' InterfKHenleu erfuhren den Naiueil
den betr. Huus«!« nebst ullheren InformationeD bei dar DeuUciian
Exportbatüt A.-<i., Berlin W., Lutberstr. 5.

96. VwirMnf tiaar lai(tanfiMfel|a« Apaldaar FiMk nn Wirlimraa
llr Aamtm sueht ein erstes Import* und Konimisnionühaiis in Cairo

(Aegypten). — Nkhere AuskOnne über die Kiim» ert<'ilt die Deut-iche

Expoitbank A.-6., Berlin W.. Lnthertftr. r>

97. Eisricbisng zur Hentelluni von Bierhefe verlangt. Hin deutüches

Esporthau.s teilt uuh mit. dafn es aus S[.:inii n \iifra{;e iiHch einer

Einrichtung zur lirrstollunp vi.n liicrhi-IV \ .•rlifuin Ii;iIm' Ks will

ein«' KinrK'til unj; sfin « i^:, r.iclil ullein zur Vi<r;irlji-Uii:)^ .Iit Hirr-

liefe dient, sondern uueh zur lieiuzucht. ZuilSchat SuU eiu Betrieb

in kleinerem UmfaDge erriektt« woidaa^ JßMk donvl» dals Vor^
Krörseruni(en möglich sind. ICtetno OiapaailiiiinatUMH» nnd IHnateltuni;

das Ikbrifatinnatangwi >n Iliuid dar au oHerieremleii Ajipentto, ebenso
RaateUUtUfr-BeraäuHiug verlangt.

9«. MailMa fir dis ArMtea des Hafen« in Gsmia. Tn
finaniriellen Kreisen spricht rann von einer Anleihe von I-iie CofKi iOoi)

in: Krvvi iiiTung un<l Hj'Slemiiti.sieruii;^ di'.s Hafens \>r:i (iinua. I'.is

riiteinelunen soll vom -Credito Italiano", von der „Baiica Comwercinle
It.nlluna" und von der .BaM d'Haiin" in TiloiB i Uk. SOO »n 4'/t ptt.
überiKiniinen werden.

99. Offerte In Oatum-Psrforisrsiasehtnen Iflr Biarflaschas-Etikellsn

riailfl. unt4«r .^njnbe wieviel Küketten mit einem Üatum »uf einiuni

perforiert werden Können.

loa In VermeaiuBisiettniBieetwi, Zeicbenatseilliea, Zetebas- snd
PauapaploraB, Uebti^aanoapBaralan wünscht eine Firma, wolcln- in

SädMinka ein teohoiüches Bureau botreibt, AiMtelliing.

101. In Papier, aad Pomllanwaren. Beleuebtuagsartikeli. Möbeln
(sp«z. Wieiwr SiBMail) wünscht eine Firma in Mulußu rSpnnion) Ver-
tretungen für Andiiiusien i-u üherneluiieM Die Kirnia teilt mit. d;if8

»ie in den ll.iiiptli.iiulelspliitzeii der M I'mvin/fu Artduliision« t iiler-

u^enlen habe, wek'lui j&lirUcli mehrer« Male vuu dum einen Inhaber
der Firma besucht werden. .NShere .Auskunft attaitt die Dautache
Exportbank A.-G., Berlin W., Lulherstr. 5.

Iu2. Vertretungen in Ouflimiklmsien, bydrotkspitcirer Watte, Stick-

und Nähseide, Welle, Kimmlingen, Baumwolle. Kammgarn, Ksnsiwolle.

wsllanen Lumpen, StrOoipfsn, Triksla^s, Handscbsben sie. far U<il/.

lUnlshinili ge.suclit. Von einem AKenliir- und KoinmissiuiishauHe in

tyiid? erhielten wir die Mitteilnn;;. dali» da-ssellw bereit ist, in den
\ .>rsiiheiid BiiKeführteii Artikeln ihe Vertretunf; loisluiijr«fiiliij;er

deutscher Fabrikanten zu liliernehnien. .\nfrugen wegen Aufgab«
dieser Firma wolle man unter der laufenden Nummer dar Beutscbeo
Rzportbank, Berlin W., Liithorxtr. 5, einreichen.

103. Vertrelamei Ntr Irkultii (OaWMrlen) in allen mSglleban «rtlkaln,

mit AuMiahms ven Eiiasmrafl, ttaashaHsaftarlikeln und Manufsklurwaran,

feSHChl Wir erhielten von einem DeuLschoii in Irkiilsk <V^tsibirienl

ülgeude Zuschrift, datiert Kiide Januar 1904: .Mit .\usnahnie vim
Miinufaktiirw»ren hnbo ich Interi-sse fiirVertretun(jen in allen neij;It' lien

.\rtikeln, welche in Sibirien «lisi.i/fnli j; sind. In Kisenwaren und
liausbaltungsgegeuHtündeii bin ich bereits gebunden und bitte dieiM>

Bntnehea imberUcksichtigt au hMOD.''
IM. VertrabiM in SsMIaislw llr Chile geaneM. Ein badoutondm

Hnus in fhile, werche» bereits deutsche Fabrikanten \x«r(ritt UOA Aber
das uns Auskünfte vorliegen, wiinscht mil einer leistuogsfiRhigen,

deulschen Fabrik für Goldleisten in (•esubllftj>verbin<lunK r.» treten.

l)a.H Kxportbure.iii ,1er Deult«chen Exportbank, Berlin W.. Lullierslr. ."i.

ist bereit, die .\ilressi' A-'- I-ii.Ti s.mitrn ru'lis' Hi f •ri"i?:.iuskiiiifien

Bufzuueii.-n

10,^. Vertretung einer Spitzeofabrik Itr Meiüke zu übernehmen gctacht
Der betr. Bsäektaat teilt mit. daia ihni die Knndsebafit für den
Absuts von Plauener itnd Senweiier Spitsen bestens bekannt sei.

I>ioiselbe besteht /.um jrmrsi'n Teil «us V'ran/.osen welohe es liolHin,

die Unterhandlungen in fr.inzusisclier ."Sprache zu fiiliri'u.

lOi;. In Putz- und Modewaren, Pelztaohen. Knöpfen. Weilswares,

Kletdsrttsffeii bietst SBdtpanien ein gstet Absatzgebiet uimI im
einer nnseriT (Jeschllfi -fr^ iirnle in M i.nf^i ln-relt, die Verlretunp;

leistnngBftthi'jer deutsi , r K iSrikanieii lesj. Kx|>i)rlHrinen in den

erwAhuteu Artikeln zu üijernuliuieu. Die allgeuivia üblichen Zuhliiiigs-

bedtBgPBgen sind dio folgenden: I Monotaaksapt geigan Aualieleruug
des Kotiitoasements mit 9 p<'L Skonto oder s Honataaksept
netto. Einige Pinnen zahlen sofort Kassa gegen An-diefernng des
Konno'>3<-ments.

107. lieber den Abuitz von Maschinen für Buch- und Blelsdrsekarsien,

Farben u. a. Materialien, welche von Buch- und Slaindruekereien benötigt

Warden, in Hollkndiseh- und Britisch'fiuayana uIdI uns berichtet: ,.ln

OeoCKetown besieht eine Buch- iinil l'apierb.nndluni;, welche auch
Dnielarbeiten anfertigL L><>r Boiriol) ist über im VerhUltiiis nicht

grofe und die kv Hmtelliing dar Omekaaehen faeoAtigten Uiutchinon
sind 'nur klaineron ITmfMiKM. Neben dieaen Druckereien befassen
sich die Herausgeber von Zeitschriften, welche zugleich Dnickord-
bexitzer sind, mit der Anfertigung von Drucksachen und führen die

benijtigten Maxcliinen und sonsiif^en Htslarfsarlikel direkt ein tn

l'arauiaribo I Holl. (•iivLui:! I exlslien-n rlM iisii wie in ( ieiu;<eti>« n keine

Iinporleuro. welche sich speziell mit der Einfuhr von Uuclidruckeimi.

Material befassen. Di» Artikel worden von den 3 hestelH'iideii

Dnickereieii direkt eingeführt. Das Ex|H]rtburoau der Deutlichen
Kxp'<rt> ntik. Berlin W., liutlMinilr. &iat in der LagUi die Inhaber von
liucli- II» ) /eitungsdmekereien in HolUlndiseh- tmd Hrlttseh-Ouayana
n»nih:ift zu iiinchen

lo.H. Briefbefirderung nach OaiaslaB. Neueren Niiehrirliien /uf.<i;;e

st der Weg über ."Sibirien nunmehr aiieh für Hi i' ts..iitlmi;;.!n ii.icli

der chinesischen Provinz l'el.scliili il'ekliig. Tie ^sini

Die üendungen aus l>«-ut.schluiid nach O.stusien werden fortan

wie folgt goloitet:

a) naen ganz China, mit Ausimhuiu der MaiidMchurei und der
Orte Kuld«cha. Tschugntschak. l'i iimtscht I'rga und Kaigan, sowie
nach Kinulsrli.)ii, Korea. lloni»konj;, Mnccio und FormoSS
über Suez, auf Verlang. n des .Vliseiiders auch über die Vereinigten
Stttjileii von .\nierikoi oder üfi.'r Kanada;

)>) nach .1a|ian, mit .Viisnidiiue der Insel Eurmosa. über diu
\'i'reini^'ieri sraateii vn>, Amej'ik» odor Ober Kanada, awf Verlangen
des .\b.senders audi über iSucz;

ci nach der Maadaehurei, den ehinesisoben Orten Kuldsoha,
T>"'liiigutHchak, Urttrittsekl, L'nea nnd Kal|(a», neeh Kwsntung
(Daliw, Port Artbur) nnd nadi <k>r SibiriHchen Osikttste
(Wlsdiwoetok) Ober KnTstand. i

Diyilizüü by LiOOglC
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

litUrD in tif n vollk»u»iufnslcnfonMru< lii)iieo

uo<l IM den müMi^ten rrci»ei>

John FowlerS Co., Magdeburg.

Knabe S Thal
Pianoforte-Fabrik Berlin S.,^ •••••7 mit elektrischem Betrieb. Di*ff«nbaoh«ira«a« 36.

•Schieber
I Ii

I
D»mpr-Wks^»r^|^u Lun-Iu Luft -Druck. ^Mf* Zeiqer '

•-

Vrob,r-Vei>U\e

Gef«se.-='"

X. Babendreyer
Luiuskarlenfibrlk

Berlin S.-«^ Prlnzesalnnenatr. 5.

-t- Spccialittt: -I-

llaitiKtlt ni hritlniaarln ilt ni ilii ItlMilR

llliilrri|iH(> •^iniiKr Irl iit HrirKkt m lit|ikntinn.

Neuheiten In Ansiclitsliiricn.

Keinrich Tourestier,
Berlin 0., Pallisadenstr. 77,

Fabrikation von

Exportklavieren
in allen Preiülageu.

PIA\0-FAllltlK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36—Treptow, Bouch6 -Strasse 37.

SpezialitSti Export-Pianos.
Jalirliolic! Produktion oii. 1000 Pianop.

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

vorm. F. W. Hilsebein

Berlin, loppenslr. 68 89.

Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes Weissbier, transportfähig, tropensicher

Export nach allen Erdteilen.

MlUiMtfl

UlKMtl.

300 NuUln!

NygiaHisoher Frauenaohuta.

Hugo Cahen, Gasirlfihliclitfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fttbrikntlüi) VOQ

flatflIlbkSrpfrn. Brennern, ßlaswadrcn.flat-

tclbfiziiidcrn, SplriiustidtuchiuiiflMrilkda.

Specialitaton:

Gasgrlflhkörper nebst s&mmtlichen
Zubehörtheilen für Beleuchtung.

Eiptrt nach allaa Uaäern.

Iht Firma •tnbi e:T~\^n»t* A.»'lrhiiuni; ibiw tiwiobiuti«!
uatb »Ui».') Ijliiii-ni an.

Berlin SO.. Schlesischeslrasse 6,

Treibriemenfabrik.
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Wilhel
^ Billigste fiengsqttelle für KäBdler. Xodenste Miinft|. Xehrficli yriaürt. Jaliresprodiilttioi ca. tOOO Stick. ^

C. W. Moritz, Berlin W. 57, Bülow- Strasse 13.
GrQndungrsJahr der Firma 1808.

Die neue Preisliste
Muh

Blech-, Holz-, Schlag-, Signal- und Saiten-Instrumente ist soeben ürscbiunen

und wird Interessenten aul Wunücli kostenlos flbcninnrU.

jnierftiiiit MWlt klinge tulltltn > Export lacb all» Caidtri.
V»rtrtt»r (nucht In Mi»«4aiiJ, Schwulen, Nanxt*"- Nc>r<l«iii«rlk» und Jipaa

Dobrovohki k Barseb • Berlin S.G., Velebiorslr. 30
(Ml) TELEPHON.

* PIANOFORTE-FABRIK *
Export nach allen Lindem.

Sie Wege md Snlfemungen
nr See im Veltoerhehr,

mit «Iner Weltrerkehrtkarte.

Ilorlin ICKM.

Hcniusgi-|;utMin Ton !ir. IL .Unniucli.

Dachpappen „Slastiqne"
{(it Trupon uus^tii^UBtct, U«oLraiuipQrt

auKbaltood.
Erlindor und olleini^r Fabrikant dar in

I

den Trupe» ««il violcii.IalironbowlÜirten
|

Dachleinen. itiNb)

Weher-Falkenberg. Berlin S.W.

hita Werk ermöglicht e» an llaml «i hr übor-
tirbtlirli goordnüti-r 'lubcllrn jo<l« Knlfcniung Jiir

Si'i- in kiirKülcr l'rist feiliuiiU<llpii. Zur iiMii-ri-ii

YiTaiutrliaulirliiing i»t i'inv iiiirsfral sorgfältiK aa>-

ir<°rabrt« \Vclt-V<Tlit>lirakart<3 b<'ij'ct(«b<'n. Diu
Werk, «rieht« in keinem C'nmptiiir frblun «ollto,

iüt Hin inealkehrilches llunJbucb für joden Kaaf>
aiaMi. ilcr im Auf>i'iihun<lol thiti|i{ itt, ti<iwiv für

Sivdierende uml Schriltttaller, Inr Pettbaamle i to.

kiin für joilcn, tivr mit lii'iii \\\'UtcrV<'lir Ik-
nihnintf (iiicr Inti rciwc dafür hat, b«:MniUi>rs abi'r

fiir ScfciflifQhrer alKr Mnilrr.

Zu bi'iiohcn i;egtin X'orcinienduni; von M. 3,

Voll di-r Expedilien de* „Eipert", Ki rlin W. lij,

l.iithrrslr. .'>. oder, im lluelihaiidid, \un Rebert
Friese, I.' ipiig.

Berlin S0.36, 2
Elsen-Strasse 85 88 SF. Neumeyer,

Musterlager: Berlin W., Potsdamerstr. 126 ^

Uründungsiahr der Firma: 1861 -==-

Ratschläge
für

Auswanderer ».cn Sndbrasilieo.
Auf Vcmnlajwung diu „CentralvrieinH Inr

Handel«|;n»^Hphie nnd Fürderany deuta<-hor

IntereiiMeB im Auslande** in l}<«rlin, boiirhcilc)

und hur»U5(?cgcl>on von di'sufii Vi>r«iU.t>iiii('ii

Dr. R. Jannasch
IV. uniBcarbciloto u. vcniichrtc Aulla{;c ls:i«.

Preis 1,50 Mark.

Zu b«ii<!hon ^i'gen VorviiiMindniig udcr Naebnaluiic

von der

Expedition des „EXPORT

'

Berlin W.62, Lutheretrifee 5.

Deutsciie Exportbank
zu Berlin.

l^ntor lluziiKn»hmc auf dii' 2*
fl' iiiid 4.1

d«>) (äüiwUMcliuflM.^Utut«» werden diu llimitii

Aktiuii&ro /ur riiiuiid/.« aii/it;ston

ordeotlicheii

I

(leoeralversamnilung
auf

Dienstag, den 15.März 1904
NiicliiiiitHiKN <> Uhr,

im Hun-iiu ilt-r licsclliM'han zu U«Tliii \V
,

L,ullti>r.lr. \

hiermit ergobi-nst «MiiKHadoii.

TA(iK.S-()|{Ü-NrN({:
I. Buricht der Diroküoii Qbor da.i GoücUUfib-

jalir 19tJ3.

i. Viirlago dor Bilanz und de« Uowlnn- und

I

Vvrliiatlcoiitus.

S, Borirht ilcr KochuiiD^srenNorxii und Hit-

M-hIiirsfa»BunR filx-r GcnohniiKUiiR dor

Bilnnz und d<'si (tcwitiii- iiinl WHiiKtkoiiti.»'«

4. Kiillu.stiinjt; doH Vorstaud«^ und dus Aiif-

siclitsratcs.

5. Wühl von drei Prüruiitprovieorfii für ila*

liiiiftüido OetichüftHjahr.

n. .StatutcnraRfsig anKcmidiloto Antrilf;e.

Zur Tvibiiihiiif im dor (ictiünilvi-rsiiniiiihiiiK

aind nach $ 2H des Stnliitm nur di«jfiii);<'U

AklionAm lM>rcchtigt, wolcliu ihr« Aktien drei

Vidlo Tage vor drr un!i<-rauiiit<<ii Oi'ui'mlvKr-

Sammlung boi der Uiri'ktion der G<>«tdlsidmll

zu Itvriin W., LutlR•r^tr. .'), (p'K"" Elnpfatif:»-

iMWrlKMiiigiing oder b«i uiiiom X'olar di-|Hjuilt

liiib(-n.

R<>rliii, den 30. Februar 1904.

Deutsche Exportbank
I)<T .\iir»ichtiu-nt.

Krinsul a. 1). K. W. Norden liiilx.

Jl, Fabrikation von Pianinos und Flügeln
Bxport bisher vorzugsweise nach Bniclaad, Italien, BcIkIcu, Holland,

Kussland, Südafrika, Australien n. NlederlSndUch-lndlen

Jahresumsatz: M, 900000. Arbolterzahl : ca. 3O0.

Die FIna« «IhMcht Aa«4l«liiMiaK der ac«cMII>v<ffela4>inten nach SUd.

0» •> D unil Mltld-Ancrlka. MeiHw aad BrUltch-latfIca. OD <B 00

Pianofortefabrik

Berlin 0.34, Petersburj|;erstr.86

i-mptifliH ihn* Pianos für allf Klitnali'

zu mH'sijji'ii l'ri'iscn.

Mekrfach primlirt mit geldenea Medaillen.
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EXPOBT, 0«8«i d«s OBiitnaveraiu flr HwddiKcaRraplii« iww. inOA.

Edm. Obst, Leipzig
Export. -f Ejl^Ol-t.

»•-PAPIERE
-dnWM^Jtkoicraphle

LmAamMl^llA ' Holzschnitte

Autotypien • IJtlitdruck

Kupferdruck-, Chlnapaplcre etc.

Xwiachenlaaeaaplcre
tar Steiacruclier.

la «nur DrarkflnntngMtoUnaaa «nur Drark

•ohinenffabpik

M. RiUershausen, Berlin 0.» lariumir.s.

flakrioirt all SpccialitAt;

P(liailint»i:blne Ii mit eina

PdisUiMWlilaa Ua für Zitmt
JUUUfm daa OnifMwl-PaltDlluiMacliliie.

nMuT; MNianiMliMl^in. nlht rechu and liokikam
mit «intui Vuitm, ipeeiell fSr Baü. ud M«n.

(Hd tJPtrttkV (Bieebior), amerikanitehMfl^tm, alt «ianiMm
r&r atarka nad feine Krile

„Pertekt" (EiceWor), ipfdcll für SwI, Kan, lli ri Hln; -r

r«r Flbrlkilt wlr< Etrlill« gtitllltt, und ilaMn artta ««Icrt-ifn In tllti

Vaßen.

3agdgerlthc.

Export.

tflban in DI«o«t»n

Uli. AHitii k MvliiImM, nniL.

aiMbl,lHOTinmi

J.Pffelfffoi> BeplinS.0.,

Pianos für alle Klimata
Erstklassige Fabrikate.

Primllrt 1888 mit der ^old. Medatne.

XinielTaisdtt!
Brifltetrken aller Und«r.

Ankauf

ganzer SammlangaB.

IrtttlirktikaMiHi

K. Mir. krUi, tkertgstr. 2.

Streng r«ell.
Export

nach allM I laitni.

ThUmler & Swartte
117«.

I«.

LIl^ör-FIaschen
vuo Oyttal* bis «a den

Specialitit!

Anfertigung von Orlginalflaschen milor Ijcsondercr

Beriuksirhtignng jeden Geschmackes,

[«perl MC* »llen Lwifsni, + »trlanjen Sil niier» BBoetlen Prospekt!

J. Herre, Berlin W.«,
Luthentrasse 5.

Tkeerprodueten und Daehpappenfabrlk

Herra'aohar Trapan-AaaMali,
hellfariiig iura Streichen von Papp-, Zink- und
WBl]bl«K3idAcJM>m,HoU, Eisen, Mauarwarkale^

TonOgUoh fDr TrapaocaKendon ge<

mMmpBndlioh gegao nitce, Sonn

(M4) und Witterungaeinflflme.

yertr«t«r Im AMUada warttoa gawwbt.

idon geeignet, da
lanttranlilen

Eunstanstalt B. Gposzi AktiengeseDsdiaft,
Ulpili-lMMil.

KimsUMtatt flir

u. Plakate,

Cgefflclcte Haus-
||

segen und sämmt-

lieb« Devotalien.

Exiiopll

^—^s FaMk V8I

\^Goid-P8lflir Md
Alhambra-Leisten,

Bllderrahmen,

Spiegela

und Glaeehrem'e.
|S"I

Export I

Caitlcrwaren *
anaiUi.nMk latSpui*l-F*brtk lat

Enal Unaii\,IUItiaiit«a, FakrfaaiMrraaaltir

^ Tr*Ha <Uitf«(tiia|«ii |*«ar VI

üiyilzed b>lGoogle
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fiano|ortefabrik „Itereur
6. m. b. K- Sngros

Qegnlndet 1874 Sxport Berlin,
Urban-

strasse

6i

fon foneet (lash&tten-Werke, Berlin SO., XSpeniekerstr. 54.
(M«) Grüiidiingsjalir der Kirm»: 1767.

Fabrikation tod Httilglu fDr ekemitek-pharniieeutlseh« Zwteki, RitehM fBr Likir«, ParfOiaerien,

K«n$«nrefl, Akkumulitorenkittei, photogriphiache Uteniilfei.

Sp«EialiUlt: EJariektunfl von chamitehefl LaboraUrien, Apothtkin und Dro{Mgt$eklfl«n.

Export nach allen Ländern. ArbeiterzahJ: AOO.

Dia Fabrikato dar Firma erfaiolten dia StMt«aie4alU« und viele Aua«tellun(*-AuszelchnunKen.

J
Wilhelm Woellmer Sehrlftgiesserel

I'

und Hessinglinienrabrlk, Berlin SW..Fricdricbsir.tM.

Completic Buchdruckerci- Einrichtungen stets am Lajjer. Catalogc und Ncuhcitcn-

_ hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

I Ferniprecber: Amt VI.MI • Exporthaus I. RatlgeS Tcletranimi: TypcnfutL

I

I

I

I
tedencaarenjabrik von Theodor

Berlin S., Prinzes«lnnen«tr
Wille
. II.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.'', Manteuffelstrasse 13.

Pianos und FIttgel für alle Kiimate.

Mechanische Draht

Tr«iiiintt»ifMi*n, Auf-

l<«hn4«H», BJtUftliiiHtw-

'Drahfseile.
.u.Hanfstilerei^o.Sc^neiitf)

Trani>nil«iilnn**pilp
HU. MmU*, bad. ScUmm
baiif u. B.utnv., K«<hMrtr
jod unf«tl).«rtv HuiflAup
(mprilan HwifdrmhUeUe.
H.nfi>atlftrhnilT« .bv

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.
Pianos u. FiOgfol mit doppeltem Resonanzboden, mit grösster edler Ton-
raile, bestes Fabrikat, gresetzl. greschQtzt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

«faloo« nratia und franko.

lanos
bester CeutnicttM, billige Preise.

6 OotaTen-Pianos.
Lltbofraiihlen zu DIeaatan,

(«TD Vwtr«t.f
dort, vo nocb ntrbt Tcrlreten. feanchl-

ranl6.eiinstoph,6eriinSW.t3.

C. Schwohls & Co.,
Claviatur-Fabrlk. (^ih^

Ffir hiTTomigende Lristunp ncrliner (iew.-Anüt 1896. I Al»SSTELfll.yNG

Berlin SO., Röpenldcerstr. 154 a.

» Expart nach allen Llndarn.

Konze & Schreiber, Chemoitz.
Spextalitit:

Ventellbare Zo^ardineD-
Einricbtan^D. Kfichenwft^eu,

SpirltUkkoebpr. Oukacber,
Cbmtbaamstiiidrr, Oberlicbt-

(tJCa)

TerKblOiwe, (ilanialousien,

Scbinnatinder.

KABELrABRIK/^^^;,iKlAHDSBER6.W. Kalt-
Sägemaschinen
für Elsenbahnen, Strassenbahnen

Maschinenfabriken, Schlossereien,

Eisenkonstruktionswerkstätten.

SlatJtntr, hihrfear. tra^bir, llr Hand- und

Kraltbeirieb.

Kallaägenbl&lter fUr Maschinen und Bogen-
tk|en in allen Oimentlonen.

W. Hanisch St Cie.
Berlin C. 2.

- 'j—
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KXPORT. Oi-j»an des Centralvereins für Handelsgeogrtphie usw.

Preusse & Compagnie, "atlrÄÄ Leipzig

Draht-

FlUalan

:

Berlin-Paris.

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse,

und Faden - Heftmaschinen, m Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.
Wcltcal^cbeiid« OwaoU«. FeJiute RcfcrMicB.

(•«•ii-FMiMHtItmMeltlii«
..6. a.":.

fllr .S. Iir»Uili«ifio riiil 4
rtT«cliit'<l*iwn KUrliUUlcn

'!ctl Filziauchlnt
;vrrti»i»ltir.j( von nintlnrn

1'-;
I
•LF«.Vt, H. rt-,\,,..„n.|.-r-

rvatlria-NtllRiaMhln
Hf. t E

Itlr <«. ti Uillluirl«r lli'fl-

HtUrk« rnti bniilvn H^il*-»

duri-li il«!» I'ftlc ItxfliMi'l.

Pro«fi«kte und ArbelUiflUsIrr zm DImsI»

1901.

CVHRdcrmrOM.

, Blauer

ScAtlbcH Nr
elttfHC Ocftii

(Glimmer) ^' «»«wf»»«!»«
luiimmcri ^^^^^^^

in nur gutct AaifuhrnnK.

Neu 1 8«lbtl2ändenile Alumtnium-Blaktr.

Berliur llinnenDaarenJabTik

J. Aschheim
Bcrtln S. S9a, Plan>Ufer 92 d.

SBinmttieh« •ehinen für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
fUS«tBia«eblB«B, Zwilling«- nnd DrillinpiiiiBhleii — HpUnfrenr« -

WalEwerke — Hydr. Pre«««li — KUpftische — EntlDflun««

ma«cbia«n — Kollerginxe — Brech- und KeinifcnnKiimaiichin<>n —
Staabnckenntthltu — Fondant - Tabliernaiiohlnen, — nngif'-

raaitcbfnea — llaMhiaen fQr fein« Schweizcrbonbona, fr«wSbal.

Karan«IboBb«iii, Boltjea, Rocka and Moideakianen — KBchel-

Mackiaen — KOkI- and WlmMtiick« etc.

(»*'> ) liefern ali Speiialitit:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWltz a. « Maschinenfabrik.

i3Cr4Mfr^ilCrAJtnltMlfrilfriSMtMlMtHlMtHXi iifr iYr i¥n¥r i1f t ilft
**

L. Schmidt, Berlin 0.,Könlgsbergerstr. 33

Ufigel' und Pianofortefabrih
G«gr 1866.

Export nach allen Ländern. Export nach allen LAndern.

nutitickamllM«
(Sv.tU'iit Kruke (

B«rlin«r

Gittttülfabrik mi Eiui|iisurcl

Harliing Actiaa-BaHlltchmtt

••rlia NO., Praizlautr Alltt 44.

Abtheilang (Qr

Werkzell- n Xisehiseiifabrikttioi

der früberen Firraa Lebfer A Tkiwe.

Patent- Hiederohr-Dlcbtnaacblaea n.

alle anil«r«a SyHteme lum Eindichten
TOD lUbron in Dampfltenelii «Ic.

Diverse Apparate lara Spannen nnd
Anlegen Ton Treibriemen etc.

Patent-Parallelachraabstficka t Wark-
binke nnd lfa«cbtnen.

Robr«ehraabat&:ke.

BQgelbohrkaarren Kr llanta^n.

Elsen- Q. I)raht«cbn«ider, Stebbolteii-
Abachnelder, Stebbolaea-Abdichter.

Patent • RnhrMknelder mit Stidiel

schneidend.

Patent -R01ireB-B«iBlg«r fttr Waner-
rfibrenketiel.

Preitliiten frati« and franeo.

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, Spiritus-,
,

Benzin- und PetroIeain-LAthlampen in nnerreichter -
n*» Leistung und AnsfUhrung. !
Gustav Barthel, Dresden-A. 19^

Spezititabrik fOr Heiz-,

L(lh- und K«ob-

apparal« nach eigonoD
Systemen.

SttinpfleriBranihier,

Berlin S «,
Brandenbur^str. SO,

Ziikgmoaarettfabrik.

Ocgr. I88C.

SpeiialiUUn:

Lanpenti«»e, Kanaen, Ära-
leichter, Aafsltze, Flfure«,
Uhrgehiuse, Tkeraoaeter.
BaroneterJl*Bcbtenrlce etc.

Exptrt Back allM LiMtara.

IB Vtriiitiungtir mit d»m gt-

tamltit Aaitand* gtirüiuekt.

Pianororte-Fabrik. V| 1 Pianinos,
1

. Stichel1 Fabrikat ersten Raa(e«.

Leipzig, Ä 1 p Export

Sophienstr. 43. m) gegrfindet 1877.
ntvilr (ililtf gnlli . Iraao*.
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Norddeutschep Lloyd. Bremeiii
Uan pN r h i dTa Ii r t '0 <Miluc liAlt.

Regelmässige

Schnell- und Postaampferlinien

(jlfihkörper

Br»w»i uad Ht» Tfk
Rrrut»« und Csb»

8lrb*r« tcbo«!!* comfortAbl« CBbarfabri. AuffM*lchii*i« Var^Dwcutic.
Nl.b«r« Aunktinft erthellt

der Norddeutsche Lloydf Bremen.
1*19

Deutsch °Aastraliscbe Dampfschiffs • Gesellschaft.

K<W«lniluiHtgv l>Ani|>r«r VcrbüidunyiMi un<:b

Sudafrika4ustralien =Java.

Uato I :
Nu-Ii Ufn .. M*lk. «kkrl. Srd« . NewcatUt N SM

v<.u HuikuTf U Mtrx, vmi telMr^n II.

ivi«i ab Hamburgr, Rotterdam, Antwerpen and Lissabon.
LIn)« t : N.ti :.K»il

,
Moiiil Bir.AIgMliy. FrtmanticWI». )

M*Ui4»Wkart Bitavli. Samaranf. 8o«ratiair> hu t T|llat)ap

von Hamburg 20. Februar, vnu Ajitwtrp«n M. FatKuar.

uj «riUr .»II,? vier Wofh«i.

Uala 1: Naob U^ttUI, •Ikaarn* Whari. t|4ii«>, rlttan«, TmmaTlIlt, Hakaiur, 8«mta>a. «UMrU|,
aUTi« un.l Pa<ati|

r«n ltaiiib«-| L lUn, ron Rattortaai I. Un. tou Mwarpa« tS. Hin, von LItiaton 17. Mtn.
I n-! »t-Mter 4ll'* \Ti'r Woi-Ik-ii.

AaJer» tlSfra i*«rilra Ufh BWarf aanfllMfM.

Ar«iileD: In Haakan : Kalkr * Haxhard NIU ta Aatw»i>«a: Billa * Co., in KKtlrnlaai: Wankrrslt * 5skn
in Liuabva: Krut (leorf« 5ucc«, In .«•doa l n. D 8>r<t 144, L»«tnhsll St BC.

Westphal=Piaaos
Plrtt-dau C«aitnicÜoa. Perfect Toat Aad Biahk

Beautiftil Designs. Low Prices.

mf IttmntM« Imm MUliti a rtml ia rtMiadlai

A« Urint Mie Ia Ift« «Mrtni tlait af aiv Piaa«»

M nt muM.
o Cahliiaa aari partiaatara (rea m aHUeatfeai o

Robert Westphal,
Berlin, WeLssenbnrKer- Strasse 6.

-XL

T»l*(r.>A4r.: Zaltra4clMll>B«i11a.

Engroa. Export.

Vasserdielite Segeltaelie, Pläne

... Zelte -Jabrik

)tob. Keiebelt, Berlin e.2/1.

IHaatrtrta Zalt« - Kalalo« tratli-

„Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
und ailt Gold. RfdilHan primllr«

1000 St. M. 170.

12 St Probe u. Spacialolf«rte franco gegen M. 4.

Gasgluhlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedpichstr. 2.

Fabrik von

Schuhen
aua Fils

u. Lcdor,

iMt) fllr 11 aus und Beüso.

C.Müller &. Schlizweg,
Berlia SO., Rungestr. 18.

PkoUfrapMackc HaatarUfd irratlt.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Berti« KO. §£, Greijsvalderstr. m,W-
Specialfabrik fQr:

Buchdruckmaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-

maschinen, Correctur -Abzug

-

Apparate etc.

tu dly. Grossen nnd Constniktlonan,
»owie

sämmtlieke Apparate nnd Utensilin |fir die

graphisehe Jndnstrie.

NcBMtc Constrictloaen. Oedictcnslc Anslikraoi.

Wieiiepvarkluler gcauoht.

Deutsche

Bio$cope-6e$ell$cbart

. ». Ii.

Berlin N.Z4, Fricdrlchatr. IJId.

ToJ.c'. Ailr.t TclftlibiMi:

Ili(m,'..|.„ lUiliii Amt III, .N». I.HJII.

Jalfl« Qrtaabaam, n<*srliEft.ifilbivT.

Veilriet »aa lllmierfreien Kiae-

wialegraplien neb«! Zubehörteilen.

RalaikiM-CiiKtM

QrOastes La(cr In Films
,'i|r»tt«'r iiii.l aller In HeLracht kom.

iDeiiOcjt iiüNlIiDdluche«) Fabnlinto.

GRQR. I8SI W. BIESE QEQR. 1851

Hof - Pianoforte - Fabrikant
IIIKKU KÖNHJL. HOIIKIT DHU VU,\V IMtlNTK.S.S FUlKDItU M KMU. VON PUKli.S.SK.N

' BERLIN SW., Schützenstr. 57.



I9U4.

D»uitch»t

n^ieht-PaiMt

P.,»^.T.e\bst8V^t^JI passend.

für

Grosse
Notenauswahl.

Ppämiirt mit nur
ersten Preisen.

Allelnigre Fabrikanten!

' Kühl & Klatt,

BERUM 80. 16,

Wusterhausenerstr. 17.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Engros.

Fried. Seyler, Weingutsbesitzer,

l|L Iqr. Mi MI Urtiil. Mlhhnil.

Deidesheim -Ruppertsberg,

Rhcinpfali, gcgröndft ISU, offeriert

Fass- ui Fiascheaweiie

in den »enchli>dca»ti'ii Proisla«pn.

Hoseiweiae direkt ah Lager a. d. Masel.

BeiDsaquelle enieu Ruogc«, »uwubl im liinlilick

aof Leiiitangiflliigkeit äli naf uwrkannt realla

Hedicnan^wetic

am nrlani« Pr»lill»twi. —

—

L. ffiÖBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport ttaeh allen findern. VerbindnDgett ftberill gcvluekt

EXPORT
nach allen

Welttheilen.

Erstklassiges Jabrihat
I. ••Ildnlar CofiltriMllon, l*il«ll«ior Autluhrung

und bllll(ttan Pnlien

L. LANQFRITZ
Pianolorta-Fabrik

BERLIN, S.O. Grünauerstr. 21.

lllNKlr. faUlocr KTNlIh Willi rnnro.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarten.

Aagel-Aerllkc

*
Prtlillft«

nur aa

«le«ir-

••rktvt«r

*
Crösstes Spezialgeschäft der Branche.^— «trat Tikhkile. —

—

Sllbani. aiutiiMMIII«. • ftbrlkitc iKer Linker.

Fritz Ziegenspeck, Berlin SW"'*

THr Wflff mm R^i- tuhumi Kalser-Panor&ma.

•.I] Tertrrtcn anin.

Viel« Annrbnnt^ t. f(f)hBrd«ii,

Prwiuw. MUAUmod&ULo

firlnpUror.m IJctittiLUtrr. Auto-

8l«roo-NcffftÜTe sUcv lAadw kauA A, FuhnMMi. Hoa
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Abends Punkt 8 Uhr.

TaKusordnuiie:
I. G«MliUla- und TSmutclMrioU fOr daa Jahr IMBi.
9. foabitollttni; dos BudKcrtü fb 1904.
>. V<irtr;t'- •>.. Hi-T" !'-. r'<'«><»r Ii HTiithTl "ins- R^:nr)^« Airps Ofaor;

„Land und Leute von Argentinien"
mar Barflck^icliligunf der neutctea volktarirlsciianilcktn Entwiekclunj.

l*«* Vortrug W ird liurch \'(jirfilhninjc von ].,iclitliildiTii vrliulvlt wurdtm.

^^^B OaHt« — Dmtifü und Horruii ~ sind willkamaiaa! ^^ss
Ceotnlverein rar Handelsgeographie uw.

Dr. iLJunnaHch. '
. .

•

W» (Mh IgrilHh« Telegraphengeadlaohlll 'mtf Ir* TMglNil
In OstB«i«i.

M. Seit doni 2."). Fpbrnar int im V«irk- :ii ;'%vi"f ht<n Dst-

naien und Europa eine nouo Tolpjfrajih' luirii' .ni lit'-t w<>rdci'.,

luit der dio ÖrofHC Nordischp Telpg.-üjiht i.j^t:n ILs. :jaft eint-ii

Ersatz fflr die Kabtdlinie Wlndiwostnk— Nagasaki gcschnffen liat.

die bekanntlich »pit Ausbnn h den Krioge» für Tclpgrnmme von
und nach Europa j^^gchloaKirn ist. E» gibt zwar eine Lnndlinie,

die sich bei BIagowet»phcitMk von der grofsen sil>irischcii Linie nb-

xwpigt, durch dio Mand»<-hnrpi gebt und Korea niid China mit
der Bibiriachon L.indliiiie vorbindet, aber «ler We^; diivoli dip

Handm-hurci ist dorh recht un»tirhcr. Olflcklicbcrweise war dip

»eit Jahren im Bau begriffene Lnndliiiio Ki.ii-Iila - Ppking
so weit vorgesrhritten, daf» .sie schleunigst betriebsfähig gemarht
werden konnte, und damit ist min eine neue Verbindung nul

dem Wage Aber Sibirien nach Peking. Shanghai und Nagasaki
ccaehaffen. Die neue I.andlinip, die al.so nunmehr die Mongolei
durchquert, gehfirt ohne Frage r.w den int^ree»antprcii Tolo-

Ohenbanten neuerer Zeit, denn sie (nbrt. mittlen dunh die

iwfiai«; wo allea Arbpitsmat«rial »nf KamelrOcken zu-

HeAhrt werden malate und wo es weder Arbeit«kraft noeh Hulz
m TfllegnipheiipiWiIau unl», Der Plan einea Telejcniphen durch

die Mongolin ina»dite nbriji;«ns bi)r*it« vur .W Jahren von
»ieii r«den, ala det Ti li>,'ra|ili ilun Ii .SiMricn fertig war, :ihi r

»ehon vorher fand ä6wi8c:lieii Kiai^iita und Peking ein lili -

gmniiriv' ilc l.r statt., der ebenso merkwürdig ist, wie dun i.;:uizf

/CuHtaintek'inii!!' Ii K r Telpjrraphpnverbindung Euro{ia.s nit .lupiw

und China ii!i<Tli:iupt ALs in iIi'h .'lOcr ,T:ihreii ii<-f Phti; auf-

tAUcihte, Eiirojift ui.d Amuiikti üun-li untei-si'r-iH.-tu- Kaln-I jiu ver-

binden, kajuraaii mich gluiehzeitig auf lüi- Idr<' i im t Lniu! Verbindung
beiller Eniti :1p, die man auf uni;' h. injrem Umwege heraustjelleii

gedafl.tv von Kurupn (Inn ii . iiM Linie, die durch Sibirien

gehen snllti
. und von Amei:)<:i luis, mittvist einer Linie durx'h

Briti.li ji-NMr'li}:;'Tikii iit/i Al:iskji. Kill Kubol durch di«: Ili^ringN-

»trafsu üiillti- I l iiii- Linien mitviiiiUHter verbinden. Dir rusAiBchen

Hegicning ^i^ i.'i ii in dieser Bezieliung uieiir rt- rr jji litfj zu, und
whlieffili*»li Uli .luiir.» ISii.') erhielt eine :iiiii räkfuiische Ueisollschait,

„The Wii-^ti ri
I

l inMii Telegmph f uiii[i.ii;y", die Koncemion zur
AusfnIiiuiiH ilua Plaut .-*. Die RegieruH:.; S'-M)8t Obern.ilun ca. eine

Landlinie tlurch Sibirien «u bauen, denn Kmii unxi Nikoinjewak
an rier Araurmündung sein sollte. Diü .Aiiii-i:)iarit-ri: fiel die

Aufgabe /u, (hl- l.iiiif vnii Nil<':'lnjf\isk aus <lni-i'li ilv-

arktische Kt<j<iiui iiii« 2.jr Ui'i:iii;-iHtriiJse ürrUufuli; cii, Was liiudf-

Ijlied zu bauen und dan:i Linie Tiber Alaaka na<'h den Ver-
einigten Staaten fortzuBCtzci'.. .\uf beiden Seiten wunlf mit den
Arbeiten ti. Als jedoch I'^iiti i'J iliu L' iru:iL' 'li's ••i'<t<'ii

transaflantibi.lieu i\.alMd8 glrickte, linB uiucii kürzi.rcii uuJ Itiit Utaren

Tolegra^ihenvcrkehr zwischen den beiden Weltteilen ermöglichte,

gaben die Amerikaner «las Vorhaben auf. Die mssiiiehc Regierung,
(lie bis XU diesem Zeitpunkt bis Stretensk. das •itli<l, vom
Baikai»ce liegt, gekommen war, liefe gieh uua iui^ciegi'ii

ficin, die sibirische Linie in anderer Weise nutzbar zu machen,
und sie liatt^- auch langst erkannt, welche Bedeiitung die

sibirisi'he Linie als kürzester Telegraphenweg zwischen Eui'o|>a

und China haben konnte. Schon als ilie Strecke bis Kiai-hta,

der niRsisch-chinesiscben (rrenzstation süilfistlich von Irkutsk,

fertig war, führte Rufsland einen gemischten Telographen- und
Post verkehr ein, indem die Telegramme auf den ruSKischcn L.ind-

linien bis Kiachta bef^mlert wurden, von wo aUB sie mit ruitenden

Kurieren nach Peking gingen. Di« Kuriere fillgtan dam altm
Ka^awanen^vego (^ugt durch die Oolnwltafee. '

,

Natürlich wardieaeTaiegranmheförderung, veun auch damnla
die si himllate awiaeheii -l!ut«(ia und Peking, recht leitf&ubeiid,

deoii fttr dio Btraeke tod Kia<'htn zur ehinedaehen Hanptstatit

brauchten die Kuriere, die monndidi 3 bra 3 mal Toiiietler Seite

ahgingon, mimleatena 10 bis IS Taip», und varen die TVlr^raiine
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fitr ai>d«re cfaiiMOMhe StAdti' .ils Peking L«Btimmt oder vuii dort

nufge^ben, bo könnt« <]ii- Bestellung infolge der niangelbaft«*ii

Verkehmnittel ChinM dio doppelte oder dreiiBuhe Zeit erfordern.

Hufsland liefK dalier iiicKts unversucht, die Einwilligung (^Ihinas

üuu) Bau eiucs Telegraphen zwischen KlachU und Peking zu
erlMi|{en, jedoch verg^lich. Nun beschlo&djanMnMh« Ikgiorung,

iii« nbirische Laiullinie bia nush WhdiwaatDk ünteuMbcn^ von

w« tili« Verbiiidiing mit JiqMui und Qmm mfotela anteiMeucher
K»bel nOfiijeh w»r. Zn «fissetn 2wMka tmt de mit dioiiMiKen

Kabeiunteniebouiigni in Verbindung» (Gft aich zur A.uaflllirung

und snm Betrieb von ELabolit iinaehcn Wladiwoatok und Japan
und Chinn Imreit erkiftrten und unt«r dtfin NauiMi Orofa« Noidiaebe
TelegrapheiigüscUschaft sutammeiwelilMaaii. Aufalaiid aamenoita
verpflichtet« aioh, die LandUirie bia Wlaüiwoatok Jbrtauaataao,

da* temal» aoA «b reebt 4kder Plate war. Bichair fegten die

DiliMn mit QebeniaiiiBe da« PJanea. der ' eine E<i4ii»liaHg dea
Aktianliapitala auf ca. 13 lliÜieneu Ii arl'otdevUeh BMchta, eiuau

nroban untofuobinutisainiiat «n drti Tüfi, denn di« VarhallniBBo

Gl Oataaicti waien daaiua nodi roeht ttnbeinnnt, mid nuin hatte

nicht doli raindaalim aidioroii Anhalt dattor, wie Bich die

Regtorujigi-n und Bitiwohiier Japona uad Clüiuia der Landung
und dem Batrieb der Kabel gegen&heratell«» werden. Die 2eit
j^aalaltetia jedoch nieht, rieh etat hierober ra vecgewin«ii, da ee

giit, eoaUBcheii Koakurrenioii cttvenukommen, denn diese auehten
von Indien her durch Kabel mit China in Verbindung ni kommen.
Noch ian Jahre 1^69 gab ch »ufser d<T russiachen Landlinie in

Sibirien nur swei Veraw^iguiigcn des « uropAiachen LaiiAinien-

iietxeBs die aioh bia nn>')i Abieu eratrecitten. Die eine hiervon I

war «ne tttrfciBohe RegieruugeliDie, die durch Kieinaaiien und
Meaapotamian bis VvrderiMlian reiahte, wid die andere, die bok.

indo.eiirmrtneh« Linie, die von London Ober Beriin, vftmimia,
;

Odessa, Tifli« und Teheran ging, ierner mittels nntere«eischer
i

Kabel den peraiaohen MeerbuBCii durohquerta^ und aich ebenfalls

an daB engliäche Telegrauhennets in Vorderindien echlofs. Seinen

KiMipiinkt hatte dieeea Kots in Point de Oalle auf Ceylon, einem
kleinen Hafen, der on faat allen Dampfern angelanfeii wurdf,
die Ikber Ej^pten amen regelrnftrsigen Poat-, Paaaa^er- untl

Pnchtverkehr nach dem Outcii unterhielten. Infelgedeaaeii vor
auf der indo.«urO{iAi8elien Idnie, Abulirh wie auf dar mbiriaehen
Lhiie nach Kiaohta, ein gemiaoliter Talejini|ih«n- und Poatdiauat

entrichtet, indem dio Telegramme zwischen Kumpa und
Point de Oalle auf telegnjihiaehem Wege und zwiaelien letst*

|

^nanntem Plataie und Oataaien mitteta Dampler befAideit wurden,
j

Anf diese Art brauchten die Naduichten awiaehen Buropa und
Hwwkong etwa U Tage. Ala di« Orofae Novdiaohe Telegraplicn

goaeUBchait an die AusiOhrung der Kabel von Wladiwoatok uaeh
NagiMiki und Shanghai ging, ati denen dann nodi dn Kabel
awiaehen Shanghai und Honkong kam, begannen auch die Eng-
Ubider ihr indisches Netz nuttata Kabel bia noich Hongkong aoit-

ziulehnen, dem sie ein Eabel Hongkonf—Shaiigluii feigen ImIwii.
'

Letaterea wurde w den DOer Johrmi fertig, wihrend die Chwfep
Nordiaehe Oeaellachaft dm Betrieb mit Oatmien Anfang 1872
aufnahmen konnte. Semit atelit alao Europ« mittel« aweier

ffoCma Telegraphenwege mit Osiaaien in Vertrindung : mit d«r
aibiriachen Linie, an die sich von WiadiwoBtek ab ^e Kabel
BchliefBen, und mit der Kfldlich um Asien gehenden Linie. Was
Ja^Aim Stellung im Tolcgrnphenveritelür betrifft, so ist dieaes

Aaich durch zwei Kabel mit WImiiwoBtok wid ebeiifUl« durch 1

Bwei Kttbol mit China und durch efai £abel mit Ki>rea verbunden. {

Seit den Kaballegung^n hat anch das Telegraphenwesen in China,
Japan und Korea bedeutende Fortschritte gemacht, und dazu
haben in erster Linie die Bemithungen der Orofsen Nerdisrhen
GesellaehafI bcigotiugen.

Europa.
< N. A. Die projektierte Pariser Messe; die Leipziger Messe nach

fiiner französischen Beschreibung, in tUni D<-8treli«-n, »ich im Welt-
liandel durcli diu Doutarfieii iiiilit weiter y.urtickdrilnj;<'n zu

l:i»nfn, mit diiTi<-n vielmelir ciiirrli idri' l ineilen MetJieden in Wett-
tiewerli zu treten, .lind maff^;i!bende, iler fraiiZn.^iBeheii (le.Hehal'ls-

Welt iUi>;eliür<-iidt' l'ersnnlielikeiten dem ftednnken nülierjjetreten,

iia< li Art lier Leipziger Me.««o ' i-i .'ift'ss.e ifoirei in P;»ri» zn
irrllii<liMi. iSi<- xoll alljahrlicli vom I i . tiiH 'Mt. Marz aligehaltcn

werilen. Es dürfen keine Det.iilverkilnri^ aligeaeKlofKcn, Hondcrn
nur Anftri^ie auf Muhfer liin anffjetioinnien werden. Sio ist

aus.selilieMirli nationalen ( liarakters. d. h. nur fninzÖKi». !:•

Fniirikanteii von K»nz Frankreii h und dessen Kolonien haben
da« Keelit der iliislerausBtellung.

Ks iHt mm tnelir lUs ein .falir. daJü sii h, naclnicm die tful-

fu liti-ii di'r dalii'i iiiteres.siorten SynilikalKkii';;i~> : i; i .n;.;; !hi1'

waren, ein Komiuu gebildet Jiat, dessen Präsident hente Fernamt

' Harlin ihl. Vixeoräsideiitc-n .ninil M, M, Chaunieltc und Fabius
de t 'luim|]ville, SeltretAre M. M. Hadiguct und Joly. Scbataneistar
Hr. l'op. Dem Komitee sind bis zur Stunde von nngefUir
iOO Kaufleuten und Industriellen, alle einflufsreiche 3Iitglieder

der veiechiedruen Syndiliatakamraeru, Beitrittserkl&rungen su-

i;i>K»>'Ken' Mehrere Mnnizipalrllte haben dem Unternehmen ihre

IJnlersintjnnf; ^oliehen.

Niehl ohne grof^e Schwierigkeiten und erat nach vielen

Bomahuui^ii ist ea dem Komitee gelungen, den alten Markt dea
Tempels (le vienx manh^ tlu Temple, eine der HerkwArdigheiten
des alten Paris) m erhalten, um die Pariser Heese darauf ab-
zuhalten, (flßeklieherweise hatte der Munizipalmt b^riCba, VOn
welchem Nutzen das ins Auge gefafste Ziel für den liunsgsfschen

Handel und Industrie sein würde und genehmigte am 31. JDezemher
einstimmig die Uebcrlassung den Temple fhr dl« beantragte

Auastellung.
Es war nfitig, sich in Leipzig umzusehen, wie «• bei der

Messe sugeht, un<l eine Lelwe danw« au aiehea. Itaa ttbamahm
Hr. de Champv-illc, der sich Ibigendannulaan d«rfl.b«r auiitabti

..Es ist «ehr wahr («agte er), dab man doet niohft amhir dl«
iremdttndisdiea Q«wind«ir von Fremden aller Mataonan rieht.

RamtsnU«« WiMsht da« eureplischo KoatOm vor. Btefai dar
V«x der alten Tortten oder der lange Knflan dea polmsdien
Juilen sehoincii dem Fortschritt der .Mr ili' u iilrrstaiulen zu haben.

Xa- Ii und na< h bat Rieb, um «i -Ii s. aus^ünii in )ien, die Messe
aueh k'>i.<leii-^ierl \>u- ( n-.. li;i'ts:iiiti' h.iiien hei^rilten, dafs die

Zeil drr Jiesui in r k.,.stl .it . ;ir, und dal» iiiaii iliiien nieht ein

allzu luu.li-cs llii: ;iim] H.i.,i|iin Kumuten durfte: sie haben
sii li jede» Julir IjesNjer uo.l iiilelliueiiter gi-U!>)jiert in den Quartii-rm

der prol'sen Vi'rkelirsadern; Peters.sti iIm- I 'nis i rsitiitsTti nlne,

Xeumarkt, Griiimiai.selie .Strafse, wo an d' n Mst<M; ilic Ausiiitog«'-

scliilder aiifiebracht .nind, auf welebi i sirli die mit ihr<'n

Er/eUt;iiissen piovi*orisel) in jenen Wiilnnincen loBi<-ionden

Fabrikanten aiizeijjen.

Oas ist nicbl alles: Vor der Drüluuiij; lieiliua, all jülii lieh

<i:ii- ,\lii';renneHS«' abzuh.ilten, bat die Leipziger Muiiizi|m]ität

iiife Kiiinehtunj;en noch verbessert Hie hat ein prächtige^

lunnizipale.s (it-liJludc. li i.s Kiui: l .i.is. i rriehfeii lassi ii, in weh-hi in

wM bis tauseixl Fabrikr.n'' i; I'l:it/ :tir die Aufetj'.elliiUi; ilirer

Erzeugnisse finden. Die. w l im im K:ii.l li;u:se kein l'nlürki>ii>inen

tiiuien, belegen ein wenig uluiall Lukalü in den obcnorwäbiiteii

Verkehrsadern.
Wahrend der Messe wird zwei profMCll Hotels, inehlvreii

solebcn zwsit ii IJuiges und einigen Kafl'eehftusorn eine ;iaiiz

andere Bestimmung gegeben. Man luert die Zimnier, Salons iinr)

.Sptrimside vollständig aus-, lu d die llft<-h Leipxig koiiinienileii

Oesrhäftsleute riehteii Ii w ihrend der acht Messetage darin

in i'i 11 I ir,. .^[:. ;e, lii. l,ir i in .') m im Oeviert lialtende«

Znmner nie unter iM ' n :r.ii;l. Die Mietpreise richten sieh

aufserdein niicb ilor ifri iihöhe. Die Etagcngfmge vermiet<>ii

(sieh iiicterwei.se der L.iiijji naeh lM>i ti«t ctm Breite. Im Kauf-
han« bezahl! man in den Oolerien zwisi hen M .Vt bis (iO per
Lfnigenineft-r. Der Fläi lienmeter hat eine andere Taxe, die zodem
»lieh naeh der Etagenh5hc sieb ändert, und die vier Etagen sini)

nber ailü BetM-hreibung vollgepfropft. Eine einigermafAon an-

nehmbare limtidlatioti kostet >i<l() bis l.'iOO M. Die Miete wird
auf ein Julir abgesrlilossen, es ist aber selten, d.-ifa der Aussteller

melir als 14 Tage in iwei Epochen l.i', ' i
|
r litirit

Eine ziemlich tfrofso Anzahl von in der Peti rR.s;ir>lpf>, Ni ti-

markt. Griinniaify-hen Htrafse und Universitätsstrafsr dauernd
ansilssigj'ii Kaufleiiten tritt einen Teil des von ihnen bewohiiteii

liaiiscs an einen oder mehrere (i esehaft.Nleute ab; andere räumen
ilic&en einen Platz in ihren eigenen Magazinen ein. Alle itndeii

einen Vorteil dabei. — Kiehta kann eine gen.aue Idee von dem
^••hanspiel geben, den der in Itedo stehende Sta<ltteil während
di-r Leipziger Messe darbietet. Es In rr^^ lit iln i irc ITitigkeit,

ein Drängen und .Stofseii in den Verkebrsadeni, ganz wie auf

dem grollen Pariser Boiüovartl an einem flesttage «dar bei

Irgend einer bcsoiidoren Kundgebung.
Diis Aiuione«-iiweBen, das nie zu kurz kommt, tritt dureli den

Umzug von lüstöriscli »der fremdländiseb gekleideten M&nnoni zn

Taue. X<i< li besser: Vwv-i iM rt. Kiiulerspielwan^n läfst man dun'h
die 8lnif»en zielifti: dann iioimiieo Gruppen vorbei, welehe Haua-
halluiigsgegi Ii: t u dl tragen, dort andern mit Uauscinrii iini.!eti

auf kleinen liand« iigen und mit der AdreKse der Musterniederlage.

rnzählige Plakal''. iln- .o:! Ii. ii. vi '-timtM ii von hierffir im

Tagelolin atigeworbein;ii »MuuäRii; ^.;elä;i+;eii werden, erheben sieh

i'ilier die dicht gedrängte Menge wie phantaatiachc grellfarbige

AuBwa« bse; sie liringeii die Anzeige von einem neuen .Spiej-

. eng, die Adresse des Bestellungsbuieaus eine» Negozianten, Sie

«ind oft mit Glaosehuiuek, aiil ini \Viiii)«3 ÜaiUrndeii Pupier-
Uigiiized by l^SüOgle
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hindern oder mit DekomtionRn veniert. die aus den anf dorn

Plakmt don K&ufeni ang^^priciienen OegenstAiiden zusAmmciigcsetzt
•md. Dos ist, Rehr knapp best^hrieben, die Leipzif^tr Mc»»!).

Die von Puris wird iiatftriich davon verschiediMi sein in dem
Sinne, doTs sie mehr mit dem franz<"<gis4~hen Go8<-hmack, den
l'ranzöiÜ8i-hen Sitten und hauptsächlich mit den fianxüaisohen

kommerziellen (Gewohnheiten in Uebereinstiminuiif; sein wird.
Aber jetzt schon richtet das Komit^ee einen energisclien Aufruf
an die franzüsischen Fabrikanten, indem es oie einladet, sich in

dieser Sache direkt an den Prisidenten der Messe von Paris /)i

veiiduti.*' —
£b ist nun sehr fraglich, oh diese Idee in der Ausführung

eiiMn «okhan EtMg haben wird, dafs es sii h für <lie Pariser lohnt,

sie weiter sa verfolgen. Als früherer sUdaroerikaniKoher Kfluftir,

der mit Paris vor und nach dem Kriege von 1870 aibeitete.

mfichte ich ea beawoifeln. Es ist schwer, narh ii^nd wohin,
tind trlra •« aueh nach dura Mekka des Abendlandet, nad> Paria,
finen neuen Strom menschlicher Tßtigki'it hirttuleitien, wenn nicht
dost BedOrfnifs dafOr so stark ist, dufs sieh dieae StrBmung bei-

iialiL- von seihst Bahn bricht. Wie viele sugenanntn Must4>rliiger

in ^rxfserem Mafsstabt- im Inland und Überseeischem AuaUiide,
auf welche grofsi- Hofijinnuen gC8ct;i!t wurden, haben nur ein

ephemeres Dasein geftlhrtt Vor ungefähr zwei Juhron atellte iltm

raitiaohe Handelsministerium in Lon<lon sur Orientierung des
Gbndeb und der Industrie ilie MusterkollaklioMn aus, die sehi

kommereieller Delegirtor in ^Odamenka gMammult hauej aic

wurden, obwohl eminent nOtslieh muf hoehinletaMaitl, Ininahc
gar nicht besucht!

Der Handel verlilf^t i.irlir m> toicht seilte alten (iesehriftK-

bexiehungen unrl beti'eteneii Bahnen, wenn ihn nicht beMon4lure

l'nistAnde ctdeT Verteile dnxu nufTonlem. Die Tniditiuii verbindet

Leipsig mit einer gewiHsen Kundschnlt, und diese kuainit nur
i;eaohftftlicher Interessen wegen usieh diesem ihr K^^OKniphiaefa

•O geschickt gelegenen Hnndelsefll^oriniri, ilessen MasKeneitl-

richtnngen den Fonlerungen der Nenseit Stets v>>llstJin<ligR<-chnung

KU tragen verstehen. Die ArAher so wichtige Foire de fieaucalre.

II Frankreii'h ist su einem Ninhts herftl>Aesanken, weil alo kein
HedUrfiiifs mehr war.

Wenn Paria durcli das staunen.Hwerte Aufblülien der
deutschen Imlustiie eine nicht zu leugnende RinburH4> erlitten

mul ilas eiiiHti(re Mniiop<d der Veq)rovi8ntieriing fremder Markte
durch feine l ImnzriMiscIip) Waren vprlui* |i h:it, su ist und bleibt

Paris eben doch iliia den fremden Kitiil. r iii. 'it nur ;;eMchäftlieh,

Gtindcrn auch durch intellektuelle idnI sit.'iti -rielle UoiiAsac an-
ziehende l'aris, da« keine Meaw» nötig hat, um Ht^iiM berechtigt«.*

tK^M'liüftot&tigkeit aufrecht an erhalten, die durch dieauageieichmito
Kinrichtung dar Fariser KommlaidtHiahKuBer venOgtieli ver^

inittelt wird.

Da CS wohl keinen franiösisi'hen Fabrikanien in der Provinz
Riebt, der nicht schon durch einen Agent<<ii in Paris vi-rtreten

würe, so existieren die Musterkollektionen der fraiizrisischon

Fabrikation Ja schon in Paris^ nur nicht auf einen ciiuigcn

Punkt konzentriert. Und da ist ea nuii die FntK*'. ob die

Commissionaires en inarchaiidises, deren es, der iSiige nach,

4000 in Paris geben soll und die ileiu Käufer jeden ^cwniisehlen

Artikel oder S^zialitAt zu unterbreiten im Stande sind, die

projektiert« Pariser Messe als eine Notweiuli^keii anerkennen.
Davon wird zum Teil der Erfolg der Pariser Messe abhängen.

£. H. Ilalienitche Finanzen. (Ori^nalbcricht aus Neapel.
Ende Februar.) Ich weifs nicht, was am '20. Fcbrusu- er. der
Pariser Börse einvefallen ist, die Italienische Rente zu werfen,

ala sei nicht Bnislaiul, sondern Italien sur i^ee unfähig sich zu

VUieidIgen. Oder war diese Baisse eine Antwort auf die, wenn
auch platonischen und keineswegs oinziellen Kundgebiii.irrn licr

Italiener zu Dunsten des kleinen .lapan ?

Frankreichs Spargroschen gingen nach itiirslaiul. Wuiiti

dieae nun geföhnlet, oder Aussicht auf mehr „Vc^rbrüdcrung",

d. h. sn £utseh mf „iMae AnlaOien" nahe liest, «o iat das

iHMih kng« hsl» Omnd, «Ina* tisir betten ftaiitan oes Ifaihtos tu
werfen.

Spanien mag ruhig rüstotli wann es das Ueld dazu hat,

Italien hlsibt ruhiger Zosohauer. Auf dem Balkan mögen noch

iO nie! KoffiitatocU ihre Bomben werfen, Italien behält sein

Vertrauen auf die Abmachungen zwischen KuCslaiid und Oester-

reich — und l>lcil.<t ruhiger Zuschauer bis zu dem nicht nahe
l>cvorstehendeii Momente, in welchem der Status quo eine not-

wendige Vorftiidorung erleiden wird. FOr die gegenwärtigen
BcdQrfiüsse ist Italien gerüstet und hat neue Ausgaben nicht zu

machen.
Waa den Prois der Bauten onbelangl, so genOgt darauf

iHunmiMi^ dafa auch nieht der geringste Grund yorllsgt,

denselben heute niedriger zu noiioreii als v r Uiiii Aua-
bruche des Krieges. Nur der Qoldkurs dürfte dem Wattfiraise
entsprechenci steigen, und das geschah bereits — leider auch
nicht im Verh&H4ii8se zur wirklichen Wirtechaftslage.

Italiens Einnahmen von direkten und indirekten Steuern sind
im Stei^'i n, rlcr Kxport leidet nicht durch den Krieg; denn
weder Iuil.-<l;iiiil Much .lapan kaufen nennenswerte tjuantitätun

italienischer W^aren. Zwei Industrien Italiens gewinnen da-
gegen durch den Krieg. Zuerst die Seide, denrii Umsatz sidi
:uif Millionen wertet, denn <lie mangelnde Zufuhr auf
.Ia|i,i:i ..ht den Wert der itidienischen Produktion, während
Lyon sehr darunter leidet. Fenier: der Bchii fsbau! Di« beiden
Kreuzer von .lapan in Uenua gekauft, haben eine Fahrprobe
bestAixlon. wie eine solclie vom schwierigsten Verpf)ii'!itiinKsht>lte

nicht verlangt wiril. Ein glänzendorsa ZsBgnis koüiite der
noch jungen tjchifisbauinduatrie Italians vor den Augsii der
ganzen Welt niioht AU^iiestetli werden. IKs Besnltato werden
nicht ausbleiben.

Auch d.-ui Cb-khi^io wird bald wieder zurQckgehen. .'MIe

Faktoren, welche dazu beitrugen, diu« Agio verseil« ^hImu zu
Insseii. bleilwii unberührt untl Werden sich sogar in gOn^iti^er W eise

veründeni. Das Itisiko des höheren Agios veriinlaJste den Im-
iHirt zur Vorsicht — folglich weniger Nachfrage nach ValiitJi.

Uer Export kann seine Freutie nin unerhoflteii (lowiiino nicht

bcKser zum Ausdruck bringen aU durch verstärkte Ollertüii

seiner Produkte, worhirdi iiatärlich viel fremde Vidutu dispunibei

«4nl. Uohl niulVtte v<>rübert;el>enil steigen, weil Italien seine

Heilton, die im .\iislande tiejen, zu den billigen Kursen herein-

zoff. Dastt mufste (told l>ereit sein und daher stietj der Kur» der
j.ltuliener" am ;J2. Februar in Paris um nahezu .'t Punkte. Die
itidieni»! bell Börsen iiteigt<>ii, dals sie sich durch Paris iiichl ein-

8chri<'htci'ii lierxcii und beliau|iteten am 20. Februar Preise, welciio

ihre völlige Un.ibhangigkcit von Paris bewIeeeiK Do-s ist das
erste Mol, dafe ich dieses zu koiiHtaticren vermag, in den vielen

Jahren, in welchen ich die Börsenlisten durcliHehe. Ihm \nels

tiidil, wns uns die Fieniden 1 ii, kann auch nicht in den
„StiOmpfeii" der lli>t»'liers, Ku- ' uml Kondleiihiliidler, Bankiers
uiiil Wechsler jmfhewahrt werden. Es inufs begeben Werden,
und dii.'i Aiigcbiit wii'il, wie in der letzten Zeit immer, die Nach-
frage iibersteigcii. Wenn c« nötif; wäre, könnte man lum
heutigen Pn>iso, i|iiasi pari, wieder Kenten abf;eben — und OoM
hereiiiruren. Ein VerUiül für den Tresor wün!«- kaum entstehen,
mier miniiiuii sein im Verhältnis Kiim nllg<'w:> i'M':i Nutscn, den
der tioldpiirikurs hervorbringt, besonders da innii doch mit der

Kiinversion weiter liebäugelt, bis sie ein fait accümpli sein wird.

Oie Goldproduklion und der Wellhandel. In der letztc^n Woche
des Monats September vorigen .lahres war in Amerika bei den
vereinigten Nationalbankeii, in London bei der Bank von England
lind auf den Geldmärkten iIcs Kontinente der (lohlvorrat gMIch-
zeitig über alle Erwartung befriedigend. Trotz der orfabi-ungs-

iiiäfsig um diese .Inhrcszcit starken Anfor»leniiij;en zur Ali-

witJdung der durch ilie Ernten herbeiKefülirten Tnuisaktionen
und trotz den Quartalsschlusses luit deshalb übendl die bestimmt
erwartete Kriifiliiiiit' der Diskontsätze unterbleiben küinien. Diese
Tataaclu v. rili' ir. ;ils ein erfreuliches Anzotchen dafür registriert

zu werden, clafs der vorhrinili iu' Geldvorrat den nugenblicklicluMi

Bedürbiissen des Handel» und internationalen Austausches ge-

nfigt. ,,Das ZiTreii an der zu kurzen Decke", wie Bismarck in

der Periode der fühlbaren Ooldknappheit anfangs der achtziger

Jahre «üe Lage bezeichnete, hat also nachgelassen: denn gerade
nach der eben durchlebten Kreditkrisis wäre sonst zu erwarten
gewesen, dafs alle Länder um diese Zeit durch Diskonterhöhungen
möglichst viel Geld an sich zu ziehen suchten. Dafs von einem
scharfen Wettlanf abgesehen werden konnte, ist nur durch den
aufscrordeiitlich gewachsenen Vorrat zu erklären, den die giofse

Goldproduktion der letzten zwölf .Tahre, namentlich in Süd-Afrik.i

und Klondyke, berbeigeschalVt hat. Als Bismarck seinen Aus-
spruch tat. war die Oohlproduktion in einer Periode der Ali-

iialime. Von IS.'il bis ISTü waren im Durchschnitt jAhrlich

l'.l.'i.'tOO Kilogramm Gold produziert wurden. Dos ging in der
Zeit von IH71 bis IshO auf durchschnittlich IT-'IOUU luTogmmm,
und in der Zeit von IHSl bis l.MS.'i sogar auf 1Ö4 9(>0 Ikilugramm
jährlich zurück. Damit war aber auch der gröfsto Tieiataiid er-

reicht. Indessen blieb die Produktion von IHKti bis IH'.M) noch
hinter dem Durchsrhiiitt der Jahre von l-HTl bis IHSO zurück.

Erst seit 18".U kamen die alle früheren Zahlen hinter sich lassenden

Ergebnisse und zwar mit rapider Steigerung bis IS'J*). In diesein

.Talire betrug die Goldproduktion mehr als '2'ii soviel wie a<-l>t

Jahre vorher. Von dem Rückgänge in den Kriegsjabrirn UHnJ

und 1901 hatte sich dio Goldproduktion adton 1902 fast vollatäudig
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Ii» Jon /.ehn Jaliroii von IS'JI bw 11)00 betrug liio Goltl-

prnduktioii <ler ErcU< liu<t doppoit ao viel wU^ in ilcni voritn-

jjpgangciien Jahrzehnt, n&mlkh nicht weniger ah Hs;iO Millionen

M. Der Konsum von Gold for induslriulle Zwecke in den leUtten

3Eehn Jnhren dürfte kaum ä500 Millionen M bcira^vn liaUeu und
knin i'AT Münz- nnd Barvormieüweeke eine Vermclurung von etw»
ciu F<lnfud des ganzen Jk-stAndes Kinzii.

Durch diaae bospieilos »•^hneile Vernielirnng des verftlg-

bnnii OoldvonaU wur den damals cum Goldaystem Obelgehenden
Lindem die Ud^ehkeit gegeben, sich den nAtigcu Besitz von
Qold to Bchndl lu b^baffen. Oesterreich - T7i)gArn errekhi«

den HSbapunkt seiner Ooldkiafb bereits l ^'.*'!, Knrsland sog von
IJföl faie 18'JS fortgesetzt Oold an sieh, Jauan eins 18Ü7 sur

Goldwährung nber. Da jeut dne dringenost» Beaarfi^ f&r

moneUlre Zwecke befriedigt ist, und Jn ttx nlehalen Zelt mir in

Chin« und Mexiko grdrsere Okildaiifitlnfe tu crwnrton ihid, so

ist tnxunehmen, da» dieser Zualand der SJUtigung sieh UMiter

erhalten wir<1. Bleibt nun mck ^ floldnroduktUMi mf der

gleichen Höhe, s« Übt aidt voramaahm, (ub im illsaiuatoen

die Kaufkraft dea Qoldas auf den Weltmaikte aioh Mar ver-

mindern als erhfihan wird, und dab die KaiamiUt dauernder
PreisrOchgliwa wegen uJWBntoauden OetdmntB, vie in den
aiebsim una aiehta^>er Jifina aas Tätigen Jahrhuitderla, nicht

au bentiehtm steht.

Asien.

Dis sibiriKhs Cissehahn alt siilittritelie NaehsehablinJe. Von fach-

mfiiiiiixcher Seite worden in der „Vos^*. Ztg." folgende MitU'lhni};ei)

vi<r<i(rentluhl. welche iliis im Leiter vdh Nr. 4 iin^^en»" BIh'!i" Oi^- i-jio

vtrilig Ix'iiniini'n: „In dorrU'»."l'>cheii wiein der deutschen ru^,'i -( i • Ii.a

sich in der U-tzteu Zeit lM>i Beurluiluitg der rUHfi^cLcn Luii<iopentlir>iien

diMAuffaj«»ungalmdieMliiriMlieBduigelieiMlscmaclit, die,vom Stand-
punkt de« inilitSri<)c]ien Fachminncs sui< betracntet, aln Optimianitia be-

zeichnet werden mufs. JCweifellon hat die groNe ^il>iri^che Bnlni, ein

Kulturwerk ersu-ii Hanges, viw gan» enoniie Bedeutung filr die Ver-
liiiidnng Kufslands mit dem fernen Osten; ulM>r für ihre militärische

Leistungsfähigkeit müssen doch gewiss. Rinschriiikun^en gemacht
werden. Es isl nichts nnderes als i-ine laienhafte Phaiitüsic wf>iiii von
einzelnen Seiten lieh lu: tj t '.vurde, Hulslajni k< :i:.i it; u niijj. ii 'l\if;rn mit

Utlfo »eiuer »ihirischen Buhn kumc Diviniotu äs, fH jjjiiki' Ai mrt k .rj««

auf den Kricigwiehaniilats irenen. Nicht minder phantastisch ist die

flehilderunj^ mancher Berichtomtattcrt dafs Zug um Zug auf der grufsm
Magiatnile nn Gangi' sei, um jedeaiwl mit geringen AhsilUlden TAUsi-ndf

von Kämpfern an den Feind an bringen. Die nackten Zahlen, mit
denen der MiUtttr tu rechnen pi'Wohnt ist, get>fn ein wesentlich
undvros Bild. Kin ein/.eliM-i .Miliiiirr.ug hat im Maximum rtwu
1(10 His !9'> Arh-Jcii: An> j.^ ein Uatüillon oder eine

Ksk.iiii Mfi li'liT I iiir li;>iti rii> II Iii f( Hill rn. Wievil'l solcher Ziige

Uiglich allgelassen werden kt^nnen, hangt von der IieiittungsfiÜiigkeil

dher Bahn und ihrer BelrirlMeinriehtungen ab^ wobei ia emler Linie
dks Solidität de« UnterhettUN und de» OberbauoM, die Zahl der fSu- und
Ausschiffniigspuiikte und ilin Menge dee reHeilden Materials inlietraoht

kommen. Auch die Gleivi-iitwickHunf und die ltampenant»g<>n
onf den eiiizehu-n Sinti i i ii fnlli-n ilahei we-enüich ins (irwiclil.

(iiinz liesoridors ahei ist h i
.\l -tainl der einzelnen Stationen tai he-

rncli«ieh!»ij<-ii, r\n pin /.iigov»! ubgelusson wcnlen "Inrf wrnn d''"- rclM-r-

gi'li n ii ilii' ii ii ii- i' Stillion errricht hat. Nach diesem Station- it -l.ni Ii
.

und zwar naturgemäts nach dem erut'slen Stationsahstande tu.er

dtreeko bcetimml »leb das ZeitfaHorvairswisehen dem eiHS«bieuZ<>gen.
Wollte man dicee« llement sufNpr Acht la«i)ni und, wie ch beisniets-

wcise in Aankraiah vorgesehen i>-l. die Aideinanderrolge der Zi'ige

nnnbhlingtg VOh der Stationsi'ntfennnig n»cli i-inetn g<-wlsx^>n Z<'it>ili-

-laii'ie ln-mpssen, so würde die Sict.'-mfit <lvi Trunsjmrt." I . Ir iVlifb

III ^ I :vj;e gestellt werdt-n. Und gü i .i'i- Iii- SicliiTlieit il. i I .iii/r j iil'p

Vi iliUrgt iK-i militärischen Mas-.i'nl>efiinli'rungen die huciisU' ijt-islnng-

Kin einziges l'nglück, und dei' rhytlimisehe Kurtgang de- Betriebs

wird auf Tage tiiiiniis in Finge gestellt. Die wichti)rcn Kiitsrlii-i(lun(n-n

im Kriege aber sind meist moht an Tage, nondem au Stmiden
und Minuten Keknüfift. We^cr bestimmt «ivh die tligUche ZugiahJ
iiK'li der FidirKe^-'liwindi^kc-it, mit der die ßutfernnng xwiwdn^n den
am weitesteti niisi'in:iM'lerliegenden Stationen einer Streeke miriiek-

;;elei;t wird. Auf Gnnid I.Tniyrdirifjer Erfnlinni^eh wird es l>ci «'ini'-

Ullis, den KiM-iiliidiiwii Villi nuriiiidtT l.i'istun^-.f.ilii;;ki'it im ;dl;;einei(ien

hlr nntiinlii-li cr:n litel. eine Kiihrne-ehwimli^keit von 2' ^ Minuten
auf d;is Kilometer zu iituT^i liri-ileii, ilus liedetilt't eine U-istniif; von
iä km in tier Sliuide, «Iso etwa die Uesi (iwiiidi).'keit eines Uüter/.n>^-s.

Hierbei Hind kleine Aufnithalte cum Wn^sfriM-hmen, Ver/.uKernngen

der Geii<di»'iniligk<dt auf den Slaliom-n usw. mit einK<-re>-iniet. Dn
tum aber wllwt Iwi tiem bentgesuhulten Person.d und hui den günsti;;steii

VerhUhiUHtaen in Bexug auf BetriehsKii li.-rlu'il und OOle ik»s Mnteri;ils

Hirtrun^eri nie imslili-ilioji, so iiM-Imct jvler Kit fhm.'iiin :iufs<'rdem noch
mit einem ;;ewi''sen Si(:lierlieilsr<iefli<'ienten. Es wird <tfilier tiei .illen

niilit:Sris< hen Kiilu|>lUnen in <lie «e< hs Perioden. «elrlH« das Tjines

Echelon (<l. h. die Zuld der t.'ii^lirh nl^tnlnssmdi'n ZSge) bilden, ein

üogenannles Tagesintcrvatl von 4 Stuwicn eiuguU-gt, eine Paiiee, die

doli EiMiibafanbehördau Oehtgaoheit aeben «oll, »toekuogan im Bo
triebe ausxugleiciicin. Bei ln>geren wasaeufaefonleniiigou iet auÜM»^

dem aus hygeniMchen OrQiiden, Bovrie für die niitigstcn üntorsnehungan
und Aushpsspiuiwen des Mnteriids, diis Kins< lnel>eii mehrerer Tnne«"
mitten von je 24 Stunden nnumuaiiKlich.

l'nter Berilck^irliticurip dieser Faktoren lu-ti .u bt.'l m:iii bei

einer KWeiglei«ig. ii ! ,:s.'iil.:ilii: mit ^-(»rinKen 8t«tiinis;i^siüji'Jiiii als eim'

guta l>iirch.selinill.-sl«i>tuiig, wi-nn in jeder Periode teocii.« Ziigo. abrfi

xusammen 3« Ziige taglich verkehren. Boi dieser Zngirahl sind etwa
sechs ScKcrvmng« miteingerechncL. Hai einzleisigcn Bahnett siuken

die Latotuugen auf weniger ala die Hftlfte fierab, da hier als Ziig-

intervrildie doppelt«« Fahnceit awisehen den vatfonitesten Kreuiung»-
»tiilioDen «ngeeetst werden mufs. Man wird daher auf solchen

Schienenütrtn^n in der Kugel incht mehr nln 12 l>i» 14 ^t)ge tUglieli

verkehren lassen. Ver^^'t. ir liini'ise sei hier Itemerkt, dafs für unwere
.MLi-itrlriinsporle im Krii ;.;i^ l^'JC auf eijigteisigen Bahnen nur H, auf
zweigleisipen nur 1J Zuiji' IVir den Tag vorpaielieii waren. Diese

Zahl is-t lITj K.'|.i;-nf;.> ISVll nuf In '.r/.sv. IS rili.,hr wor-ii'H.

Wcmifu wii nun dms'' Dih-n .,ut die grofse sibirische Bahn au.

Mau wird hui der g^^gi-nwirtiiri n Lage ungefthr das Richtige trefToil,

wenn man Moakau als EinschiOuugM-, Charbin al» AiMschiffungapunkt
zugruttde legt Die Eolfernung zwischen diesi-n lieiden Orten bolrSIgt

rund 7S0O km.
Nach Krahmer („Kufsland in A«on*) iKJtrftgt der Stationsalistiiiid

auf dioM'r Strecke diirchschoittlich etwa 45, die gröfsto Statiui.si iir

fernung hh km. Die „Nowoje Wremjn" >>i»re<"hiTti»» in ein> r iloer

letzten Nummern sogar gröfsere Eti'terimiif;i ii. HmI'i ii wii- uu^ um
dem Vorwurf pessimistischer Iterttclmung lu e]ite:ehen, Mi den
Kttiliinerschen Bericht. Dann würden die lutervallo. mit denen
slkmthche Züge von Monknu abgelassen wenlen k5nnen, X i-;,

Minuten, oder abgerundet 2'/, i^tunden betragen. Nehmen wir för

die Ausweieho-Statinnen gleiirhe Intervalle nn, so ergibt sii li danarb
eine Zu;;f<ilgi> von 4' , Stunden nnd eine täglirhe Zahl von
böi bslens 5 Zügen. Nun beiiiVti;;t ein Armeekorps in Kriej;s.'<tärke

etwa 110 ZOge; <liis ee^jibt unter Heräf ksii'btimni<r nbit;er Daten eine

EinsehilTungszeit von Ti Tngeii Zu i' i n>'.: mtnl 1'.' Tng<>n eu Ue-

r<'i'lini-iidcn Kiihrtilniier von Moskau Ins t'harbin treten uocll etwa
3 li».sttnge unil eine VerzuKeruitK von etwa 3t Tagen duxuh den Baihai*

st>e hinzu. l'ntei gnnsti;;eii VerhIÜtin'ssen iut also die maaiache
Heeresleitung in der I-ige, in etwa 39 Tagen ehi .\rmeeki>rps aus

dem Innern noch dem Kriegssrii.inphitz zu befunlern

Das gilt in <ler Tlieiuie, in WirUicbkeit aber dürft4' ilir-r- Zeil-

dftuer erheblich ül»erscliritten werden, zumal ila hi den •l i;^'ii Be-

rrchnungen die wichtigiui VerpHegungsnnclischilbc no li ,j;;iii^licli

iiiifser acht geblieben sind. Seitdem den Küssen der Spe^'.'^' fm die

Eryiinznni; ilirer Verpfle;;ung nahezu versrhlossen ist, bildet die

^rofse KiseidMdin ihre eiiusig« Eta|tpenlinio. Nehmen wir nun aUi
<l;ifs für tlie in Siiiirieii selbst verleilten Etappenli-uppen, sowie fllr

die Hiibii-iebutr.wiiebe (3Ü (XX) Mann) in der Mandschurei lili^ Vi-rräte

lies I>nndps selbst HUsiviiben, so würden gegenwiu ti^; 'twa
70 000 Mniin »uf dem Krie>;ssrb;iuplat/. durch N.Tchschub auf der Eisen-

bidni verjdle;;t weiilen müssen Ein Trvui-[Mirt von Tnippen und
I'rovinnt in ein und denisellwn Zuge ist uuluidi> b- e* müssen daher
besondere Ver|itle};mn;szü(^ eingestellt winli i v hi ilrniTL t;(;;lioh

einer gerade ilen Tagesbeilarf der erwUlinten Truppen decken winl.

Hietdnich winl die Zahl dei türiieh au beftnleniden TTupptnaftq»
erheMieh becintrth htigtund die Schwierigkeit wRchnt natnrgenils mit
der Anzahl der eintretlendeil Vcrstllrkungi'U, die ja iiiich essen woUeU.
Es i^t leicht rM b(.'ierbnen,dnra, wenn dieZiihl <ler Truppen im Änfnuun^cb'
geliiet eijie j;ewisHe tiix>nze, etwnSÜÜ 000 Miinn erreicht bat, der Sthienen-

we^; überbniipt mir n«<'h von <h'u iiol weiidi){en Pniviantzügen in

Aiisprui b nenoiiinieii werden wird. Von den profson Sthwierigkeiten
der tjitfnu htunu si l In r Vi r|,ltegiingsr.ilge, ilie b<>ispielsweise

ISTüyTl hoi der Buiirbakisi-bcn .Armee »a den £röli>teu KalamitAtcu
fährten, haben wir «labei abeeaehcn. Gans au aäiweiKan dar atwthou

ManitioiuuMichachflbe, deren Bedarf sich nach den ernten grSberoii

Gefeehten hernusslellen wird.

Man sieht aus diesen einfachen Zahlen, wie beschrtnkt die

mihUlrische Lei^lunjjsnihigkeit fi'-i-r R id- > l i -ülchpti Rifseiient-

ferinnigen i!*t. und es leuchtet ein, 'bvl' Ii' ^.urii r-c';:' [:t Iii lii ii lii-vi-rviiii"

mit denen UufiluMd nach Laieiuuisicht iu kOnMwter Zeit den Qcpior
erdrücken si ll yntn ^-röfsten Ted aus Hangel am TnUMJwitmUgliialiheH
wenlen KU Hau-« bleibe« müssen.

Wir haben geflissentlich alle diaaa Verlilltaiaae in einem mSriichat
giinstiKcn Licht geschildert. Vaberechenbar würden die Kklgea,

wenn iiiivnrhergesebeiie BetriebNNtoekuiigen oder Beachltdigunge« der

Buhn durch den Feind eine Uutertirei-hiMig der Transporte nötig

muclicii sollt«'!!. Holten wir, dufs das russische Bonmietitnm den
eiiormeu JJchwierigkeiten der Betriel>Bleltung einer soW hen Uipsp;iliahii

gewachsen sein möge. Hoch im •ii«-is»-h-tflrkischeu Khege hat mau
auf ruMsisehi'r Seite ein iw! t >:i r n;.-.-- Vii'-tandnis für die VerwertUlUf
solcher tkhieueaiwege gezeigt. ii.;ig dai-an erinnert werden, dau
in jenem Kriege nicht weniger als 287 Entgleisungen und 2M>
ZunammenHt&fKe von MiliUirzUgeu voigokommen sind, wal>ei im
ganzen 2S1 l.. .koraotiven im ! H .'i' \\'ii;,-i ii t.esi hadigt und 481 Menschen
gct'ilet, Dö'.i verletzt " uril. n D.iiii il- haben dio Eisimbidinen dta"

riissi«tlien Arn«-o mehr Meii-cbi-ii gekostet, ul» eine verlustreiche

Srblaebl."

Japanische RechlskniHe und GMchiftsschliche. Der „Kobn
Chronicle" vom lf>. Dezember v. J. entnehmen wir ftl>er japanische

Rechtakniffie und Oeachlftaachliche folgenden Artikel: «Wir hatten

lifindieh der Hoffnung Anadruek gegeben, dnfa die vertrauena-
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wOrtli^kfit <Ut Japniior in UoRcliäUasiichen wtthreiul der leulfii
'

Jnhre ein gntea Vorzoichtni für de» warhaenden WoliUtand von
Japiui ao'i. Nichbulestoweniger m&chte niiiii dies bezweifeln,
sulango als dio japaiiischon UerichtühUfo die nichtiggten Aus-
HOcIito und die durcnisichtigstcn OeBchftdakniife iteitoiiB japanischer I

Kauflcutu als b«rochtigt gelten lassen, welche diese {gebrauchen,
'

lim sich ihren Verpflichtungen zu cntzichnn. Fnr den nu8W(lrti>c('n

Kaulmaiiu ist es besonders schwierig festzustellen, ob er bei

«iD6in OeaehAft mit dem Chef selbst, oder mit einem Angestellten
;

zn ton hat, und ob letzterer das OeschAft für eigene Rechnung,
for dieMitige SMues Chefs, oder aber fOr irgend eine dritte Person,
ubgcacnlOMBIl bat. Ein interessanter und lehrreicher Fall hat
kOnlitih die Oerichto in Yokohama beschäftigt, welclit r 'jowohl

für die in Jepeu onsasciKOu Fremden, als auch für die auswärtigen
Kaudeute, weiolie die Abeiofat liaben, mit Japan in Oe8<diKftB-

,

Verbindungen au üeteii^ beachteuswort ist.
|

Vor_ vogefthr fünf Viertel Jahren hatte die Firma Gnisser
|

A Co. einen Keutralci aiit einem Japaner, namens Yozawa, gc-

Bcldoaeeu betiefls Lieferung f(«wtaaer Quantitäten Pfeffermanz^d
'

oder Kiyatallen innerhalb einer bestimmten Zeit. Da dem :

Lieferanten dieaer Zeitpunkt augenscheinlieh nicht paTsie, wurde '

eine weitere Liefetfriat anr £rltaUutig des Kontraktü gewährt,
«od In gngenaeitjgen Einventkodiiia Wunle der 23. Januar l'JO^

ala Lieferlannin für die ganze Bestellnng festgesetzt. Die Ware
wurde jedoch zu diesem T< rmin nicht gt;Iiufcrt. KutM i iler war
der Mantpreia in die H5he ((c^ungcn, aodafs der Ju|ja:iLi' gluubto,

einen höhere» Preis in einem audereu Absatzgebiet zu erzielen,

oder aber er war nicht imstaude, die ausbeduugcnen Mcn^^en zu
[

bescIiaflTeu, vielleicht weil ihm der Kredit fehlte, oder aus irgend

einen enderen Grunde. Wae atich der Oruud gcwe&eu sein

Duif, so wurde doch nur ein geringea Quantum der Ware au
dem verabredeten Termin geliefert. Ein fernerer Vereuch aur
weiteren Lieferung wurde lücht unternommen. Die auewlrtige
Firma «erstAndigte den Lieferanten durch den Oeriehfebeamten
in Yokohama, dafs der Kontrakt, sollte die Ware innerhalb einer
bestimmten Nachfrist nicht geliefert werde», annulliert sei und
der U&jHller f&r den Schaden haftbar gemacht werkle. Von dieser
Warnung naiun der Lieferant keine Kotis, und da eine weitere
Forderung geatellt und unbeachtet gelaeeen wurde, kam der
FnQ ala EJage der Firma Grtoser&Co. auf 6075 Yen (4 Jd 3,10)

Schadenerean, weldier durch Kontraktbraeh hervoigeimlen
worden »ei, vor Oeridit.

Soweit ist dieeer Fall lahlreichen anderen Füllen anfser-

ordentlich thnlicb^elcfae in Japan von Zeit r.u Zeit an die Oeifent-

lidikeK drii^n. Om IntoNManteste dieses F.illes jetloch ist <Ue

Art und Wwae, wie aioh der Angeklagte verteidigte, und dafs

diese Tert^digung ab voUgfillig anerkannt wurde. Der ein-

getragene Besitzer der Firma „Yaaawa Sboten" isL wie es

•chebit, ein Kaufmann lUBoen« Amaami Waaataka, weleber ver-

mutlidi daa Kapital in ^ Vinn» «LigmehMMn hat. Yaaawa,
«Hier daMwn Nmen daa CNwehaft atageinpn uwl geltahrt wird,

hat klar und deuUkh uaehgevieeen, dala er weder der Leiter

des Hauses nach Varlrater dca BAlastaa aal Der «jjgentliehe

Beklagte, d. h. di» Viraia Yaiawa wiolan, daran SigantAmer
|

Araiiami ist, bataugla, dafa aia nie abten Kanteakl taäiL den
Klägern geacfalaaaan hitte^ äah Taiawa nieht ihr Oeaehaftafillirer

aai und dafa A inlna dararligeo Abaidililaae tx-Htnti^t hltta^ wie
aolcha dam Oaiiehldiaf ala von Yasawa Shotcn geseMoaaan vor-

Mlegt worden idan. Sa war klar bewiesen, dafa Yaiawa die
|

Konlrakta nnter der HanddabaBeialuHiiig antaneihriafaen habe, dafa

er unter derselben Adreaae bekannt et wie der eingetiagene Be-
aitaarTaiawa Shoton, und dafa äUaünta^ndlttngoa awiaclun dao
flamn Grtaaar A Oa. mi Taiaw» antar dam ITanB» Yüaam
8hotaa «Atlirt aeian. Auf aU diaa wurde von den Tokahama
Chiho Bubaaaho kein Gewicht gelMt. Der Riebterapnuih lautete

dahia, daiäi aelbat anganaoaian Taaawa Totaro rnnutae den
aingatn^enan KmaanaaKU ^Yasawa Shoten'*, wdäwr dem
Annan Maiataka suatehe, es mebt T<jUig l>i'wiesen werden ktane,
data er ala BevoUmaobtwlaf dea Yaaawa Shotan gehandelt habel 1

Baaonden der besagte Totaro bdiundeta ala Zeuge, dafa dieaer f

Komtedit (hr aeina eigene Rechnung gasehloaaan sei, und dalii er

memala den Name« dea BeUagtan da daaaen Taitretar gabianebe,
noch dafs er von dem BcUadan ermflchtigt sei ala aain BavoU-
Bftchtigter zu handeln. 8o mutete der Spruch des weisen und
gerechten Richters! Die KLtge wurde infolgedessen abgewiesen.

Es scheint fast un^lnublich, daf« solche Entscheidung von

drei Richtern gefüllt wer»ien konnte, welciie einige l'ebung in

Rechtsprechung haben. Ein Japaner macht mit einem au.swArtigen

Haus« einen Kontrakt, imter dem N;nneii irgend einer eingetr!><;enen

Firma, deren Name wie sein eigener lautet, dann entzieht er sich
1

den Verpfliehtungan unter dar Vorgabe, dafa er lu dieaer Zeit
J

nicht der Ge»ch!lfl«führer der Firma war, unter deren Xamon
er den Vertrag unterzeichnet hatte, und drei Richter hcifsen

diese Verteidigung im vollen Ernst, unter der BegrOmlung gut,

dafs die Firma, mit deren Xamen er gezeichnet hat, und auf
deren Grund und Boden er lebte, nicht ftlr den geschlossenen

Vertrag aufzulcommen habe. Eine derartige Entacheidung int

eine direkte Aufmunterung zum RetrUgon und Fälschen. Auf
Grund dieser Rechtsbeugung kann Jeilermaiin jede List anwenden,
um die Verantwortlichkeit abzusehfitteln. Denn sollte diese

durch dio Berufungsinstanz bost&tigt werden — der Kläger
wird sieh wohl kaum mit dem gefalltea Entaehaid sufrieden
gehen — so wird jeder Japaner in Zukunft aich etabÜeten
können, eine fingierte Peiaon ala Vertreter benulaen, und amn
tiuaehäft unter deaaen Namen fithren kSnnen, aber er wird e«
sorgf&ltig vermeiden, diesen Strohmann ala aatnen Vertreter ein-

tragen zu lassen und nur den Nutsen ana aolehem Kompagnic-
gi'gehäft ziehen, weil er alle Verantwortung ftlr seine Gc«chüfio
o«ler Verluste ablehnen kann. Dies ist die einzig mögliche
Sehlufsfolgerung, welche man zieln n Icmn, «ollto ilieses eigen*

artige Urteil beim Appelliiof Besl.iii^uug Anden. Es wird hior«

nach die Pflicht der auswärtigen Handelskammern in Japan sein,

Kaufleutc im Analaiide, nieht nur auf die Si'^hwierigki iten im
allgemeineti hinzuweisen, welcher der Durchführung solcher

Kontrakte in Japan bereitet wenlen, sondern auf die ganz eigen-

artig«' Auslegung in der Hcchtaprechung, die, wenn ieh sa sagen
darf, eine auiseronlentliche beschränkte ist.

Nneh Schrift d. Red. Ob der vorliegende Beohtefoll vom ,,Kobe
< 'liriHiiele" richtig dorgeleift ist, Mit/ielii neh unserer Beurleihuig.

Joiloiifalls \vir<t m,in gut tun, das Ergebnis der Ap(>ellnti')n nliicu.

wnrien. Für unNon> eiiropIktHCheD R*'<'lit^il)egrilTe erMclieiiii ilie Kiil-

Mi'liiMilniig <le^ (ieri<lit-«li(ile'< erster Instanz, geradezu lianrstr.iiitienil

innl Iiis Krklaiung n<i i l'i.i - •liiildi^^inig vennnf? nur iler ITnisiiunl ru

dicniMi, <\:\U 'lie Jii|jnner it-»1 leil weiiigru DeJ-.eiuiieu ilu*e Kceht-s-

siireeliniig n»<'li e)n'n|>nisi-tton> Muster reformieren. Hit dem auf
,Tiou und OlnutHUi" des KnudniinnsstamleM sieht e» in Japan bei

Weitem lii<Oii sit gul — iuk-Ii «It-m Urteil aller Keniier OstJi.sieiis

wie bei den ChineseiL Dafs es dainil in Europa »iieh hnper), |4iss4ti

unsere tmurigeii Krluhnuigen mit ileni Biir«engesi-I/., ileii Muster- und
Markeiiiiiiitjitiinien, den t'r»visiunsniiterschl»guiigeii, ileu Bnnkkraelieu
u«w> usw. hiureichend erkennen. Put cjills kettle smotli.

AMka.
MMtaai dia Variwhfat vm SatAaaala. VenKihiedeae die

tiehifilabri belsatende Hafsnahman der Sneskanal-Oeaellacbaft

haben engUache Besitzer von TVampdampfem auf den Gedaukmi
gabnwht, den Weg Ober das Kap dar gute« Hoffiiung au wählen,

ndla ihre Schiffi» n> Baüaatf oder nur tailwciaa beladan in Cat-

Ucher Rachtung fahren. Dieae mOfaten nimiich dar 8uaikanal-
Gesellechalt Abgaben fllr den Baum befahlen, den sie gar nioht

zur Bafdidarung auanfttaen.

Ea wir» dies nicht das einzige Beispiel dafnr, dafs der lange

Ztil gaaa verlaaaene Weg um daa Kap wiei!<^r in Benßtzung
kSnm. Ala der Import des oatlndiachen Benziit^ nach Europa
begann, machte die .Suezkanal-Oesellsch.-ift den Benzint.ink-

dampfem wegen angeblicher FenergefÄhrlichkeit allerlei Schwierig-

keiten und verbot ihnen *chliefalieh die Durchfahrt durch den
Suezknnnl tiberhaupt. Diese Dampfer henützten nun seither mit

Vorteil den Weg um das K.iji, 'la sie statt Kohlen von den

Bcuzinproduzenten gelieferte« hilli^'.^ Heizöl erhielten, >>iiil ;!Wiir

in solcher Menge, dals ea fcr dio Fahrt nach Europa utid wii iler

zurttck bis Port Said anSieieht, wn sie ihre Reservoirs von notietn

mit Heiaftl fUlen, um sodann den W% nach Oatiudian duroh
den Snadianal an nehmen.

Nord -Amerika.
Amerikanliche Eiset« Industrie. Nachdem über dun Umfang und

die Art der amerikanischen Eisenproduktion im vorigen Jahre

bisher nur kursi»' Aii^u! i n veniffentlieht wortlen sind, dOrfle die

als „olfiziell"' zu hezeit luiendn St.ili»tik noch von Interesse sein,

die soeben der Sekretär der American Iron iind Steel Association,

Mr. .lames M. Swank, ven'itlenf licht hat. Wie die „Hamb. BilrsiMi-

halli • liii -i. r Svitistik niii iinnit, haben die Vereinigten Staaten

iiu Kai tiiil.ijähr i'.'i».! iiivhs Koheist-n produziert als IfOl',

und da im Jahn- IJH)".' die Produktion gegen diejein'ge der vor-

hergehenden Jnliru eine Steigennig zeigt, ergibt sich, dafs das

Ergebnis von l'.Mi,'{ trotz iles bciiuihe vollstHmligen Zusammen-
bruchs dea Eisen- ninl StiOdgesi-hüfts gegen Srhlufn des .Jahres

das bei weitem gröfste bisher in einem Kalenderjahr erreichte

gewesen ist. Das Land produzierte Jf* W.» 2.'>l' Tonnen Eisen

gegen ITn.M 'IOT Tonnen I!l03. .Das Eigebnia de« ersten Üe«

UK-ütcrs muf» aber scharf von liem dca «weiten unterschieden

werden. In den ciatan aechs Hoiwten wurden 97073<>7 Tonnen
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<al)miert (d. h. otwu Ii»'., MillioniHi per Jahr.i, hvi woiU-m
ilie gröl'sto Semester - Auübeuto in der OMchiehte des Lnndca.

In der Ewoiten Hälftu des Juhrcg wurdoii nur fiaol s.'jö ToiiiiiMi,

wlta h«iiiiihc l' : Millionen weniger fabriziert. Die Produktion
im awMtvn Semeater uahui rcKeiinfirsiK ab, sodnfit dio Aiisbeiito

im Daember w«nig mehr at« ilic Hültto dor früliereii Moimtc
iM^tniK- Dil'» stimmt auch mit den inoiintliotien Statistiken dn»

„Irou Age". Diese ergnben eine Produktion von 1 5'.>t> 70;) Tonnen
Kiaon im t>e^tember, I UV.' 1 im Oktober, I 07>S <iJS im No-
vember und wollt nelir al» fi!)K ;f,SO Tonnen im Dezember. Nach
Mr, Swaiik waren am -'il. Dezember l'.>0,'l nur lHi> Hochofen in

iJetrieb gegen am •iO. Juni llMi;i und am 'tl. Dezember
JIM»:.'. Kr gibt foruer an, dafs dio am .Hl. Dezember lil'i.t kon-

statierte Znhl die kleinBte am Heldufs eines Kalen<lerjnhre.H war
seit dem >il. Desembw lü'üü, wo nur tbH Uochdbn im fietiieb

Folgend« TaWle Mlgt di« hftHqAiiriieh» Produktion bi«

1893 xmraek»

IKIiit

18M
im
18M
!8!>7

ixas

VMun
ir«iil4*iw . .

Brutt«>ToiH BrulUüTnnii

2 717 98:»

1 087 55H
4 <l7ti 'iM
i im 47C
.) 8611 70;!

J 9.T» 4tt.%

5 r;'.'^ T.vt

is;i9

i;»(K)

1901

VMYi

ll>uttc»fMUi Uralla>TMi»

6L'89 1in 7:W153fi
7ii42.v;9 (1 uns'a
7ti74 6IS H20:i741
.S!^)S.^74 9(112 73.1

9 707 367 >sm H>s.i

K» ist kaum nüti|{, hervorzuhol>en, ditf» infolge der DeprcKKion
in der letz(<-ii JuhreshAlfie i'iiiu Aidinufuiig von Waro statlfnnd.

Ende ISMli betrugen die in den Häiuleii ib'r Fnbrikantiin be-

Hndliehen iniverkauftfii Vorräte mir 4'.'".t5l Totnieii; ilic! „Ame-
riraii Pig Irou Sioragc Warrant Co." hatte cdierhau|it kein EisMi
irKOlul welcher Sorte luif Lagi-r. Eude V.W iuitto dieiwlbo Oo-
•clIacbaA 47 iOO Tonnen Eisen auf I .agor und dio geKtimten un-

vertwnilen VorrsUo betrugt^'n cinvehlierslleh der Kt/teren .'i'J^ 4^'.)

Tonnen; darauB folgt, lUih der heitnisc-lie Verbraueh von Uoh-
eisen mit dem des Kidenderjalires IIHli nicht gleiehen S*4>i-tff

(Cehalten hatte ; 17 4<;o 71 I Tonnen ItHW gei;en 1 7 M.^ 00.( T< ;iin

-

l»f>2'. Dio Einfuhr von Ei.*t»n himI Stahl blieb no. h amiiun r.

Bfhr stark, da die Vt ilailungi-n iiugensebei.ilieh infolge von Aul-
trägen HUfigeführt wurden, die ergangen waren, wUhrend daK
Oeifchäft blüht«. Der Im{H)rt von Kohciiien war l'.MKI beinahe
ebenso stark wie IWi (.V.»<J574 Tonnen gegen t)L''i."{^;i i. .J. r.K>2j.

Der Export andervriteitK war nur srhwaclj, niiinlii'h ätt.'i.Sl Tonnen,
die kleinste ZiH'er seit Jahren. Wenn man die Rtarke Einfuhr
berDcicsichtifit, war der Verbrauch immer tiecb Ober IS Hälioncn
Tooncn (18939907 Tonuen 1903 g^gen 1» 442899 Toiimut902.

Gt bttnigoit db Itoheison-ProdulEtiQH, VoirUe, Einfuhr ete.

(in Tonnen li SS4Q Pfund):

1903 vm
49 9.',! T3G47

IS()(j9->52 17»813(J7
Vorrat aui 1. Januar
Jahrceproduktiuii

Zunamuien . . , lt»«jy*Ö3 17 Kl4 .04
Vorrat am Kn.I« d.^. . 59$ 489 49 9.'» 1

Zutauutmn . T , l7 4flÖ 714 17 845 (w:;

Einfuhr von Bohoiwen . S99&74 tiiSSi
Oemmlverbniuch . . 18060288 184703«G
Export von fiobeuen . 30381 97 487

IleimisehorVerbraneh . 18099907 I8449S99

Nicht idlein der Import vcii H. lieiTjen war so b(Htcut«nd.
Kontleni in gleichem Mafse die Einfuhr von anderen Sorten Eiwn
und Stahl und swur aweifellos Mwh am dem oben augofshiiao
(JruuUo.

Es betrug der Import und ISxpert aller Sorten Eiien und
Stald

:

190:! 19112

I16»»iä 121Sa^
. 896378 370805

Iniport

Export

l'eberscliurs rli'S Kxpor»
Ueberschufs den lu^ii il 843579 all S8(

1901 190<)

221292 2tl9 9.'i5

7O0Sä7 1 l.S4 5{«4

479 5G.> 944 329

Was die Preise anbvlangt, bo kmifi ;^^ifie^t da« letzte Jahr
bekaiintiich scharf mit dem vorhergi ln inkn. Die Durehschnitts-
preise tflr 1903 sind abendl ^mii AuAuaiimi vim StahUchieneiii
(geringer wSm 190?. Obwohl die Prodtiktion < i>i Oktober aii-

hng rapide zurKrkzugehen, zeigte sich sehon im April ein
Weichen der Preise. Von tlieser Zeit uu beginnt ein ununter-
brochener Rtickgang, jeder Monat weist ein uiedrigeres Niveau
auf lUü der vorhergehende, in einigen Ffillcn ermüfaigt es sieh
l>eiuuho auf diu U&lfile. Die fulgende Tabelle eeigt tUe Durch-
Kchnii tspreise der letcteo Jahre rar gevin« leitende Eieen- nnd
Stahl-Arüki-1;

.Mto eiserne T-Rcliinnen in Philadelphia . .

No. 1 Antb. Uufseuien in Philadelpliiu . .

OiauM Rohriaeu in PMIndelBibta ....
Oniuee Soliuiifldeeliwn eue l«M'Eni in Pitta»

bürg
Bussemer Itoheisvti in PiUabuig
Hlablechienen in Pittabwg

1901

446 024)

l5S7i» 3.'.4

if. ;;24;i74

78 647

lG2,il»727

«1211 2SGr,37

IG232 44G I3T77 401»

1900
C«309

13 789 242

i;! H.vriji

44G 020

b3 4lt

:>2 .SG5

1903
$

21, i;

17,13

17,-c

1902 1901

s $
per Ton

2a,»3 19.«

in Pitlafaur|> 97,91

Ijriseti vom Lager

22,1!.

IS^ie

20,ii7

30,-.i

15.«

27,M
24,n

per 100 a.

1004.

1900

I9,»t

19,M

I6k«

25^

1,*« 1.^

2,i.\

Beaten i.Ttii.-rs st

n. -t. in PilUburg I,!f

Die nonUmerlkani$ohen CiearinghAuser. Wie in der Union allen

ins Gigant:^ srn l t, Ml :iiM )i i den dortigen Abrt>rbinii7:s-

st^^llen, l'ri-- N'ru ^'oiU- r t'lr,iri;ii;h;iu» steht trotas der grofHeii

Depre^-i in nn' l. wir vdr an der Spitze .-illcr Clearinghäuser
der Well uiul sein 190.1 er Ums.nt7. tlhersteigt «lie Londoner
l'.iO.'ier Rekonizitfer von Milli.ini' ii M. um nirlii \y!iii(.'i r

uIh Milliarden M., w.'ihrend der vnrjülsrige \'nrsjii uii;; nur
llß Milliarilen M. betrug.

In den .fahren ISSs '.IS schwankten die New Yorktir ¥ah-

lieferungen zwischei; I in 1 Ii' Milliar<len $, im Jahre 1899
schwang sieh New Vurlv juil liic (i:n<i lue Ziffer von CO,* Milliartleu $
.•\uf, Rchlofs das 1900 er Jahr mit .71' >' U -'1*1 ^«..> $, ern i -hte

1901 die absolute Rekonlxiffer von (9,« Miliianlen $ gleich

einem Plus von .W,» p(^t. gegen 1900, «laü eine Minderung von
|.'i,i p('t. gegen LS'.lll darstiollte, vorzeifhnet pro 190i infolge tles

Naehlassens der spekuinliveu Tätigkeit einen Rückgang von
.{.» pt^f. auf 7f..{2HIS9I <;.'.$ und Bchlofs 1903 mit «."jOTO.'l.r 995

$

gleich iiii IM Minus von IH.,: pCt. Die anden-n nordamerikaniKcheu
("leann^liiiiis' I , die in den letzten Jahren merkwürdig stabil waren,
haben 1 lii iil;ills eine Steigennig aufzuweisen, denn es wurde die

Uekord/ill. r von 4.'l,i Miliianlen $ eingeliefert gegen 41,t bezw.
.'19,1 liezw. •i">,i bcaw. Miliianlen in den Vorjahren jiCt.).

.Ait'Iii rt IM, III die Ergebnisse diT 97 Provinzial-Cleunuglmuser
N i \v Yorker, 't,\iit j'

1 das eine Totulsummr von
m9 2%i h2i Ü62 $ geguu 118118 839 3 bcxw. llH^^t, »6 bczw.
•J4 Milliarden $ in dau Voiiahren.

Crotral-Ainarlka, Heidko und Westtndlm.
Mexikos Baumiralliiidustri«. Nenenlings iiind geunne vit^tisiische

Angaben Uber diu Produktion und den Verbrauch von Baum-
wolle in Mexiko bekannt gawotden, danan irir falgandaa ant-
nehmeu.

\\ IIS iIl l'riiduktion von Rolitriati riiil iUilieliUii;!, s j zeigen

diu Buiii ;<ie, dals der Ertrag, der niemuls s. lir l>i ucutond ge-

wesen ist, in den letzten Janron betrftclitlii Ii nl 'genommen hat.

In der Tat w.ir dio Prwluktion in dem letzten Jiihr, Ober di»
genaue Angaben erlitltli-ti uuron , k.iutn haWt so grofs

wio diejenige von 1^9H, Mi,m L.ir mms vom ^Ijuiliwllnliger Seite

versiciirii, ilafs tlh- iI.mi Hn. l<f,Mim <1im- Kriil-u s-it l'^VS zum
grofsen ') ui! ili'i- M. v:k;uiisrhe „boU-wi-<-\ ill" viTatitwortlieh ist,

der kürzlich iim)l;v*ii tfn ist und auch im Tv-mui so vordcrblich

geb.wst hat. BosmuIi ir vi iheerend tj*at der Wurni im nördlichen

Teil der Republik, iiu Sta.-it,- Ciiihufihua auf, wo er den .\til>:uj

von Dauniwolle genuie^.u uuiüuglii-ii machte. Ks imils nbri^jeii»

erwähnt wi'nle:i, dafs 189H alle k'-ittinfisch.-n Vorhediii^nitlgen

zusjimmenf!;iftii, um die Ernte ilies<-R .lalire!* >.n einem Rokonl-
bi'1'1 Ii. ! 7A. Miiirlifii, Wpmii nurt'. ilifsi'llie FlÄche in Kultur wSro,
dlirltü äii.iu jiui eilt«! äi.iilitht; Kir.ti' ly.ir Regelmftfsigkoit nicht
rechnen. Im Gegenteil, wir köDiif n, rn:!" holu' .Aiitf^ritÄton ge-
stützt, mit Sicherheit behaupten, Uals ilie mi frlii-he Pnumwolle-
produktion Mexikos, wenn man von den VrtlieeiuM^roii <|f.s K.-iiisel-

wurmcB absieht, ungefähr .'lO Millionen Kilogr.mijn ( 1 10 Millioiluii

englische Pfund) od'-r l'.'imihh n,ill(,u iz-a .'lOfi Pfijnd) betrftgt. —
Dio Hauinwollerutcn Mt-xik is für ilit: Jahre IHOfi bis 1!K)1 in

Kilogrammen (da« ofHzielle Guwi h': angogohen und nuf Pfunde
und Ballen von ."'00 Iba. nnluzitit, stellten sich wie folgt:

J*bre

i$9e
1397
1898
1899

1900
1901

29mm
39 »16 894
43 315 737
22 517
21 793
22 364 092

I'flUld

tu 349 1^2

7938387«
100887071
49 576 457
i8 051 C91

49 304331

.-•IIU CM -BaDoii.

123 698
143133
900 7S4
99 l&S

96 lOS

9860»
Die Berichte, die wir lünsichtlieh der Tltigiteit der mwA-

kaiitschen Mühlen empfangen haben, stimmen, wenn aie aoeh
etwM Alteren Datums sind, mit den oben nngegebonon Produktlona-
tnbolleii aberein. Sie aind Obrigena oehr «uafbhdioh und um-
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allfi SnckBiiHuigBU von Ivianaa». KudMitlich omebt
atoh dim» dia mehMode Zahl dar Fabrik«! rand dk Zundutw
dM inlindiMlMUi BnanraUft-KraaiUM. IMO hh 1941 mren zu-

MDiBMi 134 Vabrikoi in TUii|;k«tt. xebn mdiv ab im Torjahr,

und varbniucht wurden 319 Iw Bwmvollt (1,15 4:14 &U*i

Pfd.-Bidlsn) gegen 28983253 kg (ISim Bdlon) m \fm bis

VMO «od gagm »1618089 kg ^^ü^i BdUen) ir> ivis Vi« ]m.
Em mutk daii^enilb bemnfck mrden, dar« der fietr»i; <i<-r in den
Spinneraicn Terbraucbton Bumirolle riae Ergebnu von Hoh-
Dtateriid ia Heriko erheblich Ober^Hi l^t. Der Fehlbetrag wird,

vis unsere Bericltte xeigen, KrOrstenteiU duroh Importe «la den
%'er«auigteD Stiirten gedeckt, doch tn^m sweiftUo« «uoh «idere
Lloder (s. & BraaUien) daau bei Eine ZnaMmenetellunff flkr

die 3 Jahre 1898/99 bn 1900/01 inkl. erfnAbt die Zahl der
rabrik-^ii S|niiil<-Iu WVh«'!!»!'» IVnrkrr P«l.rikiirV

IWOut .... l.'>4 ,'iS»;i90it IS a;i •>i,~:>v

18W/9» . . . . US 4«8 54T 1.^944 n !19«l>
FriKUlktioii

li»rn Iii Hi Äft-o V.iUrftu^U l:i Iii,'

1 IK« 0 1 l 837 302 1 1 &S I ."i-.'.'i M i'ö.» :t 1

Ü

LSay/nxw . i!tf!4 4()i II äji".».v.' -.».H iias :>63

18US;99 1891". »14-2 10 2;iy"9i> je .^l.'vO.'n»

Auf der liasin von I — 'Ja II». Iiereehnet, erreicht der
V<ir)>miirl< P.KXtOI din Zahl von l.t.» 1.14 Ballen zu 500 Pfbnd)
l.S'.i'.l !'M.ii 1_'7 Mi2 Ballen und IH'.tH'.t'.t HC. '.»24 B.ill.Mi.

M Dl» Zuckerindustrie in Jamaika. l'nlAn^'st ist mu .[.iiiir.i: i

eine Zuckerkonferenz abgehalten worden, an dri . i
. .3,; ihl

Plailta^nbesitzcr und andere an der Znrkfrrolirknh u i l:ii> i.-.m. rto

PeiWnen, sowie der Direktor des en^lisrh-oHtindiHchen Ark^rbnu-
departenents, Sir Daaiiel Morri», teilnahmen. F.» wunlen ver-

ecbiedene u-ichtige Fragen, die mit den Aussiehten deN Zueker-
rohrbauea in Verhindunp stehen, ei-iirterf, wohei Sir Morris

favtopte. dalH die AuBKirhl«-n fftr die.4en Erwerlissweig jetst aui

Qrund iler firOsaeler Konventinn lieHBer wJiren, so dafs die

PlantsigcnbcsitxcT Ursaeliu li.^tten, die Zui'kerr<d>ikultnr ann-

zudehncn. AI» Mittel zur Vorbesscrunj; der Zu.-kcrindiislrie giebt

Sir 3Iorris die AnachaSiuig hesserwirkender Mühlen au. Auf deu
melHiou Werken «ild EU wenig Zuckersaft aUH dem Kohr gewonnen.
Üeafaalb aiud bessere Mulden notig. Auch mit Anlegung von
Ccnlndfidttoreien in versdiiudenen Teilen <k'r Insel dilrllen,

wenn sie in grofscm Umiange aiijfelcgt werden, gute Erlulgv zu
erzielen sein. Der Kum wird zwar von j^ering<Ter Qimlitiif, aber
als Vorteil ergiebt sich eine grölsere Menge Zucker. Ein weitere*

Mittet, diu Ertrüge zu erliüheu, ist die EinfOlirung eines gtjludt-

vollen'U Zuckerrohmt. Auf Barbaduü, Antiqua und St, Kitt«

giebt es fiolirvarietjit«ri, durch Kreusuug gewonm'n, die den
altcti Kohraorten bedeutend nlierlegen sind. -AI- Bii-ipif) d'ent

die Zuckervarielflt ..'.'i)'> Barbados'', die in I'i ni. r ir;! • i iiji tiihrt

wurde und ":, mehr Zucker wie das Bourbfuirohr niebt. Der
Dicttktor des I^idwirtsebaftsdepaKement.s auf Janiaikn. William

Favcett, hat einen Versuch mit der neuen Zucki rvarietiU „D, '.''>"

gomaohi und damit auf deuMcJben Arcnl wie früher doppelt

viel Zucker wie bisher gewonnen. Dieser facluDaon erklärt

indeaaeii ^l>'irl,/:<>itig, ilafn sich eine Zaekervarietit nfeht fi)r idle

(tejren'ii r. j;l«>ich gut eigne. Wenn sie anf der einen Sti-Ile

guti F.^nage giebt, ist dies nicht auch immer auf einer aiuleni

btelle der Fall. Es bleibt somit nichts ;ii 'Ir. s übrig, als überall

gen.iue Versuche anzustellen. Auf .lai' iik:» :',,-rüen j' Jzt in

grofsem Mafsstabe Bananen gebaut, überhaupt scheinen sich ilic

Besitzer von Zuckerplantagen auf manchen der westin<lischcn

Inaeln gleichzeitig mehreren Kulturen zuzuwenden, so aufser

Baoanen auch ticm Kakao. Dadurch wird natOrlich auch das

Aiaiko, wenn eine Kultur raifsplürkf. bedeutend herabgcmintlert.

Wo sich die PlantttgenbeKitKcr .n. i eine Zuckcrkultur Icijen, hat

man seit einer Reihe von Jahren mit drückenden VerhiUtiiinsen

zu kämpfen, wie z. B. auf den dänischen AtitiJIcn. Die w>-nig

günstigen VerbilltinMO, in denen »ich tlie l'lantHgenb<.M)t/i r dort

befinden, wird /um Teil der einseitigen Kultur zunesi'brieben.

Schon ISngst hatten Kenner der Inseln den .'Vnbftu .inderer

Produkte, wie Tnbak, Bananen, Kakao, Baumwolle usw. empfohlen,
und es ist auch wahrscheinlich, dafs künftig au( den Antillen,

wenn erst die von der dilniscben Ki giernng geplanten Mafsregeln

aur Aofbeeeerang der Verhidmiiise auf dien dftnischen Autiilen

ina VftA gcaetst werden, in rationellerer Weiaa verlihTen wird.

Aoatnüien und SOdeee.
Ia ImMlMi aid fkuteiuid (Origiualberieht aus

Melbonme.) Nadi den Teriiegenden Beliebten ninmt die

Kerbntuereiindnatrie Ml Anitndien und Nea-8eeland atindig an
Umfang zu, und iat der Import wn deutadien Bieren in änaelne»
KokuieD Auatnliena wtthreiHl der letsten Jahre atetig surQck-

Mgaufan. In Mkterin boaehriukt aieh die Kinfnbr daulnber
Biere im graban and ganaau auf dan VerkauT der. Harke
„Elberfeld" and eines imitiettan CStaaiiar Biaraa, waikbaa in

Hamburg oder Brauten gebraut wird. Dia Bbc^gan imlen Ibiken,
darunter aueh die Monelienar Biera, aind von der Oberflllohe

fa$c gaiu Tenchwonden. Der einiMiia Omnd fQr diaaen ßlidt-

gani; ist in der Tataaeha »i finden, dafs sich die tealilU der
von nnatmliichen LagertHerbrattereicn bergeatettlen linenguiaae
bedeutend verbessert Iwt, nud floren Biere infolge d«a neben
lünfuhrsoUes 1 a C d per Gallen (3 Shilling per Dateend
Quartflaaeben) so bitUg dem importletten filem gegeniber vetkanft
werden kOnnen, dafs da.« grofse PubUkm Äst «aaBohHeralich

das in Australien hfvgeatollte Brün fonicrt, und das inpertierto
I<a^rb««r einen Luxusartikel bildet. Auberdem neben die

meisten Iisale wt, das Bier wna iWa ni trinlteo, und baban
mehrere Bnmeralen in onatm&ehen Süimnklokailen SehlanMure-
Druekappstate sum Veraspfen dea Bieres aufgestellt. Van dieaam
in Auatralian honvaatellten Biare erhilt man oiu grofaaa Olaa
(Ina au einem iidben Utar Inhalt) von Ftüs tbr f MueiL ab
Preis, welcher dam Behankwiit ca. 100 pCt. Profit lilM. Seibat
die ia Helbonma analarfgan deulschan Vereine kaban das ein-

geiahrt» Lagerbier fast gamc abgMehalft und beschlinken aieb

auf die Venapfung daa auatraKachen Brlus, welehea nioht nur,

was Ocsdunadt anbetrüllt dan Mil^iedem gentkgt, sondern aueh
wegen aeitm billicon Preiaea eine auanaeichnate Binuahaaaquelle
nir die Vereine bildet Doa in Auattdien baigasleUte Litgerlner
wird mit 6 ponoe die grorae Xlaaeha veikauft, wihrend das
importierte Bier wegen das hohen Zcilas im Kleinveakauf nieht

unter 1 Shilling i peuea bis 1 Shilling 6 penoe su haben ist.

nolwiem finden in anderen Kolanien Australiens dentscho
Biare bfriier noeh grofsen Abaats. Dias Ist dam ünstandeausu-
adireiban, dab in dan betralfenden Kalonien allerdings sabireicho

Biarbrauciuie» <nan achfltst di« Oeaamtnbl dersdlMn tOr

Auatralnn und Keu-Sedaud aui über SOO) existieren, deren Er-
xeugiuMe indessen nieht aufder gewAusohtem HSb« der Sehmack-
hnftigkeit stshen. Be wurden daher aus Dvutsehland Ober

Hamburg und Bremen nach Australien im Jahre 1902 inuneritin

noob Ibr ca. fiOO 000 M deutaclia Biere exportiert. Diese Einfuhr

richtete aieii lM<aotidor8 nach West- und olkd-Auetndien, Queens,

land, Taamanien und Neu Sod-Walee. Von welchem l'mfange

die gesamte auatndiaehe und neuaealAndiache BraneritKlustrie i^t.

Itfat sieh schon daraus etkeinien, dafs nach einem vorliegenden

Bericht allein in Jfeu-Sod-Wales ca. 15 Miltionen Gallonen gleich

f)7 .M)() oitrt Liter Ale und Lagerbier jftbrlich erzeugt werden. Die

Brauereien maclien langssme aber slundige Eortsclirittc und sind

zu Anschaft'ungen neuer Binriclitungen, durch welche eine Vcp-

besserut^ der Biereiv.engnng herbeig.'f ülirt. werden kann, durchaus

nicht abgeneigt, wenn es gelingt, sie von der (tIUc der Neucnnin
zu Übt^rzengeti. In llepfen. Korken, Flas- '. i, -.owio Kellerei-

beilarlsartikeln findet eine sehi' bedeutendi F.i; lulir für die

trefVetiden Braueroieu statt, llopl'ca l(ir die Brauereien wird

s|ii'ziell aus Nou-Sceland, Tasmanieu und Kalifornien eingeführt.

Korken g«dangcii zum übtrwiegonden Teil aus Spanien mid
Portug:d zur Einfuhr. Die Einfuhr VOn Malz ist in den let.zten

4 bis .'• .Jahren lieileutend zurückgegangen, ein Zeis hen, dafs in

den Brauereien in Anslnilieu biliig<;ri- fSnnogate vielfach aor

Anwendung gelangen. Deut.«ebe Maschinenfabriken, welche Neu-

einrichtungen sewic l'nibauten und Eeganzungeii alter Eiii-

richtungau Iftr Brau- und MiO/er*''. i
,

T>irren ausführen, haben
bisher auf den australischen um! neus. rl.<.ndi.«chen Markt wellig

Anstrengungen gemacht, um mit det> Brauereien ins CicMcluift zu

kommen, Dii' betrctrenden Fabriken müfsten selbstversliiiidlich

auf die Anstellung eines technisch gebildeten Vertreters oder

Infjenieurs in den eiiizelnen lIau]ithaiidelspl;U*;i ii, !<jj.;-, ä< U ;Svdnoy,

.Aflelaide, Brisbane, Melbourne. Auckland usw, bedacht sein.

Bisher arbeiteten fastausschliefslich englische Häuser in dcn^tigen,

von Brauereien henfitigten t«chniacheii Maschinen, Apparateu
und BedMrfaaräkeln.

Literarische Umschau.
l.'uter il' ui lit 1 „Am japanltcbtn Htit" «recbeint Anfang März im

Verlage top Üieirich Roiincr (Emst Vobücn) ein raerkwärilii(«r Bai

•

tma aar EutuieidaunfeMhichte Japaas^ E» liDd AauDr« ^^<»>

bncabUttteni dca Oalaimen Legatioa«ratei nn<l K«i>erl. Kammerhrrrti

Ottmar von Mohl. tlcni in i]«u achtziger Jahren de« reräasveacn .lahr

iianderti die iatereaaaute Miiuioii totvil ^ardc, ah eurotiÜ^eher Iterater

dej liausnauintcrs lüi- Kfikette am jaj>»iii«»h(>n Hufe nach abfniHSnfli-ehetn

V'wrbild« t>i reor^M li i, „Keformierro" iiajinlon e» die J-ijarifi, die

damals nvcb antei dvut Tüllen Elnflaf« jener Jteaegung »tauden, weklt«

an'er dar Regierung ile« jcuigeu KaUer» Uu'.'.uhlto lar EurujHUsIcraaf

J«lian< fahite and fbr die bbrigs Welt die wirhljgilen Wirkaiigen in Q*-

Mga gehabt hak. UafsaMbi luimMmiit «iad Mine S^iMarangea dea Sof>
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m
EXPORT, Organ des Centralnreias fflr Ebu)d«bg«ogr«pbie mw. 1904.

Iclioi-. rlcr Ki-.llii !iki ituii i. ,il /.rrciiHu:i"ii . .luii.i Cliunikt«ri!tier(ii)t( des

Kftl<M<im, itpr Kklivrin and <)i>r Iclicni)«« Suat^mSmicr der dMaalifcu Zeit,

dmoi «r im pfn<wlHh«i Varitohr iNVbMüi MiMr ml Jilm 4«Miml*ii
Tittelntt n»b« Rrtrttn bl. Auel dM foiitelMRUrlm MitaheileB d«i

I.findft«. Minpiiüicb den l>erfili>iilen T^nipfliuiUK'*" ^*><' ^f>l[1''> diiJ Ktra,

die >(i-rr von Molil unter beiondcri efinsÜKen Uinitii.den lu schoo li«kftiii,

der Kpsteieiinf; itc« uml einfin ^minoniarcnthklt am See wii Hilc nf.

üiiid (MDifrlii iali AU'i hiiiltfl reicb illiintrit^rten BMchra KCWiilii.' f. I'

Dlii'lc (liT Welt MM'I aiil'ifin !in4'lf('trh (1e-» fcrii'i 0,tTis prrjrhsfi, wiiki»'^

in !. ii 1 r ri«ti'iii«!rTi Knr nii Mmii; iil- juiij."^ (ind'.iii.x li: ilo» Siilleii OlBRns

in eiiirii Kmntif mit «lern crblaeii riHviiflten Narlilmrrpich xarat«o ist

SM V«MtattMi«H; diM«r IMaMniiM|iw dörft* dalMt iio JrMtra Aiigm-
wilik«

CxTiilnii

I'aru
Fluni Hk l'l

Ilrilii^c««! uit^l Autwerpcu
Ui-ig itk. n«ue ...
Hcbwdier , ....
Aiii*i^nlAui u. ll<ollenJH(u

Wwit
) i*9U>r u ii»ir Hk. PI.

hiilicnlkchti Hk. fl. . ,

ri><entliuriC - . , .

H(ii,-ktjn|]a . , , ,

s t w.^.l.Hk. PI
ri.i i>lin:i;*

.\.prw Mk. PI
K. |.rntinsr«n

[iiniv.-hi- Dk. PI. . . .

.\u» Verk ....

XI 2 M , / .1

Hiltil IMI
1 t (1 H »«.»

luu Fr. »1 .1

M « 1» n
W n m n fl.,„ ^lii

r.

Itn l'l. Iinll

luu Kr. «... «•Vi.;

II» 1.

lim I't'K. i:„
1 Mllr. >.»

uw Ktj S 11'^ n
Ivu Kr- II».,»

II«..!

)U.„
ii'<«

iit,,

II«..,

tSl 1 IM ^ l/<i'li). 4»\.'t
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i« M,'t. m tnHn «iBMlita, «•Uta U» Km-
M*«M ttr <k««MaraUk«4lli«««(«a Krluc». Dlmlkta ilaif In drntorhrr. fraa-
AlHikär, aacllackar, i^aalnkar. p«rte|l««l(ca*r aad lUllaaUckrr V) r.ri > , rP u ii-a,

la liMlwirtiebiflKekm MiMhin«« und Gcrlten bietet Ou«eni-
lind (Aiittrilna) eia girira AlMiixfablct Eiuvr im»on.T Octsc-hsftsfrrunde

in BrisiMne (Qu<>«nKland) tnilt uns niit, dafs er nicht ubi;cnei)?t «ei, für

d«n VMtri«b deutschar Fsbrikatg in ImdirirtwlMftKehm MaseUnen
und Oertten ni wirk«n. rnser CkacUflofraund Ist bereit, an der
Hand von Kataio^n und Prolsligton mit Abbildungen avine Anttehi
hilMidltlich dos Ab.saüiea der botn>fTend<!i) Mawhineii und GerMtamil-
xut^ltin, t>i nu rl.t iibiT g]<.>ichz«^iti|;, dofü an i!:i-'ii Frl'nlf; nnr T.xi

di'nki-n ist, u i ür. von den l>i"tr. MuMcliinen i i ' i-' '-'^"r

unterbaltcri werden kann. Englische und ameriknnivcho Fnbrik.inton

der Bniwh« hab«« in Analmlien an allm i^raaMO PÜiUtiHt docartigio

KüminiKKiulUlhiKL'r rrrichtot Mnn vcTtjloiciin di« Mithnhing No. 7<
im Export No. 6, Seite 88: -Abaalx Undwirtarhaftlichnr Maschinen
und Oerftte in Auatnlian." — Unaar €hacli>ft8rr«und Ist b«reil8 Vor-

treiar «iner eraton deultehaa Faidbahafttbrik und anderer InistuaKn-

fahigor dentacher Kabrikantea, welohe «benf«il8 Koinmiaaionala^r in

Auabnlian «irichtet haben.

110. Abaatz für Brawerai-Mueliiaan aad Kallerai-Bateriaarlilial in

Aattralien and Nau-Saaland. I'utor Qi>zu;;iiahmo auf dmi In der hontigm
NimiJiinr i\r% BlnIti'SiS. 13'i) tMitliuKiMnn f>ii(:;in:i|lii^i:cht iiii. i .Hr.iiici.

i fiir. in Au>trulii>ii und Neu-Saeland" uiu'- lirii \s ii uii-u:,' .Mn.'TiM'iiiUin

darauf uiifraerkisani, dafs wir in der Lnco Mnd, die KiofxiHi BrrtUBrMon

in AuMialioii und \t'ii-8<Hiliuid iiambasi au BUich«n, »-nwie auch KUt
i-ingefijhrte oiiiHur.Hieirhn Vertreter damlhat ea ver?iehatTeii, wulcho
bereit siiid, für den iVlisatz der botr, Artikel an diu Brsiieroien 811

wirken.
111. FnielilarmtriiaiMi fir Maaftaut aaeh Aaalrallaa. Fnr Vcr-

-i IiilTiinf^iMi niU dorn Dnniiifnr „Lm'i'iz
,
AhfiibrI Nu 43, S. Mürz von

Hnmhiir;;. 8. Milrii; von K.iticid.ini. März von Antwerunn, der
Deiiti. h-AiistiTil. I).-Ges. yiiiil die in dem Unndhmli (joilacntor G«'-

M'll»i-lii>ri für li»l>4 (iiiffjpjiihrten Krni-|iisHtw> wie fol^t ermafiii^t

wonleii. Kllr fliKer der Klii«-«' I und 2 nnch Meltumrno Wharf,
Sv'Incy. Itri?.h.iiM» und Townsville um M i rpfi|) 5. fi'ir Güter der
KtuNMi 'ih niirli Mi'llioiirin.1 und Sydney iiiii M S.m rv*|>. il6. für Odtcr
der Klasse 3 niicli Brisli;ine inn M i.w ie>i>. 2 ö.

113. Argtntiaitcha Flaiaehaipart-GaaalltenafL In Lundoii ixt durch
Hprrn E. N. (Jnsart!» «ine nun« Gesellschaft unt«r dem Titel „The
Anjjlo Arxentine Cold Slorairo and Produco C<i. Lid." in daa HandeU-
recistor einfretrogvn worden. Die GeMdlschafl, derea Kapital

25i)iK>U £ lieträgt, wini den Kupert von gefrorwiein Fleisch und
chillcd beef von Argentinien nach EiWODa lieKWgaii. 8i« lutt fawvita

mit der H»niburf;-Amerikn-Liiii« einen Kontrakt flbar den Transi>ort
iliuNer Produkte von dort mich Kiiropa abgeschlossen.

113. In Manalaktiiramran, Striaiahm aller Art, Unlarzaa|«n, Sweatart^

alltn Waliwarea von Erfurt. Efberfahi-Barmaatir Ssidentlolfen und Bind«r-

fntleralaffaa, Heaentrigern. Strumplblndam, rianellen Herren-KleiiierUolfen

Daaiaa-Klatdaralaffaa, fiarOinen. fiardlnenstaffa«, Sjtitiaa, Mibeltittien.

Teppichea, Samaial uad Sammelbandern sucht ein leistungKfUlii;;>-

.VgonturgcüchUft in Mexiko, Dber welches uiih gute Auaklinn« vor-

lii-^'n, üio Vortretuns von leiatungsfllhiKen duut«cheii Fimna SU
iiliertielimen. Der Inmibnr dos betreireiuhtii H.-iiim)s, welcher achon
seit .l.-iliren in Mexiko anailxRig ist, ist mit den dortigen Verhlltniaaen

fjut vertmiit und erfreut nicli ull;;uiiieinur Beliobtbtiit l>el seinen
Kuiidi'i: \ -|i. rrs irfnliri'ii lip'ili'klüTirin; .liirrti ilas l-"\|ii'rtliiirr.an i1i>r

DentN' 1
1 I

-irrli:iiik Hurlm \V. I ,i;tl:iii -i!

.

lu E ll M.s<rh<nen uad Eliktra-Infaaiaar, awldicr nach Brasilien

raiat, suLhi noih Vertretyngen deaUeber Fabrikaiitea ia tecliaiaeha« aad
ebeMitch«4i Artikeln Itir Bratiliaa. Wir «rhielUHi folgende Zu-^iJu-ift aua
Wien, «iatiert 15. yabrunr 1904: „Ich reiau dtnantchiat wiader iwoii

Braailion aornck tmd werde vor allem Babta nnd Peniambiieo bexuchet,.

F.» wlln' mir lieb, wenn ich Vertreliinfyi'n doutsrher Faliriknnt*«! udnr
Kx|><irtnrmen in <'Uen>i<!cheti und tecliniMchen Artikeln erliingen konnte.
Von llenif bin ich MaKchinen- und Klektrn-lngeiiieur, 31 .Jahre alt,

und erMt vor knrxeni niis Süd.imorikn (nach dreijllhrigein Aufenthalt
in leuteieiii 1. n l.' /uriiekgekehrt. fi Ii sim i tie deutiicli, franjUisisch,

»li.iniwii IUI I

: _ ii-MM ii."

11^. la Ntubeitan dar phalayaphi«clien Braaeha wiiuachi «iitter

uiiaaMT tiaaehäteliiaiHiito in Paria« weiciier lieraUs ala Varliatar filr

swvi er»t4<i daubehn FabriluHiton In [ih»t'<(>r:iplijBdMn Apnimtui und
li>Mi;irf»;irtik«ln, denn Bneugakm ia l^iaijicreioh uilt bMun KiMgt
ein);efiilirt sino, Vertretungen fDr Paria nsp. irana Frankrwoh au
ilbiTiiebnieii,

HC. In HiushaltaB|«arlikeln, War<is«w|en, sämtlichen Artikeln dar
Balmtebhingsbrancba »ind in P.iriN mHp. Frankreich Ix-i k inkiiri'<'ii/,r:ilii|;oii

PreiKi'ii Iii-- li ilte 7.11 erzielen, doch ist es zu e!ii|ifi lil< ii, -i' K ili-r Ver-
mittlung LiiK!» Kcoilfuvtoa VeHrolortt xu bediunen, welcher die für duu
.\Wnt7. der crwabBtan l{i«nigniaaa inbelnctet knuniaanda Knadachaft
n'^i-liiiürsig iiestiehi. Etaur unserer OeaelaMImindo in Paria hat
sich bereit erklUrt, Vertretungen lei!<tunj{afUtig<er «leiitwher VsHrikanttm
in HuiiMlnilliiii^'surtikelii, Werkzeugen und sürnUaiicii AiUkt>l(i der
Hi ixiichtiinjiNbranche zu abemebmen, nnd katm 4*» „Ir^xportbureau"
dir l> i'^chen Rxpoftbank A.-0., Bariin Lutbanir. 6, nlhan
.\ii!tkur;l>>- erteilen.

117 Offerlen in Schuhen uad 8li«feln, 6taa- uad ParzaUaamrea,
^»alwarsn und Fantasiaanikaln fOr 8iR|a|iar« (Strato Sattlanenls) verlangt
eilte Import, und Koininisiiiion!«linna M diaeen Pl»ixe. Kngliaebii
Korrt>s|>'>iidoiiz, engli.-ich« Mnfiite, Qewiehbe und Wthning.

Iis. FOr dan Absatz van Schahlabrtfcatisa«. uad llehuhbadarla.

Artikeln wi)n.sehnn einige unserer Oe-rliÄftsfreimde, welche in (.'hristiania,

Kopenhagen üiid St-.i^khi In, .XL'i't.tur- iiint ICi-nntnifKi-intpc^clillfto

betreiben liinl .ils Vi.-rir't'T fr-i>:r Iruticlu-r I<'iIit- und S<:liiili'.w im-
fabriken bereit.s bei den .SvhuitlUbrikeii und (jn<.'<«i»ien in Sobuiinuicher-
budorfs^irtikeln besCenii eingeführt sind, zu wirken, Auakünfta über
die belr. Kirnion erleill das „Kxportbureau'' der Deutschen Es|>orl-

hank A.-G., Berlin W., Latheratr. 6.

119. Yartratnng in bednwWea ivalteaen CMhanririNatan Mr
ÜMalniaa wünscht eine uns befreundet« Firma in Bukarest, Ober
«roieh« uns Keferenznunkünfle vorliejcen, zu übernehmen. Der ArlQeel

Boll sich in dem dortigen Gebiete eiinT grofur-n BcHebtheit erfreuen,

und dürfie eine lei»tiiiiKsfllhige Fabrik fi'lr Iv Ir i' kt,'
<

' irh' niln tücher
erfolgreich ins Oeechat't kommen. Näheres dun li dax Rxportbureau
dar UwutaehMi Exportbank A.-0., Berlin W., LutherstrafM ».
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I^). AbMlzg«lef«nheit in Masehinsii, teeknitchen untf etoklr«-

lMliaiMk«ii Artikeln in Argentinien. Wir er>ii<-U<Mi v>>n niiiein HuiiKn,

n rlchvs in vemcliiedonuD von der Landwirtschaft bt^nötiglan Arttitelii

;;narlMMt4>l liul, folf:»'n<le JCuiK-lirift, datiert ;W. Jktiuiir 1904: „Nuch
Sichoratollunff dos Frindens mit l'liilo und speziell infolge der im
vurif^vn Jaliro 8tAttKoliabti>n t^ten MmtorrK^bniHse hat «icb das
Iiitt^rvRSo du» Autilnndi-H d»n nrK«ntitii«ctioii Vcrliailni^8«n witMkir niclir

7.uj;ewandt. Infolgedessen t>«|^nnt hier ein Wottlauf fQr iiciif Untiir-

ntthmungi'ii iu alluii mo);licl)vn Branchen stattziifindun. um so mehr,
dik roui dtir Uuheruiuguny iitt, daf« die in dietieni Jahr» »latLlindeudu

Präsidentenwahl rulii^ verlaufen wird und dio nicht zu vermcideiidua
IKtlitiiwheii Wübleroien den all^meiiien Fortsehrilt des Liindos nicht

aufhalten können. Dur Wert der Lundureim in Ar^fentinien i>t immer
noch im Steigen hegrilfen. Wir ba>>en mit einem ersten Ingenieur,
welcher »ich iu Argentinien aufhiU, vureiDlmrl, dafs wir eine Ver^
eitiiguiig von deuL-tCneii, >>»terreichi?<eheii <in<l lM-lgi-<cheii Knhrikaiiten

EUüammenhrilkKril wollen — ein Ähnliche« Elnl>li^^ement, wie e« hier

«choti die Eii|;lfin<ler untt'r detn Natneii Coinpafiia de Fnbricante»
iii^le!>eH ballen, /unt techtii.Hchen Leiter dieser Veiviiiiguug hiilM>ri

wir den vorstehend eru-9hntcn and in jeder Beziehuui; tüchtigen
iin<l verlniuefiswürdigen Ingenieur uUNt>rseli<'n, welcher sclluii liingere

Zeit iu Ar^'utiiiicii iu der Maschinell- und technischen Branche
bench&ftigt u-L

uns Kuin Betriebe de« Qrscli&ft.s die n<'itig<Mi Mitt4.'l zur Ver-
fAgiing stehen, so werden wir die geschUfUiche Leitung des Untere
nenmens selbst in die llaiid iiehmni. Zu ilieser Vereinigung wollen
wir nur er!itkla;<sige Kabrikiiiileii hinzuziehen, welche sowohl in

ihren I.KMNtuiigen als auch in pekuniflrer Hinsicht auf derjenigen
Höhe stehen, welche notwendig ist, um der bereits lN'«l«'lu>iiden

Konkunvnz erfolgreich entgegeiitret<>n zu können. Die Ma-chini-n
sowie tochiiiscben und elektrotechnischen Apparate, für welche wii

hauptsAchlich Interesse haben, sind folgende: Dunipfmasehinen, hnupt«
sächlich »chiiellliiufi'tiiliv für SchiH-inii>chin>-ii l»»»fimmt. Maschinen
fOr elektrische Licht- und Kraftanlagen, Piini|M'ii, l-'<-ldl<nh]ienmut<'iial,

.Strafsenwalzen, Windmotore, Automobile, Aii-'cliraub-Moli>re, hy-
draulische Pressen, Cigiin-ttenfalirikationH-Maschinen, Werkzeug-
DaaMehinen, IfaNchinen fi'lr Werkst&tteu zur Ki-'en- und Stahlhearheitung.

DrmhtaflUbahiien, Schienen. Brücken, Porzellan fOr Isolatoren von
elektrischen DrAhten und Kabeln, UlOhlumpen Unw. uhw.'' Auskünfte
über die betrefiTende Kirma erteilt da» Kxportl>ur<«u der Dinitxhen
Eiportbaiik. B<'ili:. W Lu(lu i-ti.

'.

Iii. Ben»chleiliflung «uslindiacher Interessen in Cuatamala. l'rr

Prllsident von Uiiuljemalii hat unterm '/(J, DeiM-uiber l'.XXl ein Dekret
erlassen, das ein« starke B<>nucliteiligung nu->lilndischer Iiiteri>s'«eii

mit sich bringen mufs. Das Dekret enthiilt falg<<ade Bestimmung:
„1. Wenn es «ich um eine gi'?ichllich erkannte Goldxahlung

baiiilelt, dürfen die Schuldner ihre (ililulMgt^r in Sillier oder Noten der
Bank oder des Bankkomitee« befriedigen, mid zwar gomäfs dem obi'ii

rrwllhiiten Dekret unt4-r Zahlung der DitTeronz zwiKelnMi dem (iold-

und .SillHMkurs. 2 Das jeweilige .\gio wird ennveiliM duri h Sach-
ver-stflndigo oder durch den laufenden Weohselkur« der Banken fest»

gi'sti.||t. X Diese Verordnung tritt vum f*Kv ihrer Vurölfuiillichuiig

III KiafL (luaU'mala, den 20. Dez«>ml>er ISOt."

Ks wJIre nach diesem Dekret üiierhaujut unmöglich, die Zahlung
einer Summe in Gold oder in Wechseln aul das Ausland zu «tipulieren,

denn eine solche vertragliche Abmachung würden die Oericlite auf
Ordnd dies«»« Uesetzes umstorseii könn«n. Tatsächlich erhalten die,

wie bekannt livixpiellus eiitwert«teii Banknoten durch die«e« Ueseix
eine Art Zwang«kurs, den Sachverst&ndige oder die Banken festsetzen.

Dafs man diesen beiden Faktoren «eiteti« der in Ciuatemaln inU-r-

essierteii ausl.liidischen Finnen kein uniH'rdingtes Vertrauen schenkt,
ist nur zu lH>greitilich, und daher sind die Proteste, die man gegen
dieses neue Dekret erholien hat, durchaus gerechtfertigt. Es ist xn
wünschen, dafs sie von inafsgebender Seite eiitspn>chenile Unter.
Stützung erhalten. Das Geschäft in und mit (!iuat4>mala wird leidi>r

ilurch «Ii« neue Maf«nahnie der Kegiening wieiler nrg gi-schlldigt und
l>eeiiiti'ttchtigt, e« i«t sehr iMdauerhch, dafs die Kegierung immer
noch nicht den richtigen Weg zur Wiederhor«tollung des wirt-
schaftlichen (iletchgfiwicnl.« (Inden kann

\-2'2. Vertretung in simtliehen Artikeln in Baunwolle, Wolle, Seide
oder gemleeht gefirbten, bedruckten und geneklen Waren, Garnen aller

Art, PIBseben und Sammetttofleii für die Türkei zu übeniebmen ^etiurht.

Der betn^tVenile Herr schreibt uns folgendes; ,.Ich befafse mich aus-

whliefiflich mit dem provisionsweisvn Verkauf der gonnniitoli Artikel

für Kechnung iler r'abrikanten, die ich hier vertrete. Seit langiMi

.Itthrun Iii K.iii-tMMiliiii|>el et,ibliert, bin ich mit Lun<l und Leute:) liekaniit

und daher in der Lage, die luteressen der Fabrikanten, welche r.u ver-

treten ich dii- Khre habe, bestens wiihmehmen zu kAnnen." N'iLheres

das Exjiortbiireau der Ueutschen Kxportbank .'\.-G.. Berlin W
,

Liitherstr. 'i.

123. Vertretungen In Taschen-, Wand- und Stehuhren, Weckern etc.

für Oftnemark und Schweden «ncht <<in*'r Mii«<'n-r tii-scji'iftsl'rciiM'lc

«elrlier in lU'ii g. uiiiintiMi IhmiIoii l.Siiilcrn die fnr den .\bsaly,

l'hri'n in It.'trin ht kotnnii-ii<lf Kundschaft regetmlllHig l)C!iu<.'ht.

Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liel'ern in den vollkouiiuensicnConstructionen

und zu de» mausigsten Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Werkxeuoe und CerSthe.

|V\ri'dohlinWo?tfak'ii|

|Stahl&Werkzeu§e I,

' für Bahn^ Bergbau

&5teinl)ruchbetrieb.

Manufacturers' Agency
ie<|Mireil |ni- S|itN'inliti<-s in Hardware, .-^li-

viM-lis<«r hnü ^od opporlunilies lo introduce

saine In ninst nf the leading wholosale biiyer^

Fin»t-<lfts« refenMices. Apply R. Gatenbji,

19 Cenyer« Read Streatham London (Englands

Walten.

3agdgerithe.

Kii«TiM — >sp«rt.

llIiutnrM Kaulof«
ulMD Bu IHnmtm

Aiknekt liiil, Hinitig i. oierhiikiiui, lliliL,

(»Kl and lirlli L, RltlRlIrUM l

<attlcrwartn *
8fiMl«!-r»hrtk l>

Ufl. MtlstmisitassHa, Fskrfncklrrsa allir Art, Sun
,

dfMOnr- mt tp«rt-«f«wlaJaStstsnsmM.KsiMsflsktm
ttc. Tropan aasreafant«! *rt

(MS)

fr«i(llitta mit Ober 1(0 AliklMnifsa fraUs mt I

A. tk W. Schultz«,
Berlin SW. M. WilbelinsUasae M/Sl.

Kaufe! Tausehe!
Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Sammlungen.

Irlitatriiiiikiiilligi

Jtflger, Berlin, Sbertgstr. 2.

Streng reell.
Export

nach allen Lindem.

„Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bahnhofstr. 5

Inl).: Ingenieur Patentanwalt Eberth.
Ur<ln'hiiikrAj.ktir 'l«r l-'inua: l*'j7.

Uiuid«l«cwiPtiUlrli <-lnK»trft|l*ii tft. Jaul IWT. Aiiii-

licllc (Clnlniriinc «l« v*rpll|,'tiMl«r I>st«liliui«s't

1. NoT*ipbi*r t1<eO.

TUUfkSlti
Auurfteituas mt Anmelilung In-

untf «illnefselisrPalnlt.Wasrsn'
zeichen, Fslirthinsrlien.Cetiriucht-

»stsf Prsiss*llMinMe.fl»<»o*f-
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Rönthildt'flüdel Römbildt-Pianinos
ow. d'Albert, Busoni. Sauer etc.

KSmbildt l)ofplanofortcfabrik K-d., Oleimar.

empfohlen und gespielt von Liszt, Bälow. d'Albert, Busoni. Sauer etc,

Besondere Bauart
für alle Klimaie.

Pertussin
Extract.Thymi saccharat-Taeschner
Aer/tliclier:if iti anerkannt bestes und sicher

wirkendes Mittel gegen Keuchhusten. Asthma,

Kehlicopf- und Bronchial-Katarrh.

Litteratur aas herrorragendcn medizinischen Bl&ttem Deutschlands,

Oesterreich-UDgarns und Italiens steht gern zur Verfngung.— In allen Staaten gesetzlich geschützt. —
Dipöt für Südafrika: The Standard Pliarmacy, Pretoria.

Xergesteltt in der Jloniaandanten-llpotheke 8. Taesebner,

^ria^ GlübKorpcr r
iiii|>rlgiilrt 16i

—

GlShkfirper TerMndfthig . QfK—
Hrsnoer Siebkvpf . . . SO,

—

Brenner 8yit*m AuCT . . 70,—
Bei Uiifendem Bedftrf gros«

PrrberinUiifiiiig^B.

ö«» Giuhuctx^
Kunze 4 Schreiber. Cbeinmtz.

[
'laggeni m m m »

Rcinecke. HtnnoTcr.

Fr. Haake
Berlin NW. 87.

JCascbinenfabrik

immI

Kühlenbauanstalt.

Hydraulisehe

Oelpressen
liir

Hand- und
Kranbetrieb.

• Flotte Artikel •

»lud lüflin« SpvclalllAtiln dir pharm y. Oroffan iraiKlie

Cii («tck SaalUli GibrtuchMtUck« ui Kitiinltll«ii
„ ^*>i. Uli^umn, li.rbt, Asthtii.i *ic Kui«liUI]»ii ~

MAffviiiiiailoti — ßrUKt- uimI

RQckMlMbUuer.
Aiifartifunr Munwurlim

:jnoh AD|f«ben

Harzer KlMitrHiM. Harkt
..M6IICI1". IT«'«. VPKob.

der Iwiti tulrtlnliuaaiUit«)
' iM.^n lii'lmii lUljalL

PtnimtHncrieckeaiUnt
1 . if. KtiiiK.i.i.-Arlikfl.

wi« N«u" WaMkutrakI
rr:* A-hrD<lcr Krfi>l|*.

«' Nauhaltan,—
H'.> II rii Iliffialrii

Otto Sehrndt,BeHinS..Dre8dener8tr.1 15.

UH.-TiCta. lllinlirlii Siiltili-liglitilU'lirlTitl

W. K<>ffmann, fianofabrik

Berlin S. 74, Stallschreiberstr. 58.

Erstklassigres, mehrfach mit groldenen und

silbernen Medaillen prämlirtes Fabrikat.

Kataloge frati« und franko. "W Kataloge iratis und franko.

Deutsch«

Bio$cope'6e$ellschart

. ». Ii.

Bertin N. 24. Frledrlcbalr. IJId.

Telrir. Aiir : Tcl»ph<in:
Hi?>.rr.p» Berlin Airl III. No. ««I.-

JbIm Orecabaum, lif^AL'tiAfurubrvr.

Vertrieb von fliiamerfreien Kine-

Rialairaphen nebst Zubekörieilen.

llilaakai<.C«atrii

QrBsstcs Lager In Films
rit....|i*r iinil .tllpr in Hrlnicbl kolu*

monileii »itnlämllMcill«» Ffttiriknl«,
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Feld- u. Fabriksbahnen,

Plantagenbahnen

Jlrtbur Kopptl
Berlin NW. 7. Bochum i. W.

London. Paris, Rom. Madrid.

New York, St. Petersburg.

SobroToolski $ Barseh • Berlin S.6m Welehiorstr. 30
(Ml) TELEPHON.

• PIANOFORTE-FABRIK *
Kxport nnrh allen I«iB<1ern. 'W

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienepstrasae 46|

Flügel' und Pianoforte-

Fabrik.

von Poncet Blasitten-Werke. Berlin SO., Köpenickerstr. 54.

Grüntlungsjahr <lor Finna : 17t!7.

Kabrikiiliitn vim Hohlgläsern, ordinär, gepresst und geschliffen. Gefässen und Uten-

silien fOr chemisch-pharmaceutische und technische Zwecke. Flaschen fOr Liköre,

Parfümerien, Konserven zur Verpackung von Drogen. Chemikalien etc. Akkumulatoren-

käslen. Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe. Fruchtschalen etc.

Atelier fOr Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

äpvcialiLat: Einrichtung von chemischen Laboratorien, Apotheken und Drogengeschiften.

Kxp<irt iiacb allen Lilndt-rn. Arbciti'r/.alil: ri(i<)

t>ii- Kahrikatv ilcr Kinna erbii'IU'n di,' Staatsmcdallle niiU viele Aus»tellungs-AuszclchnunKen.

(«>«)

Erstklassiges Fabrikat.

Export aacb allen t.Sii(turii.

Fabrik tod

Schuhen
BU8 Filz

u. Leder,

für iliiua und Heise.

CMtiller&Sclilizweg,
Berlin 80., Rungtstr. 18.

Bago Cahen, üasgliihlichtfabrik

Berlin, Friedriehstrasse 131 d.

Fabriktttion vou

6asgllDii$nKni. Brcmieni. QUiwurcu.QjS'
umttMm. SplrltHsbelcictotHRgMrtlKeln.

Specialitilte n:

GasglQhkörper nebst sämmtlichen
Zubehörthellen fQr Beleuchtung.

Export nack all«n Lindem.
DU Virma itrttoi gr^nnw* AufriabouDg itarwr bui«buaf«B

Cesellschafl für photographisciie Industrie m. b. H.

Berlin SW. 13, Alexandriaenstr. 110.

Aur rlitcvini; Ulli) KVrIt,«; v.'i:

Brovuilber-Bilden i. -fostkirtet fftr Iiihistrie nml jleklaine

Hcti«-nn UEiiJ k»lDnrt

Ntiuüeit: Tasohen8ter6oskop-Apparat6 mit Bildern.

FlOgel
BERLIN SW.

Simeon-Strassc 10.

Ed. Westermayer
^= Export nach «llen Llndarn.=

Pianinos
Gegründet 1863.

fflr Exporteur« und Linklufer tod böctislcr

Wichtigkeit ist daa

I
DetaktlTinstltut und Auskunftei

Bartia 8.4t, OraaleattruM 14IL

Oasohftfts&askanfta Ober CredltfAhlrrkelt—-.. , , IM mm «. . ... Im In- and Auslände werden schnelbtens.
Wllnelm LeO'S llacnf«| Stuttgart gewissenhaft und preiswert erteilt.

I. SpKialfMthatt lUr BHCkMa4«rtl-B«aar( nan-lilAkraa« vna Rrabachlnnvea
Weru: OaiaiUlelia MaitMaa» «r »ucbbioilcrM i.nl i •.ri.in.iic' «i|t»'i-r Kou.lrukUoa ond »iid»r« Fabrtttl

"»"rtDiBarBBl tob ocooitBiaiigcB

lu oriftnti rriiMiD («w» «ni Ermllttlar|«n ]tttr Art

rf *f,*'™? "*•''„'•'«•,'«•' '>«wM>rt«., Modell«! FromdanfBhrar »iehtn den Herren Ein-
GravMra«. Schnllet:, St^tDpe] OC. Till IlrtliJ- '.iii<l f rp„„v.TTf,iIilutlj: / * . klitl 17* ri«.

r.ro««« l.««»r i<i Miwrlalltn ;i. rri.h.ior .\iu«hi. C«ffl*liM KiDrl^hiiiiii»n »u. h fir Agcldaio-Dnck k»ulem itela Billig lUr veriujfunft.

I
€rn$t Schönieiiü

1

Piano -Fabrik, Berlin SQ., Slialitzerstrasse 6.

Speclalltüt:

Transponir-Pianos in 7 und 13 Tonarten.



1(KU.

yianolorielabrik Jereur" S Berli«.

Urban-

strasse

6V

nn ArmaturHn für DampfkeiSfll

nen und i;e werbliche AnlagBn. j

Max Dreyer & Co.,

(«,«) Berlin S., Sieljenliachstr. S8,

Pianinofabrik.
Export nach allen Lfindern.

$cITcn-

•vkl»! >o»l« LIarIrk

tauf f. Talnafk»»!»»«!
N^lwratl-, FfllUar»
ifhl unJ kriiUllio^a
rmkrIkaUaa, VImtrttt
uriiau«, OalMdckM*!.

Fettmpaltunas- und
Qlyo«ringewliinuna««Anlaa«n

(Ml) BaMlilMa lar Kirlitfilirlkalloa

SiiltliuiUid » matturti Hoblal«»

farOff«u a. nuttrti ht aaarkuat forxlgllcb«r iatfiliraa«

e. SaXosUeo., Dresden-^

lLüipz.Lg.Pkgwyz.

firiute Speeialfabrik fir fflige und Orillmasehinen.

f)m%' und Kticbengeräte,
emaillirt und roh gestanzt, liefert billigst

Stanz- und Emaillirwcrk
der

Obstprodukten-Industrie Akt.=Ges., Coblenz-Nenendorf.

FluehaiuOg«, UuHntM«, Wind«« BMk
KI»Her'» D. R. P.

Kettm «Hl K«tt«n-

rider. ^^\JÖ^

t,\<'J>^ Knho«,

PtrMnei- u.

Lasten -Aufzl|*.

Repiraliir ==
siromtllcher Hebtzeuge.

Diaphragma-Pumpe.
ISrdert caadlgcs, »cklammlica aad toistifc Unrelnigkcltea ealtaaltende»

Wasser, elofackttt KoDttniklion, okne Reparatareo, daher bcaleai |e-

dfiet lir B7 and Enlwlsaeroapi wecke lo MIaea. Famen, Plantafen elc.

Tariadlrkal« ilUM*K
RlarkrklirlrkMO: I.Hiiluiiit ti ij UUU l.ltar KluQila

n*^p»Uw *<a4: . . JOiMO . , .

b 9i Haoil* iiiHl K rftni>aU*f«Li.

(M«l Darob 12 Mann zn bedienen.
Auch vor be^l^4fl iliin-b i.i '.i'.^lrf-itiflu

PT«ap*liU I* ilcaUrkrr, ipuUr^ar, aa«ll»hrr aa4 fraaiSilackcr H^rack* tttl.

Kammelrath ( Sehvenzer, ?nmpen{^.. fi&sseldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

IMwIaw AkMti
7« r
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< Vasserdiehte SegeHnehe, fUne

' Zelte -Jabrik

2/1.

Deutsch -Australische Dampfschiffs = Gesellschaft.

K«>ir«!ifilMtff^ Oam|iffr VerbinduDirt'ti Dach

Südafrika-AustralienJava.
<M») ab Hamborr, Rottordain, Antwerpan nnd Lissabon.

S: N.<-Ii KaflUdt •IlMuni« Wkirf. Sydne«. IrlilMne TooRtnllla, MtkitMr, Socrabai«,
*l*itla ur;ii Fadini

Vaä irtitar all« rlm Woflwii

fkirf. Sfdne«. IrlilMne Tooitti

l«!»!« ur;il Fadini
roa Nuifean i. Bin, van RadiriMi 1. Mira, rou AamrtMii IS. Mira,

UM mUtr täa «tar Vattmt,

,MmmI Baf.AlfM laiiFiwniMIfMIlMrt,
MuidiTKimia,

4k C«. k

Gebrüder Brehmer
Huehlnen-PabrOc,

Leipzig -PlagWitz.
rituua

liONOONE. C. PABIS
U » Moor IJL.uv

WIE» T

Orahl-iuiiFaAen

IBr BOefa« und

MaaeUocfl rar
HenteUunf

•aa FallKlwcklaU aal

FaInnMcIlIfwn
ftr WerkdriuV

und

Zcitongm.

1

DEUTSCH4SIATISCti£ DANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
GALCUTTA, HOHGKOHO. TIBNTSOI, TSINOTAD, HANKOW.

AkOn-CaplUl TmI* S^OOIMN»,-.

Buk jttm&Mi j«d> Art vom Baohgeialilftwi itopIibb Eiro|> nnd Aiiwi.

<MI)

Oceanl-Dirtctlaa 4« gaahaaJIaagi-SodaM«
tXnrtieo dw Di ' ~ - . ^

Dmlicbe Bank
& Blrtfhwdar

BEGRONDER der BANK SIMD OB !

MiaeilMita * Ca, Barth

Rodert Wanchaner ft Co.

IL A. na WiiftiiMH • SSliae. Frankfurt a. IC

Swek S. IL Stmn. rMfcfart a. U
»«lalirta Btfk to Haabaic, Haakofg

SaL Onaatafai Jr. * ia l5h
Ba^criick« Hypathckaa- aad Wadaallaak 1

Paul Schönheimer,
SawditaiMilkbffk»

liili MiwdMr.mm
Special fabrik fflr:

Buchdruckmaschlnen, Papier*
Schneidemaschinen, Perforir-
maachinen, Correctur-Abnif*

Apparate etc.

la Av. OrtHM and CoaaMkMPBMa
MWi«

itanffieli iIiHnli Ml iiHniii fir Iii

(«Aj, grapliisclie Jahstrlc.
((eaesie C«HiridiMea. Otdiaftatia <

Vi«a«.v«rfctat«r saaiia

NygtoRlMlittr Frauenschutz.

I
^ E. Bergmann,
BB

a.
vorm. Leo Oberavarth Naehf. Slallsclir«ib«MlK Ma.

C^at« I in nll<'ii Fni'inm rim Bau von WorkKt'iic-, Dampf-, landwirthscbafUicinO lla8cbiri<>n,
^Utlll stilhl.FiivniistrirkA naeh ModoUan,

Eisen-Bleche,

vverKzeuge,h^ii„„., schraiibr..sri,i,is«,.i ,.tc. iTiuiiern.. srhrauben

Lieferung kompletep Werkstatt- Einpichtungen
Wprk"7*»iio'tnacr'hinf»n "'•i'iiiir i^.- »..iimin-.< iii-i.'i. nvais, sii:ipin«,ii..iM-i-,

Fabrik von Hebezeugen, Ä^tu
Ketten. Sohili-, Kran- un

illusrlii'n/.ii};.', Knute,
Laufkatxeii, Aufzüge,
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Ppeusse & Compag^e, ^^J^Ä'Ä Leipzig
B«|sii-Fal»ii«MliiMii. aiwli

DraM- mmI FadM-HifImMMiiM.

10. FlUaton:
B«FitaKrifit.

AmdMim laam DniokfrMt«.

wiwmiiiiirti

rit It. - n- 'ti 'hfn ai5>-f I > [tii*'i-Fii'l«»n M. fl- Ai.p.ir-.:. n

l*r«tp«ktc und ArMUrtlutter lu Ditfl*!««
'

raeklrtH'NataiMchlii«
Ha. t E

rOr rjk U MUlkmrUir Hoft-
Ktiirke von beidflo H*ll#n
durrh ilfD Fall haftoad.

Perl-Ornamente
für Schuhe.

GHSssta LeistangtUkigkiit

Arthur Lachmanski,
BERLIN N.O. IS.

Qlflhkorper „Amon"
(Seidengarn)

6. (U. Ceo DacMolgcn Ceipzig-Plagwitt
StahHadar- und F«d«rh«lt«r-F«brih.

VonOtllche QimUiII. ««IrtüM vm.

anotennt dtr beste der Welt,
%m4 Mit M». IMamaa prl<n>lri

1000 81. M. t70

12 St Probn u. Speciatofferte (rinco {«gtn M. 4.

6asglühlicht Ä. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

nt ITC MD. m. m. m. «M«. »I. MdL tl*. w.'

9^ Um Ul Mnftn fnmft nH gaalgieter kaMMkrtw Offnta «aiMii n Unaen, wM gettH», nii

dtr Anlrai« HaUiramMtor dar iii«b«t«ndere v«r<ugt«n 8«rltn StahltehrettMtni tiamiM 2U «Mllaa.

Bmistcruiifl na Fiiirkaltcn. füuittu ui Crayni kiuii iir |i|n Bimkmi criiliH.

Emil Schopf, Inhaber: Fritz Hennicke & Soffke

PfUM- .und Flttgel-FUwfk. v Berlin 0., Knntatr. 4/S.

Ii. K.-l*. ll.'i.'iHS Dnd AuslHniispatcnU-.

'iir Treischwingender Jlesoiiatizbodefl, Jlusfüfinüg iü allen ffolzartett.

Schäffer & Bndenberg
0. k. H.,

ll>t•^ liifivii uaii liam|irke»*rl'Ariii«lunw F«Unk.

Magdeburg*

IIU>f««,
Raa-tark,

lüSÜS'ai

Original-Re>st*rting InjeotercN

— H. 11IMI Sliii ilW iMiInlliN'lii MiU. —
Manaarlar

VKaimmctar
lader An, ^

JMttM Jtak.

W Ii. V.-..II1C.

,15 |.-.l<-.

Sil Krrli, Vrntil«',

Ketsel- II. Kdhr'

Scftvii|ra4lMC Daai

.-If ;iVt
,

Kr<tiiziiv«iiUl«,

}>«nJel>

inJikatorrn nn«l

Sri

TliAljiotiioim»!^
ful ryriJttuttri,

«U- Cti

pcfl PaL Volt i
BMtoliM) tmsiiror Pkhrik linflirlon flbor in |(4ir Ml*

10 000 fianos
jUol| £ehmann « Co.

Rprlii: 0., König-sbepg-er!5trasse 3.

Hill
«Mt)

-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper |

Aind im 1 1. ulucti.'ii U.'i. h.- [>«UillllHt md VM
den grüfgU-u >ualiniii»i;tK-ii

PMMait nd Btnn-
. 1 <b fcurngt, w» diM

Uataa ubmrineidM LMubtknft iln«!

im Oelmneh die lillligiilt'n. Warden fOr «II«

Brenoer nnd Leuchtstoffe, in allen Mafacn und
~'\>mi«n, ^olli'fcH, für nn»«if;i-}<rcnHloffe,Dnnk-
liclit i'tc. in beaondereii '['nalititm

Jllustrirte Kataloge, Preislisten und Zeugnisse der Kundschaft gratis und franko.

Akt.-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
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Griindung«jahr

1873.

Grflndungtjahr

1873.R. Völzke, Berlin W. 57.
Fabrik SUier. Oele, Essenzen, giftfreier Farben, ehem. Produkte etc.

PrAmiin mit EbrenkreMZ, goldenen, »ilbernen Medaillen elc.

8|>cti*liltten:

Emiu«« niid TarMR rir die CiqneaT'. CinoRadeii', SucKcnDaartn- und ParTvMrrK-

• « • TabHKailon, Partum-KomposItloiieN URd Tarb« für Scllenrabrlkanten. « • •

Kipart Back allen Weltthellen. VcrUeler, wo nicht vorbanden, gciucbt.

C. Otto Gehrckens

Rtcmfabrik

Hamburg.
Ha]likr*u>. C. m -P

Pelznfihmaschinenfabrik

M. RiKershausen, Berlin 0., larkasstr. e,

fabricirt all Speci&liUl^

Pclxoibfflucblit ! mit einem nnd iwel Fides.
PeUnihBaschiae IIa fOr Zi«K«nderken.

MEUktra", eine UniT^raal-Peiinllhmaschine.

nBoland", amerikmiscliMSj-stotn, nUit rifhU nnd linka hernm
mit einem Fadi>n, apeciell fnr H«al und S'on.

(IN) nPerftkt" (Excolaior), uniinkaoiBi^bMSjstcin, mit einfim Faden
für »tarkei nnd ffline Fell«.

„Perlekl" (FiicclBior), »pccicU fBr Seal, Nen, H.>nn*lin etc.

Far allt Fatritali «IN Sarantl« («l<>«t*'. Ma**« tnit Ralarauaa In alla«

Ltniarn in DIanatm.

Spiritusgaskocher, Petroteumgaskocher, Spiritus-,

Beuziu- und I'utrult'uiu-Lötliiampen in unerreichter

(Mi) Leistung und An^fühmni;.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19^

8|>ezialfabrik ISr Heiz-,

L«th- iin i Koch-

apparate ii:tr!i i'j^M'nea

Syf-tt'moii.

CVllHdCriUrda«.

, Blauer
•"""""^

Scbdben für

cittrnc OtUit

(Glimmer) *„«'«j;j'>'

in nar f(Ot«r AunmiiriinK'

Neu I SelbetzUadende Aluminium Blaker.

Berliner Qllininenpaarett-Tabrik

J. Aschhelm
Berlin 5.99a. Plan-Ufer 92 d.

lanos
bester Ceistnictiii, biiiife Preise.

6 Octaven-Planos.

Lithotraphlen eh Dleoaten.
(tri) Vartratar

dort, wo i>o<-tt Blrbi vartrotcn. gaancht.

httlS.eiiristopli,BerUnSV.1S.

Xheinisehe Chamotte- und Oinasiverke
KÖLN a. Rh.

FiiUrikon in: Eschweiler bei Anchnn («iri. G. LOIgen-Borgmann E. . k. I.), Ottweiler (Bez. Triur). Bendorf (Klicin),

Mehlem (lUioin), Siershahn (\V(».ti>rw»ld), Hagendingen (Lothrinj^en).

FEUERFESTE ISTEINE
ALLER ART

besonders Chamottesteine filr Hochöfen, Winderhitzer,

Kohlcnstoffsteine, DInassteine ftir Martinöfen (Marke „Luetgen") und fUr Ola-slintten (Dina» T).

Die Bauabteilung^

in Köln

(vormals

G. Lütgen-Borgmann)

übernimmt

die Hersteilung von

Fabrikschomsteinen,

Kesseleinmauerungen

u. s. w.

6^^
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Buchdrucker, Buchbinder,
i

Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,'
Papier-, Papp-Fabriken etc.

;

ohne Special-Offerte eiiuuliolen von
]

Karl Krause,
Zweinaiinilorfrrslr. ji». SW. 4S, Frietlriclistr. Ifi. .!

21 bis Riif .)c l'.ir.iJis. WC, 70, Hi>;li H>.ll.,.rii. j

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende FlQgel-Pumpen
Export. Enjfros.

l.MOBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Fianofortefabrik
Export nach allen £ändem. tu») Verbindnngen fiberall gevAuscht

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gröftt« und rtmommirteste Spezlal-Fabrlk von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U*b*r 100 000 Maaohinan ||ali«f«rt.
CtilGkM IM 7 EhrwiOplom«. 2 rr«lHn.4tnin.

fMO firla IMO: ..Brii>4 rrii".

f^ilialiurtau : Btriin SW.. Zimmtrstrattt 8.

A. Hepperle
(Inh.: Otto Hepperle)

BERLIN S.O.,

Liegnitzerstrasse IB,

Pianoforte-
Fabrik.

Export n»eh »llen Undern.

noMUlAaM««» teuersicher IUI-

I

nacnleinen, pm^in. in

Hpeziell für die 'I>open kUMorOatet 1

F.rüader und alleiniger Fkbrftut d«r

I

io dw Tropeo btwtlirtan (»ot»)
|

DaehpapptB ,Jlastlqna".
Webar FtIfcenberi, Berlin 8 W.

Neufeld^Pianos
9 Mal prämiiri,

Spee.: fianinos mit 7lägelton
(lropt'nfe«t),

Berlin SW., Charlottenstrasse 19.
ADDfk von LiMt. KiHltk SohinNfika. Pidertwtkl >

Erdmann KircbeU. Jlue, Sacbstn,
Maschinenfabrik und Eiaengiesserei.

Urösste deuuche Fabrik fllr Ataschincn.Werkzcuge, Stanzen etc.zar

Blech- und Metall -Bearbeitung
»1»: DrehUake, Oval- und Planirbtnke. Talel-, Hebel-, Kurbel-, Eieenler- und Kreisscheeren. Sieben- und
Birdalmaaehlnen, Con»er«endosen-VertcMiM*mteblnen. Prenen aller Art (Hand-, Zieh-, Frictions-, Cicenler-
preseen etc.), Rand- and Abbt«|maieblnen. ZIehblnke. Fallnerke Lochttanzen ganze Schnitt- und Slanz-

einrlobUmgen. tewie Werkzeuge In nur better Qualitit.

WeltansstellUDg; Paris 1900 die höL-liste Auszeicbniug: „Gpand PriM**.

Oarantle für beatca riaterlal

und gcdiecene Auanibrung.

Zweckmiaalge Cuailructloncn.

Bcgrüadet IMI.

.4^

lllustrlrte PreUllatcn la

deutsch, ea(llachu.franzB>Uch

frei und ko.itrnlua.
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EXPORT.
A«ffi|tnf

41« dnlffMpalteas P««UhU»
od«r d«r«i) Rftum

mit M) Pff. bervihnfti,

verJflU Tüll iler

Eip«dll>OD des „Experr*.

Mriln «., LnllMrMr. S

•atvngtfiitiinoniiiiMi.

PRGAN

0ENTRALVyiEfNS FÜR HAMOELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

JIcepKktlwi nnd Expedttton: BerKa W.. Luthentralse 6.

im dmilaeh«D PodtscftimgdnMoR Mr 19M nnlar dwa Titel „K^oit" «ingnliigwi. W
XXVL Jahrgang. S^€t>iinf den 10. ÜILa«s 1904. Nr. 10.

OMmWM MftlMdM twMk t^-u-jir~^ ll»riitoiltnTill»l<»»«inwi I MiUlmil. Im fttiiiltnilri aurKtanioir* llirarl.M*r laMngaa, dl. ton

k MwU d«a daulaeluaBMdd aad dir dialaakäaMuM* «ieblis« MUMUiufMi abw dl* Baa lataTarMItalaa*dwAwlaadaa ia I

I nCrdaa i^OmMmm
j 1, m i

taarllDWi,!

Inhalt: Rinladuni; sur OonaralTaruininhiiif; daa Cantralvdreins fflr Handclsf^oofcraphio usw. — Zur gofl. BeaehtiiDK!
Üor auBwärliKc llaixlcl der VcrciniKti-ii Miiiiiton von Nordamerika im Jnlirc 1903. — Buropa: Der 84. UcMh>ftal»ri«lit

der Direktion der „Deiitwlicn Baak" tOr ]9(Kt. — Die La^e ilos dputachou IfaMchiiieiiltiiup-«. — Xur wiriHeliaRlicben Lage iu RkandiiiBvieu.
- Die Standard Oil Co. in RuinAnimi. — Asien: Di« Zut>tliii<U< in Periiieu. (OriKinalbericht nun Titfis.) — Afrika: Kur I^iK* in SHtiafrika.

'Von unarrem stUndiKeii Londonpr Kurro.-iiMHidentcn.) ~ Nonl- Amerika: AmerikaiiiiM^iP Xollcliikanni. — VpreinRiinolii-iclif en. —
Briefkasten. KurMmitirun/^ea. — SchiffKnuvUriRlitcn. — Deutaeliea Kxportbnreau. — AnxelKen.

m IrfMim ta JLpr M inUHil. i

dM

Ceotralvereifls fnr Handelsgeographie usw.

Freitag, den II. März 1904,
fn ili'itt

8aal K de« ArdiittktfaliautOt, Berlin W., Wilkelmstralse i)2/93.

Abends Pankt 8 Uhr.

TnfteMorilnun«:
dna Air ISOS.

l.

S. «rtn« du« Horm Hr. r. r K. Hauthul

I. Oeachüfts- und KiiianzlKiricht Tu

i. Fastatollung dos Bu<]k<<>- fiii 1904.

iJduid und Leute von
KuiMioA AirPK nber:

itbüen«*

D«r Yortfag wird durch Vorfühnuii; von Lichtbildern erläutert worden.

^^=s OtBte— Damen und Herren — aind willkommen! —

—

Ceotralfvnio für Handelsgeograpbl« usw.
r>«rr VonritiMide:

. Pr. {{ .Trirmattch.

Zur s;efl. Beaohtuug!
• hl Ittftor Zilt liiid MM irtatfarliett Xlatn Vbm marfl-
m&ssl^e Znstellnnar uns«rM Blattes ni{r*KUg«B. Wir maehan
die mtgrlleder des „Centraivereins fOr Handelsgeographie eto."

sowie unsere Abonnenten, welche In Deutschland ans&sslgr sind,

darauf aufmerksam, dass alle Reklamationen und Beschwarden
w«g*B unrarelmAaslsrer oder nicht pQnktlleher Zustellung dM
„Bxpott" dlrskt an das zust&ndlga BatteU-Postamt sn rlehtan

4I*M Baseliwardm miMgM TürUiifan, lo wolla

MhrlftUeh u US wmäm* vnA wwdsa «Iv
PartHttnaiMM

Expedition des „Export**,
Berlin W. 62, Lntherstr (.

der Vereinigten Slaatea von Nordafflarika

im Jahre 1903.

Die ZaSara dea Anraenluinilel!) <ler U. .S. A. far lUO.'l zeigen

MCii BiadbtMel's eiiwn Ueaamtwert von $ i 4S0 129 ITü, wovon
9^447 1% Mf 4eD lapoit und $ 1 4tl4 Cttlm auf den EapoH
„ad-a ., SUtA nur hwaftgBnh dea qssamtinBaataan, sondsm oush

häiMiolittidi darfinr and Aasfiihi im «jmslnan steht der answArtiKe
HandddflrYflnfarigtanStnten in leMenJshra au ersterStelle. Der
Wert, der Export« imr um • 6700000 hSher als deijenigc in

I (100, welches Jahr die bis dahin hOdiaten Ziffem selgto, und betrufi

angeiUir ) 124 000 000 mehr als dsr Wert der Exporte von ID02.
Ois Importe wertsten $ 26000 000 mehr als die des Toijahree,
und flhanteigen die Euifaluen vom Jahre 1900 um nnceOÜir
$ 166000000. Verrohen aüt dam Jahrs 1893, also 10 Jahre
froher, seilen die Exporte eine Zunahm« von mehr pls 69 pOk.,

wlhrend die Importe in der g^aiebsn Zelt um 26 pCt gtetiasen sind.

Die IsIxyihrigaD sollfreiea Binfiihraa aberatlasen im Worte
diegenigoD dos Tonercehenden Jshrea um $ 28700000, wfthreml
die alifpkbspffiehäqsB Ivporte um atahr als 9 2600000 geringer
waren. Sie seUfrsMa fiafidnea bestaadea su &&,m pOL ue Boh-
nwteriallen, wddm ectt in der hdniaehen Industrie weiter ver-
ariiaitet wurden. IHeser Proientsatx war etwas niedrigar wie Im
voiiaen Jahr, wihrend Nahrunffsmittel und TSere 23,HBOt. aas>
maeatao, demnach eine geringe Kt«ij^run|r gegenQbordm^eija^
auhrsiisw. Die Halb- oder Oansfiibriliate Ar den Oebrauoh in Fa>
bcinn oder mechaniaebsn Betfiabsn betrugen U,ii pCt., wihraiHl
snm Konsum fertig Waren nur Zju pCt des gsalioe Importes aus-
machten luid Artikel aum freian Qemaeh und Lun^gäifeuatinde
nur 3,s«'/o Nvaben. Unter den soUniohtisen EiofiihrsB bfldoten

Verbrauch fortigen Flabrikato den griÜatee Teil mit
Dann folgten Artikel snm freien Oebiamli. Lnxua-

nrükel' usw. mit 23,ir pCL, sodann Nahmqgaaaittel und Tiere mit
1 .*/!<; pCt. Hieraufkamen Hall>- oder Oansfabrikate cur Verwendung
in den Fabriken und mechaniachAU Betrieben mit 15,n pCt und
llohmat«rielien fQr die heitniaehe luduatrie mit 14,a« pCt. Die
zuletzt eru'Hiinton Waren bilden den kleinatoii Prozentaata der
zollpflirhti(;pn Einfuhren, im Oegeuaatz zu den zoUlreien LnportiMi.

in welchen sie den höchsten Prosentsatz zeigten.

Wie gewöhnlich, war Europa die Haupt- Quelle dieser Ein-
fuhren und der Hauptmarkt der Auafuhren; Kordamerika
steht an zweiter Stelle, Asien nn dritter, Sttdamerika kommt
vierteiiH, dann folKt AuBtrnlien und zuletzt Afrika.

Unter dun Kxporton heimischen ITrsprunga bilden die land-
wirtsohnltlichoii l'ruilukti' Im-i Weitem den grOfsten Beatandteil
mit tii...« pCt., hierauf (oigirn FnhrikntionKerzeugnisne mit

p</t.. (f.tiiii, na<'h lan^i'iii Zwi»chenrnnm, W.nldproiluktc mit
4,tu pCt., Minenproduktc mit :i,m pCt., FtKuhereierzeu^nissu mit
0,<i pCt. und Versi'hiedenc mit O,«,; pC't. Kiiicii Vi rglcieh «ler

eiuaelneii dieigAhrigeu Exportatfleru mit denen des Vorjalires

gabea wir ia naohiiNgonder Tabell«:

Dlgitized by Google

die zum
17,»» pCt.
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Nr. 10. EXPOBT, Organ Ah OntnhoNiitt ttr HndchgMCMpU« mm.

vvi-itfti! .h*' Aiisfulii in IWrJ 1903
licimiMclivii Produkten der $ $

Lniulwirt'ichnrt . . . 8l»H6äl05 61 »ISJW4 57I 62.>>

F;il>i ikcii 410650 967 'M-i 421 453 Ul.i SS.'M

Min.- 36085284 2.:-' 44 180473 3,»i-

\v;ii,i,., ...... :ii 'Xii 2->:> n.r. 61 r^irio 4.«..

I i~iii/.ii<i,t .... n...i Ghsyfioi 0.4:

2:ii«»uimpii . IMS 36» 491 100^ I »1 iU 9» t«if>

Z<.llft.-i l.)ri:M;7i9 .'i.'>,..: u ^f.l» .M -n.

ZollpfliclMig . . . . 12:l2nT.M 44..4 I.IOI2 27I 4S,.n

27 417 442 IQ".-. 27 Kui IMO lOO.u»

Kiuc U>'1>ri<iii'lit lU s IniportlKiii'lt'ls wAbmHl der IdslON
droi Jahre folgt luirlisiehond. Es importierten:

1901 Ifttt 1908
S $ $

Kiir,.|,^i i:. ! 4;tG 2)4 77.i .i47 527 878 2.%«

N.'r.hmi.rik« . . l.'.>*7;u:W I729ij2;i2r. l.S20I4.'t42

S.i.i.-inirriku . . - l2lt.iStlM liCKWl II32609.')2

A.-ifri l2.>o;t.J M.'J 142 223 17;» ISSGälWiS
AuütroJtoii . ... 10 Hl» 41« 184050.1-

.\fpiki> 10 91)1087 lS558jy.5 I08691S6

Diu .\bt^.-il;einarklt.' (Ilt Exporte zvitit imcUfolgaildd ThboUe,
ebuiitiilU (Jiv drei IvUtcii Julirc vcrgli-K'liftiil

:

1901 1908 1908

» 9 *
Eiirupn 1009 574OK 98Sftl384S 1087049 MB
Nortlnmorik« . . . l99f39Q40 904181 506 !-2T!l3??60

>;i..i^.ii,.rikn . . . 49553758 a.^WiSiii; 4<:rr,-r.u

.... 590«8"2S iV2.'i^io;i7 .1 4.>ili;j

Aiisir.ilirti . . . ,ti25H2.1ö .-Jit .•>r>7 924 37 2H1 6fi4

Afiik.i 2:> C.'.2 n<.t;( :}C184 6S7 312ii471

ünulunil ist «ler bc<l>iii<iiiUi<' Alim-limt-r, es boüoji im
Jalire V.»):i i(,r $ b4S 7W : ml. r «Ix r .»Jj^iCt. de« Oosuint-
.'Xportf.*. Dio Importe von di>rt beinif;eii S I 7<i i 2.1 4»>.'), Dfuts*!»-

Liiul ii.iliin ilii' 7w«'itf Stelle ein, itidpni i's für $ 2^4 .'»fiä Ol'.l vaii

df« f .
S A. kiuilt* und fUr $ ll'l' 272 .tl.l h.irh dort ciidnlirtc,

Noch lirili^. li-N'iir>l.inu rikii wurden lür $ l.t;t y07 Oli.l exportifTt,

(wovon ;mt (Jii. b. c. Oiit:\ni. •.•l''. $ 1 17 :W.< 412 entfallen,; vAhr«uU
von dott frir S .t) '.K>-> Wnn-n Ix-zugoti u urden, wOTAii Quebec,
Ont.'irir. <!< mit $ .Ui l.V* I 10 bt Uili>;t sind.

Dil' lI.m|itkilufiT dir Kx|)iirl(.- und die Hiiui(tli<-IVmnt<-ii der
importierte» \Vur«n sind in uarK^ii-honibT Tidudle nulVefülire:

Iniportt' i.u^4 Kxporii' njii Ii

inn? i'.m iyo2 iw3
Kn-',iii.| . . . l^'ii 241 Xf*<; 17r;72;!46i .12:1 77;j .•<07 .M37(;€.'<77
D.niv. |||,,>„! m!l'.tyi)(M 122 272:;i3 I74 2«4 49'> 224 .WS Ol 9
HHt. N.-.\mmkn . 53 30.1725 .M SJ<ä ».')S 1 1.1 2!>S 14.1 1 .13 !HJ7 IKO
Fr.mkrvicli . . .

.s7 !*»€ 968 80ti8*9GC 7U 501327 &Sf.90).W
.N>< I>'i!aii>Io . . S089:«&8ä 2Uti63867 74576194 72961 Oeo
I!. - ..ti .... I79I2i;h4 24 079641 49515118 45853tvOÜ
M.M.o

. . , I2727.i21 41 2!» 1 752 42370444 43510337
|tM!i.n ... .".T »J

1
-.' 33<;:>.1:il0 33 13.'i.')12 36041 87.'<

HmI Aiistril .- fii i; iiV! :.>4 (J97.lHis 2H 101 7S4 31 8'J4 «37
Mnt. Afrika . . R«! I-Ol I n(«0 9.'jO 685 85".t 27 744 148
Ku!);t 48*;i:).".S,S ,',7 22S 291 23i*lrt23 23504 417
Jl»)Mn . .... 4(P.1!<7 jS2 4j5107GS 21 622 603 20S74 8S7

Mit .\u.-iiiiiliiin' di'r Nif-dcrlHiubv. Hriti.n-Ii Afrika und Japan
is.iir i."riiif.'i zoi^jcn .-illi ii i. -.

i T.uiid.-r eine Zunahme der
Kx]iiitti. im .lullte i\»Ki i^i'^jf-uuher >l(;iii Vorjahre. Die .Sfeiuenitigen

\v.iri.ii nni ui< i'iti ii In int-rkenswert hei den vier f;ri>fclen

KiUifiTii: ili«' Zuiinlinu- der KviKirt.- n.-irh Deut.tolilaud ist die
:,r<'lt^lo und iK tra^t (ib.rr 2s |,('t . wlUirpnd der Wert der AUB-
lulircu nacli IVaiikrticJi line ."Steigerung von '2^) pCt. Zeigt.

Europa.
Oer 34.Geschall3bericht der Direktion der „Deutschen Bank" Iürl903

l:i d<-n fclr:' r vli ii /< ilen bissrn wir di n Ri-rii lit in e-xtensu fulijen.

il.i dl rü' ll.i' /.tMi . iche Ki;tz< Ihoiten >-iitli."ill, welche fQr drn
dl ut<r!ii n (ii-M h:iltsix.iiij; t\<a Ri-i iolitsjahn s «ymptomiitiKeh ?ind-

..1>:<' « 1 1

1

-i ImII Ii. In'li Kri«MJ. -iifiTU -ir tili ht liliroll pohtisi'lio Er-
ntf'!'-'-'' hi'i voij^fiiiifen vi rhnifi ii in onwn-r üell laiM-lter uN u<i< li

Vor wfuigfiu Jidiritchntoii. So erwies fiicli nwh Ana deirtnche Erwerlw-
h'beti i»neh dem MflckKi-hl»Ke von 1900 olMtiMcW «1« viclfa«>h er-
tt-ntiir »..r.ii'ii \\:ir. Eine giitF HiU{>lenila untwtttfltsla d«u OüHuii.
diiti-

i
t../.'i- Kusfidir urnl Aiiühihr de« I>euli«elu>ii B(ii«boti prhdhten

•-i' Ii III 1-1 In iili' li. : \V, IHc im v<.ninj;<';;aii;;iMH'M Juhn- .stiirk

1 r lii-'lil U' At;-fillir li.ill.- •.nfii Lji.irÄi.icii Zu|hi^< liiilij iiu .l.ihre

I
t.in.'I ,m <i.!!-. — (Ulf inij ln'j'iili;;^et;>.ItTi' l-!p.fh<'iMunL: , «Is 'Ut

M.-Iiii'iri iIiT .[..III..« Iii'n K;ii(-ilir '••'iii'' Kinrei-finini;; ilnr Kilelmot.'dle;

1.1. t
1IJ04 Mil.ii>r.i ii im Ui iitlit-mhrL. atum eitlen M«U' »fit 1900 w-ie<ler-

nm d«u Bl<(^t^ von rimnr Ifllliaid« abmtiaf. lliew dem Au«lnnd
ln«t an><i«iilicriili<:li für den Bpsng von Oetreula tur Enüllining der

KitJi rn«ch venneliroixlen BvvolkeriiQg I)euWchliiii<l.s aj^äitrlii^li »bzu-

in^podo Sohnld wird in antm Ivm dwoh di* Eingänge auf
dentache KapitelBnUg«n ! frtttdeB Llidern b«Kl>eli«n
Diexe .\iili>»;eu Himl tnXS gMenMUger, abW dnr^ die Zahlen wider-

let;ter fiehauptunKeii im Oronco undOatnni vfirleiHnfl«, diu« Natiniiak

verMn'ii;eti mehrende gewesen, «mhI e« ixt diirrhau» erwünscht unH
KüjB;nr notwendig. d»fs Dentsclilnii.l nu ti t..'rt.l.im nni .-iilrtii.' Kur. Irr-

imtriMi IUI da» Ai!«!ntK! i>rhnltc, die xuiu Au-tgieitii der ZiUiluujfüiiiiaii«:

Vi-r \s .11 ili u -.iinl.

Der seil ltH>2 mit Bexliiniiitheit prwiin«tc Zuaammeitbruch der
Spekulation in den Vereini|;ten ätaatcu i!>t iu dem Boriehtifjahrp ein-

getreten. Ueber drei Milliarden Dollars belrutf die iiiiiertialb eine»

Jahres slleiii au der New Yorker BOnW en den hauplidlchJiehiileii

SpekulatioiiHeffekMn erlittene KarseidbäTaa, ate im vergaiiKtx'eit RjiBt.

Hommer der lie((te Stand der Wertpapiere errciclit wurde; aber die

wirtadiaftUeh« Kttoft der Vercinisteu Staaten ist d«irch diese Kiiianr..

krisi« nur vorüher^plicnd ersrhülleii. Kür die deiilüchc Eiacn-
indiiNirie war der voranKeK'"'K''"e starke l)#darf der Veroinif^len Staaten
liei dem .Nrx-ldii.sKen des heimiiHiJieii AbMitr.es eine erwitiiHcht« Uuter>
slOtzuui; ReweNGu; und alN der Itücknehla^ eintrat, hatte die
Iiidu!>trie Zeit Kehabl, Kieh durch EinführunK vervoll'
kommnetrr Arheitemetboden und ZuHammenNchlufa der
Ri'lriebn iiiif niedrif^ere HerNtelliinKSknuten ei n i: u ric h I eil.

Unsere Beziehuij|.;en St) der rlteinisdi-weattitiiichen Induatrie
haben sich weiter aus(;efat«itel und nna OBl>g«llheit Ml «ilMT lUilM
neuer (It'sdiiifie '^f'lirnciii,

Die aiu J.i.'.i h.dsise berecliii^i ersi .-ijciioue HoffuuUK au/
);üu.Hi(f(e Wetterentwickluutf dv« drutMclieii Erworbttlebeua iM iik-

wiaewNi dareh den m Oataaiau amtgetmicheneii Knag getriibt warfen,
und der romere Oaxi/i der Oeachkfte bltiet voa dem Verituit dar
Politik ab. Da.s bei dein F.iutritt dieser Itodauerlichea Eicignieae
koilMatirte Verlasen des durch verkehlte Gesetze ^««ehwidlten
Or>;aiiiMinis d<-r dcuL^iclieii r^i vi f'.rfcrt '.ielli-i. iit bei pinicreii «Uf-
Nchlaj;;^el>enden Faktoren [ir Kitisn.:^!,* l^if-. i'lij lt'-tiin;;sf.linder
Finaiinm.irkt liir die Laniicsverleniif^niiu Vniiin weniger witlitig isi

nU Heer und Flotte.

.•\ul ilie etuzvlneu Zvueigo ujiserer Wirksamkeit übergehend, er-

wülinen wir fohjeadee;
U«bers«enicli(>a Oeacblft. ITiiMiniFiHslea in London and

Hnmhiir); liiiheii )>erriedig«ind rtI"*'"'* ""d MiufMen, um der Er-
weiterung ihren Ge.^cliüfi-Hkräisefi lu «enüfteii, ihre Bankgebiude ver-
KriirtterM. Die B rem er Fi I i a le wnrdf durch den starken Import roii

Riiiun wolle bei hnlien Preisen iln si.s Artikel» starker al» somtt für
Ueiuböurxe in AiiNpruch ^^eiiummeu bei den Filiuleu wie auch, iu

gerinf^rem Miif^e, Wi der Zenlnde,
Die Deiitüi'he UeberseeiMcho Banic errichtete swet neue

.-u'i^entini.-iehe Filiahm in Bohia-Blanoa uikI Cordobn und beNtteM
die Ei'iitTnunK einer Nied«rliutHuiif( m Barcelona vor.

liilaiidinches Gosch;ift. Die Zahl unserer Koiitokorrenl-
verbinilun^i'n liei der Zentrale, einschlicrsfhch der bei uu.ieren

DepnsileiikiiMaeu in Berlin um! «einen Vororten eröffneten He<!.hnunKen,
belrn;; am SchlussL. dei Berichtsjahre» 77 598 gegen 7ii -J4 l im Vorjanio.

Di« Zahl der überliauut bei mtserer Bankj^führten Konten be-
trug am JahreNaeiihMiae 1<R6U
Konten mehr!

9759«
E 1»IUI

ESide 190S, elw lOOM

Die li'liliuftere BeschllftiguiiK der Indmitrie und der höhere Leitk-
wurt des KajuialH in l^nduii und New York bracht« un« eine Krhöhung
der Kinnnhuien aus Zinsen und Wncli.Haln. Der (iuiL-hsi hiiitt liehe

H<'iclishaiikdiNki>iit piig mit S,»«'/» uni rund ein hsll i-- f*r >/eiit über
den vorjUhriReii Salz liiimuM, h'ioh nher "xvi-h wcs..iitlirh hii.'oi den
SUtien der vorherjjegnrif^iien vk i .I ihji. /iinn k Noi h crhehlicher
war die lOrluihuiiK iJi dem Satzv tleii Beiaiim rnviUdutkonl« von
dunhm-hiiitiiirJi 3% QKV" nm- 2,i<«% in 1902. Das Ertrftipne anf
diiK in i{epi>rti« und mrlehen angclc^e Kapital betrug in Betrllll

duicli»chiiittli< h 4.29«% ge^en 3^i% tm Vorjahre.
Wuliiviid clt.^ Beriehthjahree gtngan bei der Zentrale 1 973 M4

Wechael mit einem GeMimtbetnige voB M 9,790,l98iM5 eis und aios:
milJiitt iH-irug ein Ali.sobiiitt diirehsehnitlüeit 11 4,9lft4t fegen
M .'...tlSri. im VurjBhrc

Dil' K rn n k /»i r t e r Filiale hatte Gelegenheit, t>ei ver^i huNienoii

unserer £uii»Ki<>ui!^e»chüfte mitzuwirken; sie envarb ein an dir finuk-
gehiude angreuaemteg Uaus uiu Kaiiurplatz und iüt be««cb&fligt, d«8*
eptbe fAr ihr« Zwecke einsuriehten Die Bnye riNche Filiale konnte
..i<di tfii/. der iin:;i1n?)tii;en I<a>re den Mdm-hener Iramnbilientnarktee
weiter krnfriiren Ebenso haben tiich imitere jOoKeren Filialen in
Keipziir und Dresden in erfreulicher Wei»e entwickelt und ihren
Kiijii Ich kreis erweitert.

L'u-iiier Berliner Neuluiu iht vollendet und »oll denm*ch»t be-
xogvu wenlen Da» Berliner BniikKeliAutle umfarat nunmehr den
i^aen. von der Behrenstrafw, MauermraTae. Französischen und
Kniiiiiiicrstrurse lieurenzien Hiliiserhlnek. Neben anderen Vorteilen
erifiehl sich liieraiiH eine erhöhte Sicherheit für unsere unterirditiohen,
jeileni N!icldi:ir,;riiiiil»iück fernen Tresoranlngen. Die in Berlin imd
hei iiielireri'ii uiLserer Fili.ilen notwendig; Kewordenen Umbauten
liaben nii- veinnhr-'f i w .!em Oewinne 'leH BerichtKjahree, fär Weit-
vennindenini^ dnn h In AM r . Ii älterer GebSudc, auf taBWbiliail>
Kontii den Belni« von M 1 U^tt. 144,oi abrusohroiban.

) Anmerkung d. H< 1. Ks W.Ire dicH dringend zu wöiwcluni, du
aiiderufiills die Ocsnmtentwukelumr der deutsohea Volkswiitachaft
•lauernd — und zwar nicht it ir iiuririi den Vartmt der FMvWaMn
an nueliiidiache B4nea — jfescbadi^ wird.
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190t. BPOBT. OigM im OwitwJwwto flir Hudelageographie osw. Nr. tO.

Die 7 itil uti'-erir Bcaniton ist abernmta
von 2 6a4 im Vurjnbre auf 3 912 Enilo 1!N13.

vor 8l«iicRi, Aligabai und Stcnp^ bitten wir H 1,990,1M <u

Der Ertrnjr unwrtr Dnuprndcii B«t«ilif«itgftii cnÜialt die
OindlBrt« ffir 190S aus iinscmn Besit« von Altdra

<i<r Bfi^riftch Mttrkisclion Bank (8 <•,„>.

.k--* S.-ijliaiUcl»eo Bankv<>mii)4 (6'/, " ,).

ilnr Ueutüchen Ti-nulintuiKCHcllscba/l (Ift'/al.
(ior Oeutai'hoii I'i bi'^ -m i«!-.«'!!»» Bank (8*|fJ und
«lor Hamiovcrsclu-ii ilarik (G "/gl

EiiK-ii früher in uiuM.'rvui Kon.Horliiil-BcNliinde K<'fiihrtcii Bmitz von
it 1,000,OUO Aklteu «lest £»)«uuer B.iiikvei'uin> hiitn.'M m ir unicr di«-

nUkiMRidAn Beleiligungert" aniipnnomnMm.
entnildi« Veiliiltn]» weiter tu fSrdom uml iiu»u),'r^t.ilr('ii.

Aus unHerem Berili« von tanAiMinid M ISjOOO,00 Aktion (|pr
Dui«burir<Btthri>rter Bitnk buben wir rund M 4.000,000 ;ui die
mit uns in eiig««o Bpzi«»h«mupn sK'liomlr Esvonpr Oodit-Anstelt.
(K^tv M 3,000,000 Aktion iUmen Institui» ni»T)a«!icn und vwmpreelien
unN von ilii»<(<m Tanaohe ein« weitere Veetimm der itememmmen
IiitprosHen; auch die BeteUigniiK ist iu dem Kmto nDeiMrade Beiet-
ii40>i>KC»^ vnthaltcu.

Dio DutslmrKor-Ruhri>rtrr Bank wird für l'.Ki:; ."j "
,

]> v; ;. i, :,. ver-
teilen, luid auch die Obfrrhciuiscbe Baak wird wn'.icr in dir
Laue sein, für das abcebuifeiM Jnltt ihraB Akliga>r«n eine l>t>s(-hoi<l>'iio

VcrEinüung aii*iEUschüttati, Dio Ütftdend« flJr 1908 «nsircr s!li:it-

Uebcu ,.Dnuernden BeteiUgUrtepn" w'u-4 dorn laufmdcn .Ia)ir x<i tmic
bammen.

Tri^^rr K «in mand t en in ll«drtd und Wien baben im Be-
nrht^j.Tliro w>L'<l(:runi cinn; »uhr befriecUgaadin Ertrag abfeworien
und ihre ciipti« Position verstärkt.

Die von der D(>ut><chou Treiib.ind-GcijonMchari itiififK-

D4xnni«>ne H«\TsiunstätiKkeil ist bereits im «rsCMi Jabra in einer än-
sebnlicheii X»h\ v<in Fnlleu brantzt wtHdeD.

Die Sf ndieneesellsnhnft fflr Elektriecbe Sehnellbabnnn
G. m. h. H. hat im Berichtsjahre t\n^ Ziel erreicht, welches sie »ich
gesetzt hat. Dank der UnterstiifzunK der Krini^licben Hetneruni; und
der Tom I^oudtatfo bowiili^ten Zut>ebüsfie fiir din rn^tandisetjEuni; der
Militlrbahn von Marieu/elde nach JCiwMe«. ^^ it e- ui. i;Iich, mit den von
SMemensA Ualake A.-G. und von der Allgemeinen Elektrizit4ts-öese!l«cb»ifl
konnruMItjMI beiden Wa^eii eine Kn h rftesch windi|;ke i ' im iiuhr
*i«ÄIOkini|lder Stunde zu erzielen. UieaErt^ebuibiUirVei-suchehul die
bMOnigCB ABschniiun^'eii Ober dio ZuUaeigkmt UUmmt OeaehwindiK-
kaiteit weBTOtlich geOndort und wird ntebt nttranf divBMcUettnigune
d«.^ Pe^«'^nf•nvlr;^lhr« im nlliremeineii. xoiideni hStiptsSchlich auoh
(luf .iio F"iii«irkfii;nK des elektrischen Betriebea anf Hauptbahnen im
besonder«»!, günstig einwirken. Aufser den gviiannten beirlen Klektri-
zitllli<-Gc«eUt»cbafteu hatten »ich neinerzeit zur Besirtli nnc di r sehr
erb«bliuh«a Küsten dieHer V«r»uuk« die folgenden l^tiiiieü unter
unamr FAhroiiK an der Studi«i]giw»U.'«chnft l>oteiIi>,'t : A Borai^;,

DelbrQek Leo * Co., Philipp Hobsmann A Co., G. m. b, H-. Frieilr.

KrnpD, die Nntioiialbniik für Deutschland, Jacob S, Stern und von
d«r Äj-pcn & Charlier.

Die OeH.rn«rbitft für i-!. *..! ri«che Hoch- und UnterKrund-
bahnen iu B.tI::i lintto p;]ie -ehr befriedijrendo Verkehrisentwicke-
\xiag und wurtl vorau»»icbliit ti für daa verflosHenc Jahr eine <Ien Er-
wartungen eiitoproobende Dividende zur Verteilung brii^cen können.
Die Verhandlung«!! Ober diu Verlnii^eruai: der Scuniiulinie nach dem
Mitteluiiikt von Berlin wie oaok dorn Waelan eind mit Gedidil und
Borgnlt weitergarobit wordm; leider ist m noch nicht j^eluDgen,
alle lUbei entatandenm SAwierijrkeiten zu beseitiiren.

Nicht aufH«r ZnaanuiiMihaiM; mit diesem wirhtigpii Verkelir*-
untemehmen sfn!^<^e« niiMAre «cir Tnhrnrj niif^.'r'w^'ndr'fr-n Bemiihiiii^ii,
ein (trof*e« O^bir-r im wcsthi ln-;: Tciic ('[;:ir'iii ii-nLuru-^ der Bebauung
zu erachKefwn. I>iei»e Vorai ix iti n Imtu n im vritiosaeiieti Jnbre zur
GrütMlunK der Neu-We»tenil A k t m :.l' i > i' . U i^haf t für Grund-
atücksverwertunu geführt, ini Zuge der Uiiulttu uud Chariottou-
bugor rbaiweee wlT eine Kradlini^ dem fieaits die«er Gcaeübwbaft
dnrehwlmeldand» Varteetzuntr der Biamarokatnas» Ober die Stadt-
bahn bi.'i zur Hnvel und ii.ich Ü(«I>erit« borwwtctlt werden. Wir
hoffen, dttfn die Dun-hfilhnltu? JÜeser PIftno aicn ron der pleicben Be-
dptjfiKiir fi"r flif Bcrälk/^rtint" von ('hnrlott«iibnnr nf"1 B'*Hiti ("r\vi«i«<>n

wii'l, « H' 'iie Aiil.ini,- ilcr iichfzi(rer Jahr^' lint.'i t iiliruni: t.i'

wirkte AnJage des Kuriür^teiidanimti und die daran (.'i k-.ri|if'i. .\uf-

acbUerauiu; des Grunewalds.
Die Itooivani.'iatiou der Proufttiücheu pothekou-.4ktieu-

B4Bk darf alH durabfefühit beumcbtet werden. Di» Torwattung
konnte f&r dns verfloaaenB Jahr unter reicblicber Anaatattnuif d«r
Reserven die Verteilunjf einer Dindendo von 4'/j*/o vomchkiMni die
Bank dflrft«, sobald die potitijtoheti VerhSitaisiui und die Mge dw
Geldmarktes e«i gestatten, die Emissioii eines gcdCnren Betmy von
Pfandbriefen vornehmen timi i niiit wieder in dtft Boilw der Werbe»
den Boden-Krodit-Anstalton eintreten.

Die Ge!««li.<«chnil A. Guerz & Co. Limited verteilte für das
Jabr 1902 I2i;,% Dividende, für das Berichojahr dürfte !»ie di4j;egeii,

gleich andern im Transvaal tAtiffen Finsnz^eaellMÜiafteu, von der
Ausohüttun); einer Dividende «beehen. Allgemein wird von der end-
lii~h in ,\uMicht stehenden Einfuhr chinosisrlier Arbeiter ein Wieder-
nntlfhon der industriellen Tätigkeit am Witwatenrnnd, sowie die

Rdckkehr narmaJar Zuntad« im Londoner Mioenmarke erwartM.
|

Die lta«*4dnieeben and Orientalisehen Bnbnen

sehr viel weiii^fer von den auf der BalkanhalbiiiMl BU!>if;ebroob«lien
Unruhen zu leiden, nU nach den filtert riebenon Austitreuungen in der
Presne vielfach angenommen wir.l. Diw GeMiiiterffMdernis für die
Beseitigun); der durch die rnnihen an den Linieii h,-yh'V Gespll-
•'haften enthtnndenen Bcich.ldi/ifuiuren bctnu.' weiiit;i i - M 25,00ti.
Die Kiniiabmeu aus de« Biihubclriebe zeiti-n i:ctfeii da^ \ orjaiir lici

den OrientbnhaMi win aaieh bei den Mncedonis. hen B.-il uieii eine Zu-
nahme ron mehr ab leVg. 'Die EineHnsr.. aus den Zehnten der be.doii
Vilujeu Snlonik und Mona.-.tir, nuf wel> ho sieh die Tltigfceit d«r In-
.surgrenten haupt.-RÄchlich konzentrierte, « iewün für IMÄeilloZlUMbine
von mehr als 20% «euen d.n» Voijalir auf.

Die Anatoliscbe Eijienb,ibin;e»i'llschaft hatte infobre «incr
weniger sriiten Ernte verriiijrcrien E.xpui t und geringere Einnjibmen.
Der Aui;f;ill iüt in üblicher Wei»c durch die It.'tfierunf^ss'unintie .ms
den von der Dette Publique Oltani.-in« vvrwaitetcn Zclllite« Kodeckl
\v'>rden, ond die Ge<.ellscb:iri dürfte dio gteiolw Dividend« wie im
V<irjiihre zur Verteiluiii; bringen.

_
Am 6. Mkrc 19lJ3 wurzle von unseren Vertrelerii der Verl rag

mit der Kaiaoriicb Ottumanischen liegieruuj; über dio
Bagd.^dhiihn unterseioknel. ZuniohM hffiidftlt es eich nur um
dir- Ausfübrun« einer IWIatriMk« v«n WO Silomcit4>nv von dem End-
Aiiikte -ler Aunlolisrben Eispiibnhn in Kmiiii l)is zum Kuf-. des
'auriisrebirge.i; der Bnu der Strecke ist piner in Frankfurt .i. M,

dcimiitiliiTlen BnugcimÜMcbaft üt i -ii u,. n und soll im I,;iuf.' d.-«
nllclislen Jnhre^ ln-cndet s.'in. I-, m, K >pit.il .Icr zur Ueberii.ibiuo
der Konze».st<Mt errirhtelei) ,.Kfii>i riii ü i )|iom:iniM.-heii Kiscnlwilinge-
seltachnft der BaKdadbnhn" «lud. aufser der Aimtoiiscben EiHPdliiibn-
gexellachalt mtd der TOrkiachen Uej;ienuijj, eine Reiho befrwundeUir
deutscher, französiM-ht^r, österreichiselior, •OhweiBBliecberi ItälieMwher
und otfnmnaiscber lu-'^tiiui» und Ifinen NT leltlleäkifaein IHmh«
führung des grofeen ünteniohmene mit uns {ntereeeiort.

N'aoh nnderthalbjahrigeii Verlmndhin^n iat wahratHl des Beriobte
Rubres unter unserer Mit wirkumj i - U'mannte l'uifikatiOB der
rürkischon Star.t s.-c b n M >ii

I ii-lonoracn, durch welche
der Dienst der nntcr dem Mnbaiii Ln t -hh I.'n iitt.imaiiisclicn
Sl.i.it.sunlcihen iipu gen>;;e!t wurde. NuchJ.m . ^ m L !,,n, wu
die geplante Neuordnung «iifHng« heftig nngegntt'en worden war, eine
öfTemthebn Vereeminhin^ der Bnndbolder^ das vor»;.-<<.'blug<-iio Ab-
kommen mft der Tttrimehrn Kcgierunj; mit (jeriuren AcuderuuKen
eimitimmiK genehmigt h.itte. erfolge am 14. Seplember aSn»
Iiikrofihetzimg.

Die Zus^immenfA&->iU4; der deutschen rlekinitecbiiisicben Indu-slria
in wenige grof^ie Gruppen hat weili-re Fortsi^hritte gpumcbt. Bei
dnr iiiitKr unserer Führung errichtotaa Elektrisohon Strafsenbabo
Valpar iiso A I i

' Gesellschaft Wirkten die beiden Rattplerup|Mn
zum crKtoD M.ile zusamnicn.

Di»UM uahaMtebende KUktri •eh* Licht-und R raf

t

;l n t a ge n-
Aktlen>OMeU««b«ft etwaiterte ihren Oci«M;hafukn<>i.<t durch «Jen
Erwerb dse annBhemd gesamtea Kapitals der Akiien-Ge«oll-chaft fttr
Elekirizitflie-Anfaigen in Köln.

Ueber unsere Intei-e^scnmihine an der PetmleiiminduHtrie in
BumiUiicn, Deutschland und .-indcren Lindem behalten wir uns vor,
den Aktioiiureii unserer Bank in dem Benohl über das laufende
Gesclilllt^jiihr Rechonscbnft legen, in waichga dl« Oiganiaatian der
l>etreff'pnden riiteniphmunjscn fiUIt.

Einschliefslich de« Vectngce at» 1908 Ton H 18S,7C8.ic Kowie
nach Abs:eijtung der denToratandmn{lirIi«id«m, Dirrittoren und Bi^tnfen
der Centrale und Filialen vertrngsmlifsig xustiOiciideii Gewinn,tiiteile
welche wie gewöhnlich über Hundlungsunkosten-Konlo verbucht worden
»ind.belriuftsicbda» ErtrJlgnisdPH Jiibn-siyoa.iuf M i^SiflfiOO, M,

Hiervon erhalten nach $ 3tili der Satzungen
zun.tch.st die Aktionäre S*/« l>indeodo »uf
M 160,OOO.OU.J. «.

. y,()00i»0. iK»

Von den voibleibenden . , M 16,3(17,600, n
bcantmgen wir Jlic

wisorer Sdl/imgcnl lO^^dcr
CldootUcheri Ki'servp I). mit If lfi$0,Tn, M
zu Oberweiscn, dem Auf*
sichtsrat zu KemiinerntiOB
iin die Angestellten . . . ^ l,UOyOOIk Oe
ferner für den Dr Georg
voiiSiemeii.M'schpn Pension-
nnd Untersitütziings.F.inds,

sowie für WohlfaliHs.Kin-
rirlitongi-n für die Bcitinlc ii „ 'ÜOfQÜD. oo ,. 3.i:ii>.7CO. ua

zur Verfügung m sti'llcn.

Vi»u den ülni^j bleibenden , .

beautraücn wir iu AnbrtiMbt der politisohen
Sitantioo, curKIdunff einer Spcsial-Rcservo B
«urfleksustelien, anf welchen Bctmg keüicrler
Tantiftmeti fa«ret.'hnot sind.

Von dem hieni.icli verfiigb.nren Detinge von ,

ubzüglich M ,Sd4,-,;.'<U.Jt Vortnig nul

M 13,17C,m ai

,. 2,000.000. MI

U ll,l7<,Mai. n

liechuuDf, erblilt (nadi » 3t; d der Sataunfan)
der Aufnahterat ?**/• GcwinniMiicil mit . .

Wir schUgen vor, von den rcsdiclien . . . il 10,4j4,2i9. i:

C % SuperdiWdende iiul M lt^J,OÜO,i>üO i»' mi t a.tSOgnOO. <u

so verteil«» nnd den Uebemobuis von
«uf JMua Beefanuag vonutnifeo.

722,580. M
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Nr. 10. EXPORT, Ori^an des Centraivereins für Handelsgeoisfraphie nsw. 1904.

Et würden doniimt-li «iiITNlItMi:

auf jede Abtip von iioiniiinl M iiO<): M GG.wi, nuf j<Ml<> Akti«' von
nofniii.nl M 12l>): M 132<"', ii<if j<'"l(> Akti<> vi>ii iiomiiiitl M \6»<0:

M 17«.« 11% Uividi-iidp.
l'ii-ioro KoM'ri'on sIclltoM «Ich ntii 1. Jniiihir 19ri3 iincli üiiwoi^iiiij;

v-iii M \.9V2JAb3. »i niH i]t>iii Kni-ilifiii'.ic <l4'-< Jiiliifi« XtKfi u-i<> fiAvt:

1. Orth'iitlichf! Ki'M'rv«« A M .11,571,631. ac>

2. ., „ B * rj.7ll.<;W

8, SiM>xini.Koiilok<»mMit-|{4<M>rvo .... ,. 4.O0O.0O0. '<o

KUKniniiii'ii M 55,2S;l,iy5. >J

Der Ordr-iiiliclii'ii Ki-.im*- A w iirili» illc im«
i'.uriifkprslattplp Steuer auf das At,'ii> aus der
IHSTcr Knpitnlcrliühuii^ mit „ IlCi-IOO. m>

/.iii{4'fnlir1.

.Si.niil stflll -ich dioselbp auf M 8I,68S,03I. sct

und ilip slliutliclipu {{«'«Pi-vpit auf M .^6,.'tM9,69ri. rj

Wriiii dip Opiiornlvprsaniiuldn!; niiM-rr ntiip-n

Aiilrätn* i;''"*'linii(rt. «> wördo mrh iliespr

Bptra« um . 3.630.76U. ">

orliiilipn um) sumit du* QpsHinl-Ht^prvp der
Doutsrlipii liauk am 1. Jniiiuu- UM>4 liptrnf^pu M j9,<>äl 1.-155. >t

= .Hfi,«M»„ d<- mir tnO MilliuMPU Mark voll

piiiKPxnliltpii .'\ktipii-Ka|>itiils.''

Die Lage det deutschen Maschinenbaues Rcliildert Herr Oclit im-

rat Lupff »U \'orsitzi':iili r «Irn \'t reihs ilpiit-ti'lier Ma8<-Iiiiietil>au-

niistalteii in fiil^jenUi-r Weise: Die HeRserutijj, die vor Jalires-

frist erhofft wurde, ist leider nidit eiuRetrolen. Im Gegen-
U'il ist die 1.ai;e der Ma.schiiicnt'ahrilien allgemein wegen der
Si-hwierijfkeit der ArheitHlif.Heliaffiinj; unil der sehr niedrijjen

Verkaufspreise ftufsprst kritisch geworden. Die l'n(^in»t der
VerhfiitiuBRi' auf rein wirtsehaftlii'lirm (leliiet wird verschi'irft

durch den Umstand, dais der Uasrhiiienliau auch in technischer

Hinsicht in eine Kris*- ein;;etreten ist, die dadurch entst.ind. dafs

u ir z. Zt. inmitten von rmwälzuii^cii uns hctinden, in einem
rtrd'nnj;e, wio die» kaum je zuvur der F.ill gewesen i.st. Der
herkünnnliche Dnmplmaschincubnu, <icr hislicr oJs (rrniidhiße für

di-n alli;emeineii Maschinenbau fiall, scheint in diuaer Stellung
ernchnttert. Trotzdem die Kollx-ndampfmaschine durch grtiiul-

liche |irAk<i»>'lic und wissenschaftliche Behandlung gerade in

I>euts4-hlnnd nuf eine hoho Stnfi- der Vi>llen<lung gehraeht worden
ist und selh.Ht tlie L.'tnder der Krtindnngen eine» Watt und eini-s

Cnrlifa durch <lio deutsche Falirikation vielleicht ftberlrolTen

wurden sind, ist doch durch «lie mit Riesenschritten vor sieh

gehende Zunahme der Verwendung von (Taskraltmasehineii und
Dampfturbinen der Kiill>endam|ilmasi-hine ein stdir ernster Wott-
liowerh outstan<lpn und hierdurch ein Zustaixl geschatfen, der
l'ör viele unserer Maschinenfabriken ftufserst schwierig ist. Auch
die Dampfkesselfabriken sind in Mitleidenschaft gezogen, weil
naturgemiil's mit der griifseren Anwendimg vr>i, Gnskraftnias<-hinen

der Bedarf an Dampferzeugungs-Ajiparntcn stark nachgelassen hat.

Wikhrcnd im Jahre Is'.lj unsere Maschinen-Ausfuhr 'J.'i'K't.S t

betrug, ist sie bis zum Jahre l'.HCt auf L'.V» .!.^.t t gestiegen.

< K>sterreii:h- Ungarn, das im Jalirc l<V,i;i noch an der Spitze unserer
Ma.oehineiinbnehmer marschierte, steht heute an tlritter Stelle,

wahrend die erste .Stelle jetxt schon seit einer Iteihe von Jahren
von Rufidand eingenommen wir«l. unsere Maschinennusfuhr nach
«1er .Schweiz hat sich iti dem Jahrzehnt efl'ektiv nur um 30 jtCt.

gehoben, und «ler Anteil der .Schweiz an uns<erem Maschinen-
expurt ist in dieser Zeit fast auf die Hfllfte /.nrlU'kgcgnngoii.

Eine be4leutendc Steigerung hat unsere .\usfuhr nach Urofs-
britaunien erfahren: die Menge der dorthin ausgeführten MaselJnen
iwl um mehr als das Set-lisfache gestiegen, auch die Ausfuhr
n:ich Frankreich un<l nach It.-ilien hat eine erfreuliche Steigerung
aufzuweisen. Währeixl die Ausfuhr seit IMt.'t auf mehr als

das Zwcieinhalhfaclie angewachsen ist, stieg die Maschinenein-
fuhr bis zum verÜnssfuen .Jahre — nachdem sie nm die Jahr
hundertwende alleixlings wesentlich höher gestiegen war — um
etwa die Hütflu der damaligen P^infuhr. Die Maschineneinfuhr
betrug l.s'.i;! jn.sv.t t gleich s,i pCt., l'-M»:! r,I OOS t gleich N,: pCt.
ttrofsbritniniiens Masi'liinennusluhr nach Dout»-hland ist nicht nur
verh'iltnismüfsig ganz bedeutend zurückgeKdicben. sutulern auch
elfektiv turlickgegangcn, und zwar hui in der UauptjMichir Amerika
mit .seiner sf;.i!n u Kinfuhr vun landnirlrthaflliclicu M;is<-Iiinen

(irorsbritnuiiii'ii vcnlniugt. An die Regierung ist seitens des
Wreins die Hitte geriilili-t worden, l)ci den Haudclsverlrags-
N'crliandtuiigen mit Rutnftnieu auf die Interessen des »leutsehen
Mast'hineidiaues Rilik-ii-lit zu iielnie ii,

M. Zur wirtsdialtlichen Lage in Skandinavien. Die wichtigste

F5- gebenheit der jüngsten Zeil in Norwegen war der neue Wein-
zoll, der iini 1"*. Februar, unniitletbar nach Auswechselung der
Ratirikat iuneii des norwegi.sch-spanisclien Handelstraktats, in

Kraft gi?treten ist. Für die Weinh.ltidb-r, die mit Norwegen in

Verbindung stehen, bihlet er eine nichts weniger ah nngenehme

Ueberraschung, da die Zollerhöhung recht beträchtlich ist. Wein
in Fiissem hat jetzt nänilieh einen Zoll von 40 Oers per Liter,

statt bisher 1 1 Üerc zu zalilon, für Woin in Flaschen beträgt
er TO Oere uml liir muussierende Wuiiic I Kr. 60 Ocro per LiUfr.

Zu den Eiiirftumungen, die Korwegen den .Spaniern gemacht hat,

gehören Zollfreilieit nuf .Salz und unbearbeiteten Kork, sowie
meistbegünstigte Behandlung für Leder und alle Arten Weine.
Im Jahre lifOi betrug der gesamte Weinimport Korwcgous in

Flaschen 4 73'". »10 Kilo utid '>lt?l.t50 Kilo in Fftssem. Von
spanischem Wein wurtlen im ganzen 1 H'.MtOW Kilo und von
französischem Wein T78.MO Kilo eingeführt, während die von
Portugal cingefidirt« Weinmenge '.).'STO<M) Kilo betrug. Nach
Ansicht der Z>-llkommission wenlen die erhöhten ZoUsttse eüten
grofson Rückgang der W^eineinfuhr zur Folge haben, ja, man
hält eine Verminderung um die Hälft« nicht für ausgeschloeaen.
Demnach hätte die StoatJikasse nur auf eine Mehreinnahme von
V] Millionen Kr. zu reclmen. Andererseits wird jedoch der Rückgang
der Weineiufubr einen Mehrvcrbr.iuch von Hmnntwein und Bier
zur Folge haben. Man rechnet, dafs dem Minderverbrauoh von

Millionen kg Wein ein Mehrverbrauch von 400000 Liter
Alkohol gegenübersteht, und bei diesem Mohrverbmuch an in- .

1fln<li.si'lieni .\lkohol verdient die Staatskasse '.tl'iOOO Kr., sodafs
sich der ganze Ciewiini auf höchstens rund I 400000 Kr. beziffert.

Die in Norwt^en stark verbreitete liruppo der Mäfsigkcitafreunda
wird also an der ersehnten Zellorhühung für Wein kaum Freude
halfen. Sicher ist jc«lenfalU, dafs Norwegen wälirend der nftclisteu

Zeit möglichst wenig Wein einführen wir»l, da e« nur geglückt
ist, den Traktat einsi hliefslich der Kündigungsfrist auf swei.Tahre
abzu.tchliefsen, und die unsicheren Verhältnisse inbesu^ aul
künftige ZolK'lt/e sind natürlich nicht geeignet, cur Einfuhr
anzus|)omen. Zuilem soll der WeiniMstaiid in Norwegen sehr
beileutend sein. Zum (MUck hikngt das Wohl des norwegisciieti

Staates nicht von den iii'uen Zi'illeii ab, denn allmählich zeigen
die wirtschaftlichen Verbidtnisse Norwegens wieder ein freund-
licheres Bild. Das Land bat in den letzten .rahren eine recht
schwierige Periode durchgemacht, die allenlings auch anderwärta
herrschte. Eine Bestm<lcrheit für Norwegen waren je«loch ilie

Zustände in ( 'iTristiania, wo die gegen Ende der Wer .fahre

herrschende pito Zeit eine wahre (irünilerwut gezeitigt hatte.

Eine Reihe Liitemehmungen tauchten nuf, die weder eine solide

Grundluge hatten, noch überhaupt durch ßiMlÜrfnis l>egründet

waren. Namentlich wunlo in Grundstücken spekuliert. Dann
kam IH*.t<.) der Rückschlag. Besonders verhängnisvoll war es,

dafs die Spekulatiouslust zur Errichtung von wenig berechtigten
und schlecht geleiteten Bankinstituten geführt hatte, denn die
Kraft fehlte, den hereinbrechenden schlechten Zeiten zu wider-
stehen. Nicht weniger als fünf Banken mufsten ihre Zahlungen
einstellen, und da in den meisten Fällen das gmize Aktienkapital
verlor«!! ging, war es nicht zu verwundern, wenn das ganse
GcKchäftaleben litt. Indes-^en verfügen jetzt die Banken über
hinreichomle Mittel, sodafs solide fundierte Unternehmungen die
nötige Stütze finden, wenn sonst die genügende Sicherheit bcschafll

werden kann. Im ganzen gesellen, zeigt der wirtschaftliche

•Stand neuerdings recht bemerkenswerte Liclitpunkt«. Die Lan<l-
wirtschaft gab im Jahre lltO.'l ein befriedigendes Ergebnis.
•Sie ist trotz des begrenzten anbaufähigen Are^ und trots der
anderen wichtigen Einnahmequellen der bedeutendste Erwerb«-
zweig Norwegens. Ebenso konnte man I90.'t mit der See-
fischerei zuiriedon sein. Die grofsen Kabeljaufischereien waren
zwar unter mittel, was wesentlich seinen Grund in der Magerkeit
und .schlechten Beschaffenheit «les Fisches hatte, doch boten die
grofsartigen Heringsf^nge und die gute Ausbeute anderer
Fischereien, die längs der ausgedehnten Küste betrieben wenlen,
einen Ers.itz. Die ilolzindustrie hatte vorzügliche Jahre. In
den Wäldern bnaitz-t Norwegen noch immer einen seiner beaten
.Schätze, und es wird auch bei Ausnutzung dieser sozusagen
unerschöpflichen Reichtümer de« Landes vorsichtig verfahren.
Der befriedigende .Stand dieser drei wichtigsten Erwerbszwcigo
Norwegens bildete ein Gegengewicht gegen die besonders grofseti

Sch\yierigkciteii, unter denen die .Schifflahrt und die Industrie zu
arbeiten hatten. In Norwegen legen eine Monge kleiner Leute
ihre Ersparnisse in der .SchlfVlalirt an. in der man schon vou
alters her eine sichero und ergiebig« Quelle erblickt. Um so
tieter werden die schlechten Konjunktureu empfunden. Mit der
Industrie ist es umpekohrt. Hier handelt e« sich weamtlich
um neue Erwerbszweige, die man ungefUirdet über die schwierig«
Periode der Kinderkrankheiten zu bringen suchen mufs. E^r
Staat liat indessen nichts getan, die aufblühende Industrie zu
begOn:itigen. soudem umgekehrt betra''ht»;le uuui die Indoatrie als
die Milchkuh, der man den letzten Tropfen abprefste. Von der
gegenwärtigen Kriegsinge hat die iiurwctpaoiie BchitTYahrt nicht
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gDiingeu KnlsM. El lienMlita in Idbrtar Zmt grohe. KaohfrAf^n

BMh lUuMigWi, «H MMrfidi cio Bteigoo (l«r Frachten im
Ctaf«|M*l<*tto. Silbvivinttadlkbnikl M 4i« Japaner, die Tnnnngp

SrnndiMi, vm flin Trappen m landen nnd xa nnterhaKen.
Uagt «w Bwno «nfdmnHMn rind, halMn^ nwwaiginolMn

Sdiiffi» «leiUi stt baftnbtoat nnd ea scheint nündnatm swdAl-
obBnMand faMtand» nabwird, JapmTMi dnrT»rbIlfa«Aen

StoUunf, üt diaaea Land aui dem Kriegatheater aar 8a« etn-

nb«mt, an varibrlngao. — Aar kAvaHdi «nMjIdanaoa Kanvagiatdia

ln|iora«l«ndar filr 1W4 «nthü» «ina Jlaiha intaraaaantar Satan.
Mmi «iftiiit danina, daAl Tain Anal Nommiana nCt mit
WaM brnndiaan ist, wodorrh es «iklblidi wiid, dafa du Land

i i ll31i«n> «baa fiankda anpoirliart, Dia Aaafbht von Znnd-
batetafe jllirilleh 9000 Tona, «an uanhaniaoham und

tedudneham udaitair 4604100 Tmm und van Papiar llbar 50000
Tons. Vtm &»hni» dar naabsMit^daa Babbau' und Walfiadi-
fanga wordan 19in ftr SS'/t UlKanan Er. anagaftdirt. Dar Lttwan*
antail aatfült auf El^ptsoh oad getaadmato Fbohe, dooh such

«--«— —»-— -s— bedantendan Anafnhrartikd.
ÜB Nalnbntler batanuc dia Anafidir In Jahre 1902 1370000 kc

na «SOO"
*

, 1000 kg.
Wdinod in Norwagan den Verebrem des Weins «nd Bnnnt-
na das Labao aanar nmaoht wird, plant nun in Schweden

ein Attentat gegen den Tabek. XNe Tabakaateneilionimisaion hat

nniingnt der Heiperang einen Voreehlag eingereicht, demgeraäTs

Tabak, nnl)earbeit«t«r, Bittter nnd Stiele, «Tnen ZoU von 1 Kr.

30 Oer« pro kg (jeUt l Kr,), SKgamn nnd Zigaretten von 5 Kr.

50 Oere Hetst 4 Kr.) nnd nnbe«rbei(eter Tabak 2 Kr. (jebct

I Kr. 20 Oere) tragen aoQam. Für allen in Sehwadan gefa«uten

Tabak aeU üne Steuer von 35 Oers pre kg zn Mhlen sein.

Dan» Staat vfirde aus der |NB8aniten Tabakabe^uenmg eine Rin-

nahwa von rund 7 llillioin. Kr. erwmchaen, wfthrend dieaa jatst im
Dnrehaehnili 4Vi IGUion. Kr. ergibt Wenn man bertteknehtigi,

dnfa man aoben iatat in 8ehira£n (wie auch in Norvegf^n) gute

SSigamn teuer beaabien mula, kann man ea den achw(Klii;<.li<:-ii

Rauchern nicht verdenken, wenn sie mirsniulig d«r Zukunft
entgegensehen.

Dia Standard Oil Ce. in Ruminien. Die „Vosgisciic Ztg. " be

riehtet nus Paris: Die Standard Otl Co., die sich vor der Hniid

unter dem bescheidenen Namen ihres Vertreters Southard in

Rumänien etablirt hat, schickt sich nn, in Kiunftnien eine Tttig-

koit in grefaem Stile zu entwickeln und r.u dieaem Zwnckc tnt.oJlch-

Ikb eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 15—20 Millionen

frcs. za gründen, eine Gesellschaft, welche Terrains und Fahriki-n

ankaufen und weh mit d«>r Industrie und mit dem Handel des

Petroleums in grofsem Mafstabe befassen soll. Der Hauptfördorur

dieser Kombination ist der ehemalige Finaiizministcr Tako .lonescu,

der seinen vierzehntä^gen Aufenthalt in Paris dazu benutzt hat.

om mit dem dortigen Vertreter der Staudanl üil Co. obt-r tlio

Bedingungen einig zu werden, unter welchen die Gründung der

neuen Gesellschaft stattfinden aelL Die Amerikaner mOsscii da-

bei einen Modua finden, der geeignet ist^ aufKer den S''hwieri(;-

kciten rein geadllAlicher Art, auch den Widerstand zu flber-

windoti oder zti nmgehun, den die Regiamiu; ihrer ondgiiti^n
£tabliening im Lande eutgegenatalli. l)ia ^l^rhandlvngen Bind
bereits aemr weit gediehen.

Asien.

C. H. Die Zusttnde in Parsien. (Origitiatbericht aus TiHis.)

Uaber <lio ZustAndc in Persien schreibt ein Korrespondent der

Zwtung „Kuwhas" folgendes; „Das Land des Schach-in-Sehach

befindet sich augenblicklich in einer schweren Rrisis. Matigel

an Geld in der Staatskasse, nbcnn.lfsigo nnertrilglicho Steuern.

Stillstand im Handel und Gewerbe und andere nicht erfreuliche

Znst^liirJf^ Inssen Schlimmes befürchten, Zw.tr haben sich die

Laidi n.inhaften iler Masse, welche noch vor kurzer Zeit sehr

traurige Ereignisse herheifohrteii (Aufst.tnde und Empörungi
Dank der Unterstützung Rufalands etwas beruhigt, aber die Ver-

hältnisse haben sich noch lange nicht normal gestaltet. Im
Gegenteil, ea hSud sich immer mehr Znudstofl* an, und das Land
iat in ökonomisrbcr Beziehung so heruntergokominon, dnfs m;ui

in allemächsti r Ztit grul'sen und ernsten Vcnvickeluiigcn eiit

gegensehen mufs. Zudem hült diu persische Gei^Uichkcit den

Kopf sehr hoch; laut wird überall von derselben den Gläubigen
zu Gemüt gefttbrti dafs das alte Irnn, das einst s« niärhtig, ein-

flnfsreich und ndt BeitAtzen gesegnet wnr, jet/t duii-h die Knb.tleii

der Enropier verarmt und nernnterui-koninien sei, und dafs Aok

twre Brbs des Propheten von Tag zu l'.ag mehr mit F(>rst<n

seteatan wwde. iMae Propaganda gewinnt, untentOtst dnrch

die PaniilsiBiatan iBowr mehr an Ansdehnang und macht ai^

I in dun Spalten dar Aibullioban Orgaite aebr breit. Dia l^den-

schafUielMm Eifi)irar ittr iHe Ordne Pearaieina |cehen in ihren

frechen VrtaÜen soweit, «kb ai« weder die pemaehe Regierung,

noeh die JÄnaen das Scmsebe aelbet adionen nnd laute AiiUageu
ge;;cn «ttataiHwk achabsn." Die Zeitung „Chabl-nl-matin** ruft

vurzwmfelt «na: Tod! eriAae nm^ damit wir nioht den Untcr-

Q; dea hmdm mit anaelMn mOneni* Die ISnen sehlegnn anr

ung Paratana die Aufhebung dea Poetena des „Orarson

Tenera" nnd die Orandoug eines Staatarata ver: andere geben
dem .Schach den Bat, die Burenler gltaxUoh aus Faiaian au vor-

jagen und eine WdHahrt snr Bühne aeiner Sünden anautreten,

wieder andere verlangen rine bedeutende Badu:danin|; der Staats*

ausgaben. Hit einem Werte, die Lege iat derartig, dafa die

beaten und aufgekllrtealen Geister in Peraian nicht wiesen, was
aia tun aoUan zur Rettnng de« Landes.

Bnglead gibt eich die err,:<fste Muhe ana der Eriäa nOglicbat

viel Ntttaen tu sieben, die Itegienuig dea Sohaeha bi acine Netse
au locken nnd die führende BoUe in allen Angeleeenheiten su
spielen; es erOflhet einan Kredit von beinahe Iw Millionen

{fi die Bed.) und verspricht j^iridens B«sn. Bs geht mit lang-

samen aber coneeqnenten Scbntten daraaiioa, die Sympatien den
Sehaeba Ar Rufsland abmiachwüchen und Persien ganz und gar

von Bich abhängig za machen. Ob ihm das gelingen wird, wird

die Zukunft seigen. Binstweilen aind wir geneigt zu glauben,

dafa Peraiens fVenndachaft für Rufabmd au aufrichtig ist und
dafs der mssiche Bmfiura im Land des Schscba zu üefo Wurzeln
geschlagen hat. Ea iat achwer au glanbeo, dafa Englands Hinter-

st jemals triumphieren aoUle; obgleieb ea grofae Fühiskeiten

dafOr hat, überall das Waaaer sa trüben und sich an sehwaobe

Oiganiamen anmaauKen.
Kstüriiob entateht nun die IVage: Was wird weiter tre^jchehen,

wenn diceea Chaoa fortdauert? Sind die an der Spitz« dea

Ktaatea atehendo« Würdenträger im Stande, da« StAntswosen in

die riebtigsn Bahnen au lenken und das Oleichgewicht im Stsate-

Imushalt hetanatdlon? Wohl nicht. Deshalb erklart die Leitung

„Chabl-ul-matin'' ganz offen: „DI« an der Spit/c des Sta-ites

stel»»nden Minuer haben mdit die Füblgkeit, den Staat zu

r^ieron". Jedermann, der mit dem pcrylsuhen Verh.'dtniss<-n

bekannt iat, tnid angeben, daf» daa L.unl des Sehaehs grimd-

lieher Befermen und der EuropAisioning im weitesten Umiango
bedarf. Nachsehrift der Rd. Dieser Bnrii.bi dea .Kawitss*
ans Penlcn »chaiit xclir dur Ii <lie Hi iiie der riMHixtiten UMeresüen.

Afrika.
Zur Lage In Südafrika. (Von un.K ieui standiKeti Londoner

Korrespondenten.) (Vergl. auch den Oricin^dherii ht «us Süd-

afrika auf Seite, 15S Mitteibiiig Hl Trotzd. m die „(iel-

l)en"-Frage in eitler ganz skaiidalusen Weise zum Tummel-
platz der Parteijilmise Kcmaeht worden war, trolidem der Ireii-

! tührer Kedmond diese abseit."* iler eigcnllirlieti Politik liegende

Angelegenheit auserkor, um der Retrierung Half'iurs durch einen

kOnstlichen und nur zeitweiligen, mit der griifsten parljimen*

taiisehen Raffiniertheit herbnigefahrten Mnjorilillen.»chwund, ihre

Abhäiigitikfit von der Natioti.iliBten]itiriei im Hiubliek .-juf einen

«rbpricfslichen Kuhhandel in der Znllfragc zu GemOfe zu fuhren,

Stull die „Diek-Zupte'- jetzt für dei» Transv«.-il gesichert, wurden

die Kulis jetzt den Raffern zu zeigen haben, <hirs der wirt«!ha_ft-

liLhe Wiederaufljau des (Joldhcrgl)aue» und damit de» Kredita

und im weiteren Verfolg die Sanierung aller «ehaÜ'eiiden Krflfto

des Landes von ihnen uitabhiiiigin ist. Von gründlichen Kennern

aller möglichen Negerstiimmo des schwarzen Brdteiles, die ieh

in den letzten Tagen jideneutlieh ilm^r RUekkehr von Kapstadt

zu sprechen ttelegenheit hiitte, wir>l mir, fiainontlicli .luch im
Hinblick auf die Vorc&ng'' in d< n deutschen Sehulzgebioten ver-

sieherl, es sei die hßchale Zeit, daf« den Schwarzen der Kiitschlufs

Europas, weini ii'>tiK, auch ohiin sie «di r gegen jhn.-ii Willen den

Kontinent zu regem kiiufmitnni^i hen und linidwirtM-haftlichen Leben

zu erwecken, klar geniaeht wertle. In diesem Sinne sei. wie man
auch sonst über die (_"liir>eHeiifnite im BcnondenM) denken niiifie,

gerade im Augenblicke der Entschluf» der eiifjüsrhon K> i;iorung

betreffs der Uhinesenimporto geradezu aU eine reitende, eine

Kultur fürdernd- Tat aii/uerkciinen. Zwar ist in dem .Augen-

blicke, in welchem im Mntterlande der chinesen-lreuiidlich«'

Moral/opf .ibiiesclinitten wurde, letzterer in der Kapkolonie wieder

an^jeiiidtt Wi">rden. Die Prui;resäi8tcii. die bei iler Wahlk.impagiie

auf die ('hincspii -Freundsclmft. d i. Regen ihre Zulussung, gerei.st

sind, haben die Hand iin ilas Ruiler geh-gt.
^
Dr. .T.imeson ist

Premier geworden, (tenaue Rekannte dieses .N'»clifolf;ers iii <|cii

Fufsst-npfeii von Ceeil Rhodt s versieht rii mir, daf» sein Ile^rimeiit

der Ihirchiahrung der Chinesenbe«ch*(tiguiig nur nüUlid» sein

kfinne. Man k$nu« aieh veraiohert halten, dafs alle liberolen^its
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EZPOR]*« Oign d«t OealnlTCMlH tke OnletaBMCtapliltt wir. lOOi.

p^for»lert*n Garr>iincM tur Eiiii ln'n itt:r Kuli;^ stronu (;r}iainlli:\bt

wenlcn wlinlf'ii. M:ui s'ic]ir .i'ji r ijnr.'ii.ki hifriii ei'.ri- Ciowähr für daa
Gt'ling' u d( s\'i-i sr.i'lh '^i un .l dalür, (liil's liio burischc tjiktischu üppo-
sitior lii'N(_-:ti^t \vit:I''ii winl, um t-n iin'iir, nl« jri liic HiirtMi sii'h

IMil i\i<- L.in-:l\> I r;.'
' Ihit ( I ir'si iir.u; ki'Ti i] ii' I 'Ii; iii'srn iliiii-ri lirinf

Konkurreti« in lit im lii- ti b<-r«-'iteii wenleii. Auch wini mii iiiuw

Weise oiu er/.ii li:ii Ih t Eiufluls auf die K.it)-m nicht ans-

l'lfiben. Auch aiuiere Afrik.iiHT. Geistlifh» umi (Ti-3ch*ftj»1put^,

ille ich Uber »lie letzten Ereignisse ßesinoi In m, f>in\ iln Aiis:< l.t,

ilnfs der Eintritt eiiwn pro^resEiistischeii K«>g;tmenta Ausmchten
auf (Ii«' Verringerung der in IJurenkreisen herritchenden Spannung,
eröffne, während die in petto Uefindliche Wnhlreform die

Cliancen dex Bond verschlechtern Kodnfs niHn in der Kapkolonie
nihigorcn Zeiten entgegenginge. Man hoH"t auf ein Wieder-
cratHrkcn des geschül'tllr'heu Vertrauens und uuf eine gröfsuro

Bereitwilligkeit xur Anerkennung de« seil dem Kriege von der
Vorwidtung in 'li n i

i i.' rworbenen Tcrritorii n 1 1' Ii i--ti t< n.

Wahrend dtc Horizont sich fUr die /ukunti in I tlKre
Fiirbi-ii zu kleiilon anschickt, darf aber nii iit \i i n< jilt w.T'len,

iliiT» die Gcpfnnp»r* von kompeleuten Benrieiicm weil »eiüger
rosenrot :uii;f s. in u wini K:- sei > iMt \ ielmehr, dafs für den
Aunenhlii k u .'iii^^str isa ili«! graue Melaiicholi«, die in d«n letxtcu

M. ;i:it. L, in Miih iikreisen gchenvcht hnti •^iwiiiwr H^pofibondrie
PiuU itu iiKi' h' Ii willens ist.

Ein Ti ll lier Minenmagnatt ii t,.i; . s fi-L'kat-.iitli. Ii :iir erforderlich

gehalten, siiii f.ir Ordnung uud Waiiruiihuiuiig der Interessen

der üoldminen p'-rs nli 1, lui i'.cn liand tu begeben. Es wird
im engeren Kreitst! ^.'sk k' in Geiicioniis daraus gemacht, daf» es

<lie schwierige geldln l^- 1 ige des Goldbergbaues ist, ilt-r ihn'

Reisen crfor<ierte. Wir k;iiipp es mit den Finanzen im Tr.in^ivaal

bestirnt ift?. k:\:in im englischen Geschäfte tliglirl. w.-ihr-

nehmen. Au! lUn; Hnlziiiarkte. der eine starke StUUe iu der
Ausfuhr nach SiKl.itrik;. riimi, h;it heuer der Export nach der
Kiipkoloniu einen iiLUilitii tcUii'-iL Ausfall zu verzeichnen, ein

Milsgcschick, das nnttlrlich in erster Linii ai. schwedische
und norwegi*i-|ie Holzrhedor in Mitleidensehiüi /Avhi. Die Bautn-

woll- und Wollenindustrie, und die Fertigeisen- und Wellblech-
fnbrikntion klagen in gleicher Weise Ober den Auftragsmangel
aus Sndafrika, den sie vor allem dem Geldmangel zuschreiben;
Geldmangel indessen auch auf sciten der Reichsrcgierung, dio

niitihrcn Be«t«UdnKen ftkrSndafrikawicderumweit haiuhftlterischer,

ais schon im verfluMeneu Juhre umgvtit. Diu Berichte, welche

nun dM anMcerewteD Miiienmosnaten hainiwflrts nndon, lassen

•ichkun Milden unmn wiedemoUen Befrun xuMunniMidrängen:
„Tvt Geld in Euren Bauteil*' Tateüchtich ist aiteeiiblloklich der
Andranji; vnn •adafrikitnücheu Gcldsuchern hier, in BrOssel, in

Uollnud, daü in der letxten Hallte des Voijahres sich ziemlich

geldwillig zeigte und bis Ter gsns kurzem such in Paris besonders

Krefs. Ja, man kann Stjgen, dab veit dem EVisdenaschlnsse die

Znhl der pei«Dnliek hier an^rataaden SPdafrjkaner, die hier

lÜMitam ruliaittrad, »dar Paataar auehen ndar Darlehen auf-

nehmen wollen, nicht m grola eew«««n ist wie gegenwärtig.
Und serar rekrutieien aich diaae HSlfeaudwodan mit mehtan nur
aus dem Ooldbaiaban. WartTalle, erfolndeh danülnoliürfte

DiuMutgrlta^ van fnifiwm Unfanga nira vawnriklier Lage
sind an IOO,(IOQ V angebotor md kdniHii kahwD uafar finden.

Eine namhjme Diamanten-ExplomtionBigeBellaohaft, denn Aktien
gut plaziert wann nnd an dar B8ne kOnlieh noch mit 90 ab
notiert vnrden, auekt !n privaten Kreisen baSab Geldbeaehairnng
grolae Poatan ihiar Aktien an 5 gh nnteisubringan, Suhlen-
nnd j&innbar|pvarke machen heflijga, doch frudilleaa Barg- nnd
andere Anattengnogon aurKapitalabeaehaffune; do«1i dioMtaieh*
naten Untecnehmnngen rind von Haue ans kaineawega sohwach
Snauaiart, noch iaaaen m belriabfich au «ronachen fibrixt. Die
bereite früher gemeldeten Schwierigkeiten, mit denen die Diskont-
aacher fbr loadinfT Bills auf BOdafrlkaniachcn Hilfen lu kAmpfen
hattet), .sind nocli weiter gewachsen,

Die Arbeilerfr.ige ist also einstweilen theoretisch frei, st,

aber um aur praktischen Lfiaung au gelangen, wird <l:e ('rund-

frsgesu beantworten sein: wo soll das Geld sur Befriedigung aucli

nur ciiii's Teile« dieser legitimen Ansprache hergenommen werden.
Gteirlijteitig mit dem Erlfüs der labour ortltiaiic« haben wir an der
Loitdoiier Börse swei schwere Stttrze in «Odafrik. Papieren gehabt.

Die wohlwollende Berichterstattung Ittr die kontinentale Presse
aclieiDt ea mäht hinnrichand klar gemacht zu haben, dafii diese

Skttrse nahaau ehaaliadia Varwiming angerichtet hattan. In-
swiachan hat sich ja eine gawiaae Beruhigung etngaatallt Dunk
der Intertention der groläeu Mfaieuhkuaar. Hau hat <Eieia

EnehMMranfHi ledi^^tich auf kontinentalen Varkanf znrtlok-

fiikren «n>Heo> Keaer DantcUaiw nufa indeiHn antgi^n-
getreten werden. Es haben aufaerordentUch schwere Bealisationan

de.-i er.j^lus* l.eii I'iildikums »tattgetuiuleii, das den Heata eincB Bo-

I

sitze» an »üdalnk. Papieren auf ileji Älarkt gewurfeti haben drirllc-

! Und wenn von den Literventidneii der grofseti Hiiuser Kosproelieii

wird, so ist auch diese Wendung cum grano ealia «u v^rfttehon.

Es sMiii Hi't!<kilufe für Rechnung der grofsen Hüuser darunter

I

zu vtirstchen. Ks wird von df»ii M.ignaten" gnmicht m«hr
' geleugnet, dafs sif- l i.s rib, i;lii;i mit ijirem- eigenen Papier v.iil

gestopft 81!'='). und iliil's. um •len s(i iiirnk. P.jpieren einisi'-ii H.^lt

/M ':rii'ti:ii. liie n;inkei'. jetzt nicht mir iiu ' ii Ki .'ilit si'liuii si'lir liu.s-

^iel.i^ h;i5>en ätur Vertii^'unt; Ht-iLlen, sondern auch ihre Ponefeuilias
Jm litin mit Minenwviti ii l,il.en müssen — eine Tat.s.ielie, die von

]

der englischen Tag« tit,nrse i[ rL>ss' btsher völlig mit .Stilis, hweigrn

I

übergangen wird, die aber nur weiteren Kreinen bekune.t ze<

I

wurden braucht, um bei den strengen An.Hriiau',iiii;e:i, die man
I

in Grofsbritatinieii über die Zus iii'.mensetzuii;; lie^t, liie ein

' BsnkportcfeuillB jederseit aufweisen soll, den BnukaktioiiAren
iihifl '80 Nftchta, wma nidit SohlkiuBeraB fttr den Bankaiunarkt

zu b<-relteii

Ni.i h iiii:Tiittelbar vor Ausbruch des Krieges war der Koiititieiit

durch tiUirke Miiienkftiile praktisch der Geldgeber )Ur Su<laftik.^

gewortleii, und hntre er ziiu;l''ii ii die S|ianmii:g erli'iehtert. di»

' III der fii^ÜHi l.en Baukweit gegenwartig iiilolgf Ue« .iulser-

I

gewöhnlieh unt^lhiBtigen Verhältnisses zwischen Aktiven und
Passiven l>ei den .loint Ktockbankan herrscht. Mit den
„schwarzen Ta^'en" an der. FestlajuUljerüen ha! sich das Blatt

I

zu unguiih'er. l.oiuli/;is uad dauüt ^titinJieli MUiaillelhar *u nn-

I

j^e.iist. 11 .Slnkirrikii.^ i;owendet. Deshalb sah man niil >,(de|ier

' ^^^'^i^;e lieni \ er.iui:e -ler kontinentalen Ultiinorcgulierungeii und
ileii ersileii Abreehliun>i'-i; des M&rz an der Stuck K\i.-li:ilij;e eiil,-

gcgcii. SuMlen aiier s-elb^t diese kritischen Augenblicke erster

Ordnung vorftbergeheis, ohne dal's der Bo^en platzt, so erwartet

;
man demnach „von limbea - im ersten ILdbjahr keine pukuniAre

Hilfe, um dem Geli.ihedarfe Südafrikas gerecht werd' :i zu küiinen.

Denn man sieht mit Bestimmtheit voraus, dais der Jvouliueut

einer russischen um! mu^diidierweiiie auch ailMT Ittlkiaehaill An-
leihe «ich zur Voriiigujig lialteii u ir>l

Ma;; m:in auch den Ein'ritt bislam; unlii-rerhei,l)ar©r Ereig-

niiiac, z,, B. eiuuB rascheren Friudenisselüusseg, die luv Krluichtorung

der Lngo beitragen könnten, nicht ganz von der Hand weisen, so

ist doch so viel sicher, dafs man auf einen sehr raschen Aufschwung
der Geschftftslage in Südafrika nicht zu rechneu hat. Es giebt

„grofse" Süd.ifrikanor, die auf einen solchen Um- und Aufschwung
nicht vor 1905 zu hoffen behaupten. Das mag allerdings etwas

I

pessimistisch sein. Immerhin so'lte man oiustweüou noch Ül

1 allen seinen Geechafisbeziohungcu, beaondaia aum Traoavaal, die
peiulichsto Vorsicht walten lassen, selbst dann, wenn eiato

I

engtisoh« Häusar liint«r den afrikanischen Koiitralientcn stehm.
Eine Abech&tzung der Kreditf^higkmt von abhikiigiguu Kolonial-

untamehmuiigcn wird zu einer ilufserst delikaten Aufgabe, in

einem Augenblicke, wenn eine GLlubigcrnation ersten £anges
plötzlich sur Schuldnernatiori wird, und swar in einem Umiaage
und Kreditoren gegenüber, wie man m heute auf dem Keutinaa(a
noch erst zum kleineren Teile ahnt. „Die Zukunft," aagla adr
ein Minenmagnat gans küralicli, „Uogt völlig in den Hiauaa daa
Kontbanta." niaie.

Nofd-Amerika.
' Amerikanisohs ZoDohlkanen. Einem uns aus Nordamerika zugo-

g.ingenen Zirkular entnehmen wir folgendos: „Ais kürzlich Baron
von Stornberg dem Prlisidenton und dem Finansminiater gegen-
über hervurhuu, dafs, noch der Meinung der deutschen Fabrikanten,

die amerikanisohau Zollbeh&rdau einen Untenehiod 211111 Na hti ii«

deutscher Waren machten, wurde ihm die Varsicheruug gegeben,
dafa alle Nationen von suitcn dea Zollamtea die gleiche Behand-
lung erfohren, und eine Diskrimimtion gagea deutsche Waren
völlig nu!<geftchlos8e» sei: mit anderen Worten, dafs an eine

Abstelhnig vermeintlicher UebelsUbide nicht an denken w&re. —
Letzteres scheint ja auch die Anaicfat des BarMia an sein, inso-

< fern er sich einige Tage vorher dahin fluAarta^ dab die Be-
schwerden almtlick auf «u und diaaelba UimieIm Htrttakaufhhran

aeien, nlmlkii auf &am Hadi-Sahtttuoll-Syalam da» Vacainigtan

I

Staatan: eine Aaitfaeruiig^ waldta impliiiart, dab, ao wanig wir

I

diaaae Sehufasoll -System tadara kOmnaii, abaomnraiqg ancE vir
auf Abaidlnng jetier Uebelstlnd« raAnao dftiftiL

Lelalnes mag richtig sein. TrotidaniMniiiiitiowobliiiitar

j
den hiesjgen Importeuren, wie unter den TabrilutiitM Etauttdi-
landi die Meinung vor, dafs Boohsoll cioacaaita und kolanta
Zoll-Regulationen aoderaraeita, sowie auch eine knlauta Band-
habung dar latxtareq, aich gar wohl mit alnandar vaifaindan

I laasen, daTa diaaea aber in dar Praxia nicht geschieht.
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TaUarhe ist, dufa eioige diever Zoll-ReKulationon naeb
enropftiachen Begriffen f^pradczii als monstrOs erscheinen mQsgeii:

fenier dafa dioaclben tür vif lo Einzelfälle eine sehr dehnbare
Auslegung gestatten und hierdurch der Willkür de« Zollbeamten
«in bctrftchtlicher Spielraum eröffnet wird.

Die NörgeK'ii ii )<iiiiimeii hauptsächlich bei solchen Ware«
W, die eintm Zolls.iuo „mit den Wert'' (ad valoreiii) uiiter-

mrfen sind. Es frftgt aich nlsdann: Weh-ties ist der Wort?
Wenn eine Partie Waren daheim 1200 M.<irk engros kostxin

«llrde, der Fabrikant jedoch die Waren iuh Ii It m Auslände hin

billiger verkauft (waa ja vielfach der Fhlli, saj^t: zu 1000 M, so

•oUte nach europäischen Begriffen der ad valoreni Zoll ntif

1000 M berechnet werden, d. h. auf den Betrnp, «'eichen diT

amwikwiiache Importeur faktisch für dv- \\':\r>: bezahlt. Nncli

aoMiiltaiiischem Oesetz jedoch wjlre fbr iii>' Vi r/ jllniig der De-
trag von 1200 H nnxuaetzen, nämlich der Betrag l'Ur den dio

Waren im heimischen Markte, fOr den heimischen Vorbrnuch,
vohMlft werden. Bei einem Zollaatze von 3,'> pCt. ad valorem

Zoll mithin nicht 35 pCt. auf 1000 M, cloich .iSO M
batragen, aondera :)5 pCt. auf 1200 H, gleich HO H, also 70 M
mehr. Der Newyorker Spediteur mufs, dem Gesetze geniäfs, die

Rechnung des ausländischen Exporteurs dem Zoll.itnte (iber-

laasen. Reicht er sie aber ein grade so wie er sie emjifjlngt,

also auf 1000 M Saoteitd, so n^ftrde er Strafe 7,u zahlen haben;
denn nicht blcs, dah (Li» Zollamt alsdann <len Betrog auf 1200 M
erhöhte, sondern auf die Differenz von 200 M wftrdo noch obeij-

ein doppelter Zoll erhoben, sodafs der Mann nicht TO M, sondern
HO Ii zuzOglichcn Zoll zu entrichten hStto. Um dies tu vor*

meiden, muls der Spediteur von vernlii rfin die HeoblHUIg
hohen, indem er hinzufügt „Zuschlag 200 U."

Diese Aenderung kann er natOrlich nur dann vornehmen,
wenn er Ober den heimischen Marktpreis der Waare genau
orientiert ist. Ftir gewöhnlich ist ihm jedoch der heimische
Marktpreis nicht von vornherein bek.tnnt, und es bleibt ihm dann
iiichtR anderes Qbrig als die Original-Rechnung, wie er sie be-

kommt, ciiuxircichpn. Wfnn er in der Folge den zuzüglichen
ZuU und ilic StrEifc tiitrichet hat, so weifs er wenigstens wie er

das niohKte mal dm W irt fttr die gleiche Ware dek!;<rt''rcn

nla — falls sich inzwi^rlion der Marktpreis nicht vuräinJi-ir Imt.

FrSgt man nun wie die Zollbenmfen ilirerse'ts es niifiinpf^i,

um über die heimischen Marktpnnsc der t8u»eiu;< rl-i W^u f-n

sich zu orientieren, so ergiebt sirh, dufs tlie b»»trpflriiilf Ii-.tV-rma-

tion zum Teil durch die aniürik.'iüifplieii Konsuln, zum Teil

durch spezicllf Agenten. Spitzi 1 die das AusLiiiJ Iicp-k^c-i. oruirl

wird. Iii 8lr<jitif;eii FtÜleu wt-rJcii zuwolK'n «urli liif Kuiiknrn-ii

ten lies Iinporivurs vrjrgeiadei), um den Wert itrr lii'rrrftfvuii-n

Wtre abzusi'liiitzen

Diese 8plt»ame Methode, die Wertsi'hStusiii; «li^r W'.-ire iiirlit,

wie von jehor gewohnt, rmf lioii riftr.'i^ ilor Fakti.r:i, .ünnit-rii

auf die im Auslände gültigen M.nktprrifp zu b.x-iieren. welche
letit.iTPn dem Importeur vorab uiihfkaiuit si:ul, bringt schon an
sich Pill g\\t Ted Unsicherheit und Konfui^inu mit sich. 0er
Importeur Wfif» nicht wie er daran ist. >So Iniig"- lur 'Ii'' W'fv'

.schi\tzuiifc der Botrag galt, den der Impurttur an dn^ .\u-.;»»iid

7.11 zahlen hotte, Ober welchen Betrag er natOrlich gi nun oiiputiert

w.ir. so lange hatte er in streitigen Filllen das R. « l ismateri.-il

völlig in seiner Hand. Jetzt alier f- liit i?im dns l-tj.tcn' Ki

hat Binh mit einem Beamten zu , erst.'it iligrn, <ii r zugleich sein

Ankläger und sein Eiciitt:r ist. (iif „Ln.st de.'. Beweises" ruht
auf seinen Schultern, dabei stfht ihm itidmdi diis nötig« Bewcis-
material uiciit zur ViTlü^iug. l'ntor scli-hcn l nibt.iiLdrn iiiiil--

er natOrlich sehen wie er ciuo „Vurstaiidi^uiiK" mit lii-iii üeiimlen

lof die bestmögliche Wciite zuwege bringt

Es liegt nun die Fritgo nahe: Sind dio Quollt^n, au» denen
der Beamte srino Informationen schöpft, auch immer so verlifs-

äch. dafs er mit voller Sicherheit den Marktpreis des Export-
laude.i konst.itirrfTi kann? Als .V.'il .vort .iu: di( Frage uieno

«in dar Wirklichkeit entnommenes Ileihjiiel- Kür eine Partie

Waren, welche aus i'raiikrei' h importiert wnriieii, ' lin iile der
Beamte den l'aklureuhcLrag um jjCI., suj^ü vierundsofhzig
Prwient. Nachdem alier der Importeur den Beamten „gesehen'"

osd ihn, nicht ohne viel UmstAnde und MOhe, eines Besseren
belehrt hatte, wurde der Zuschlag auf unter 15 pCt. reduziert

Wie nun wenn der Importeur sich nicht so gnt wie in tlieseni

Falle auf die „Kunst des ^hens" verstanden bAttu? Dann httt»

er eben den Zuschlag von 64 pC't. zahlen mOsseii utid obendrein
weitere 64 pCt. als Strafe. — Es dürfte dieses Beispiel eiuen
Btimtiä dafbr liefern, dafs dem |>or8Önlichcu Urteile, dem Out-

dM Beamten, ein weiter Spieinum gelassen und der

nr in hohem Mafae von dam guten Willen des letzteren

ül, «ofMM dnnn henergahtt wie lehr er dimmf be-

dacht mJq mufs. sich mit ilem Beamten nuf guten Fufs zu
stellen, um das Urteil desselben in die richtigen I'fude zu lenken.

Man mag nun vielleicht glauben, dals <lie dii-sbezflgliebe

Beeinflufsung il< » H ',imt> n. las ^HelK^n"' deKNcllHHl, ttWaS mit
dem „Gr«at Ado i Ii i I .h.tke" zu tun hatte, valjfte auf etn-

fache Bestechung lunua»liele. l>;is sull Jediieh keliiciiwega geflaf>t

sein. Gfan gfefsö Anzahl der betrt-ffemlcii Beamten ist Be-
stechungen unzugänglich, unil »ie wUrden sieh .'»m allerwenigsten
mit deutschen Importeuren auf derartige Muiii|iul.ttiiiiien ein-

lassen, wo doch die Erfahrung lehrt, (l.ils die neutsrhrn nicht

„dicht'* halten. Wenn dio Beamten in zweifellinfteu FiUlei, den
Zoll, resp. die Wertschätzung der Waren, niöf{lit-hst hoch hinauf

ZU schrauben suchen, so glauben sie iben djiniit besten» die

Interessen ihres Landoa walirziinehmen. denn, hewufüt oder nn-

bewnfst, sehen sie von vornherein ji^den Imporleiir als einen

Feind dos Vaterlande» an, der d\irch Einltdinmg fremder Waren
die Industrie der Vereinigten Staaten »rhadigt. niid dem man
den Brotkorb so hoch wie m>'>glioh hllngen mufs.

Hegen nun die Zollbeamten durchweg ein derartige.* Vor-

urteil, und biett!t sich zugleich ein weiter Sjiielranni, um dieses

Vorurteil in der Prii.xis zu betStigen. so liegt es nahe, dafs den
Importeuren «iftmals mehr Schwierigki iten in den Weg gelegt

werden als notwendig ist. Wie aber kumnit es, dafs grude die

Deutschen sieh so allgemeim über Zollehikanen beklagen, vvabreiid

bei dem Import nn» anderen LUnilern weil weniger Beschwerden
laut werden'/ Ob die Sntiunalitül, trofx der \Vr«ieherung des
Fin.anzministt r - , ni- lit demiocli etwas mit der -^ii lie /«i tun hatV

Hier kommen wir iinf ein heiUb-R Thema, nilmlieh auf den
Umstand, dafs die Deutscheu im Au.slande nicht beli.-ht <iin<l.

Letztere Tats-vhe läfst sich liurch hniuleiterlei Einzelfalle

illustrieren. Man denke .in die klirzliche Venezuela-Kontroverse,
hei der Deutsche und E!i,i;I;t!i ler in der gleirhen ^^^•f>n' vor-

Kiunen und WO die erster, i: ni j< der erdenkli' lien W eise , uu

der rr' Sse dos AusS.Tiide.^ veri liielniirt und sugefTiden wurd^Mi,

Wfthrend nnm d;is \'or;.'i'hi'n liev Ei;:;l.inder für .nllit; kcrr.Kt

hielt, M;ui dei.ke :ie die .KiinunccHi in den Zeitungen Kiigiand»,

mit dem Vi-rmerk ,.!> i.ts: ;m brauchen nicht vorzusprechen": an
den Pjirol len M'-h iVanJtosisehe und T-m.'ü'^chB Rl^tt.^r zu Zeiten

d.ir.Tua nia.dit-;n 1, .vle.H Deutsche zu \> i'uiiLrlinJi fi'U nd' r ii;:- lächer-

liehe zu ziehen; an den Sport der in den anicritiaui^cheit Ztiitungen

in f.';iuz gleichem Sinne auch htnite noch getrieben wirxl. und
der ^^l woit geht, dafs selbst anständige Blätter, wie „EveniiiL;

Post '. ...JiuKiial ni' Commerce" und andere, fast unfähig sind

Deurschf und h utsehp Vcrhikitnisee in anderem Lichte als <lurch

die Rnlli» <h r ."^eiis uioMs Presse zu sehen. Man denke an ilie

Hetzlci^en ijiö fortwährend gegen Deutschland aufgebracht und
mit s 'lehi ra Geschick verbrettet werden, daf» hier das ganze
\'i'\k i Tralich gegen Dcutscblnnd fmiafiisiert ist <lnrf man da
Wold aunehmon, daf» grade dn' Zul l le, outen S'diii' , ; i| ii -I eÜ-.l i .o

bleit>en, und bei den von nenrschlüini kynuuenücii liuiwiiu.

nicht schärfer verfahren idb serst

-

Mwi mag fragen, wolier kommt es, dafs die Deutschen im
Auslände so unbeliebt sind? Ein Eingehet .i it sc.h Thema
würde hier zu weit führen; doch sei soviel ^.Lbau-t, dnfs die

Schuld ;i i den Deutschen selber liegt. In den Vereinigten

Staaten zuiu.il k iiii fen sie poliliEch eine ganz atulere Kelle

b.)iielei:, wenn üii zii-;uriiucnhielten, wie C8 andere Xatioiiiditälen

tun. Wuiltt iit>äj..ielüwü^|se dio Regierung eine direkt briten-

feiudliclie Haltung annehmen, so wOrtle die regiereude Partei

sofort da« gesamte Votum der britischen Stimmgeber verlieren;

man wird sich also hüten, eine solche Haltung kundzugeben.
In noch höherem Mafsc wird auf das Votum der TrlJinder Rflck-

sicht genommen: diese stehen iu Sachen, wcdcho Irland eiiler die

Irlllnder angeben, wie ein Mann zusammen. Bei den Deut.s. hei;

aber besteht das ,,einige Volk von Brüdern"' nur in schönen
Worten, nicht in der Tat, Sie» bieten hierzvilaiule dasselbe

Bild politiieher Zerfahrenheit «-ie die legislativen Körper iu Wien
und Berlin — was denn zur Folge hat, dafs sie politisch völlig

ohnmiicbt^ lind, und man auf sie ni<'ht einmal so viel Bbokaieht
uimtat wie etwa auf die wenig*;» Skandinavier oder Juden; cKeaa

baitan in Fragen, die ihre apeneUe Spbira berOhran, amamnittn,

und worden nicht blra in Worten, aciulem aueh am Stimmlaistau

ejnaifttigJra*" diejenige Partei vOTgafaan, die aie voir den Kop(
•tialMr Dia bieaigen Deulaehen und nur ein Miuiges Mol auf
poiiliäehaHi Felde Air ihr Vaterland oincetratea, nBm!i< h al> in

der SamoA-EatttroTeraa dielfeKinley Adnuntelntion ihr geh^i^si^es

BeDehnan cmn «luer Laad auf die 9pitse trieb; damal« entstand

unter den Deutsehen des Noniwesteiw eine hraftiiie Bewegung
gegen McKinley mit dm £rfol|{, dab dieaer das Itn^anltae

der Bowegung gar mahl ent abwartete, aondern «Maltl rinlenkte.

Worden auch aonat nnaeie Landalente da, wo ale e« unbeschadet
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ihrer Bürgerpflirht tun können, fOr deutsche I : i i ^m 1 1
f it.sti-hfn,

[

uftligeilblb am Stimmkoiitoii. 80 Btknde nmnchcü anders, und sie

elbtr vltrden dabei am besten profitieren. Wie aber die Sar:he

lipf^, sind sit! iiolitiBch ohne Eiiiflursi, die «meriksmaohe Presse

tn iht ihr frivulei» Spiel mit ihnen, und wu pecidl du vorliegend«

Tlii ma iHtrifi'i, riftmlii-li die Znllrhikaneii, so vprsfoht ea sich

boinahf v<jii »i/Kisl. diilg man da die Deutsi lu n ganz besonders

aafa Koni niniiiir. iiinl AM'a man iiiitrr rmständen aiicli hier

seinen Sport .•.H iit3ii!<fl!n^n treibt. Bcisiiielsweisc, wenn so ein

Importeur »ich eine kleine ProheBenduiig von Waron hercin-

bcordert, und den Wert derselben recht niedrig ansetzt um
ounnKnden, su welcher billigsten Rate sieh die Waren durch-

brin^n lM8en, so kann es voricommen, dafa der Beamte die

Soiidntip ruhicf zu <1em iu<>(1rii;('ti Ansätze durchsehldpfen Itfst;

wi'im dann cler Importeur, aut dicBu Präzeilcuz fufsend, aich

i'ine i^rcikr Partie der betr. Waren kommen lüfst und aelbe tum
gleichen nip<lrigen Werte deklariert wie vorher, dllin ist er in

der Falle und wird gründlich „hindngeki^''. (fleu^ M|1)

KamMiringen.
I Ib HMnlmrc, woh arnUichM H«ris1tt«a.

V«reliisiuudiri(ditoB.

Chr. NMiictopait m« Ab !><

Chr. Mmtcr.Anoit in Ulm a. D. fcatorben
-1 1 k

Krcitae, den 2fi. v. M., ist Herr
en. fn dorn I)ihinf;eschiedeneii

verlieren wir nicht nur einen treuen und h^'wSlirl. ii Vr. 'irnl mul Fflrderor

nnsi-rer Bc»lrfb«ng«n. «ondern aach « iiu^n di-r Sit. -t. n Miinrtjciter unsere«

|:lli>tto.i. tnfnlge eines längeren Aad uthaltrs in Sudümi rikn hntte sich

unser TcrBtorbcner Frennd ein lutrfff. nilf? l'rti'il ul i r Ii.- i iri ikri i. (•<-

RchAfllicliL-n und wirlschafllirben Ycrhlltnisie gi^bildi't, und diejr IJindi't

waren oa. denen er an< h naeh seiner Itöckkvbr leino vollo Aufmerksam-
keit und sein ganics lotercMC widmete. Zabireicbe im .;iviport" ver-

öffvntJichta Arbeiten, widcbo die Kczoicbnuni; C.K.A. tnigen, entstammen
seiner K<'der und laBson ein tiefe« Verilnndni» fOr die wirtschaftlichen

wie poIiti«>lnii VrrhüllniiiHo der südamerikanisi-hen Staaten erkennen, llle

penSnlirli.n Kiv'i'tjüchaften das Dabingischicdoncn, insbL^ondiTi' ufin

uffisnor, hicdiTcr Charakter. niiK'btcii ihn «i einem ebenso - •DSeaeLoien
wie lirbi-niiwnnliKrn l''ri-uiid<'. d. in wir stet* oia aafiMbKpa nd fraand-

«dialUicbcs Uedenkcn bowabron wcrdou.

lierlia, Eada Fckraar l.x't

,,C«iiiraJMr«la Ur HtßMtmgnfVit «M."
br. JaonMek

Briefkasten.
Betlimanungen betr. den Gai«r««rkabr in Hamburg. I'iucli diu Neu-

aitütcabe der .besuoderen BestiiiiiaaBcen betreflend den Uaterrerkeiur in

BaBtaianl AUh»- aa 1. Janaar 1904 aiMi ia dar Bahaadlaag dar
anf len Hainlnrgw StaatabtlmlMlIkB aakeanBaadea WagwIadungM waMai-
liebe Aenderungpn elncetret4>n. werden nach Mafigab« der Fracblbrief-

Toricbrift nar noch Zollstadti^Oter ond FreibafcngQter antcnicbieden.

Als /^'pllstjidtijRfor wenliMi fillf Wagenladungen bi^lianilfli, dfrcT
FriU'htSirii Fl i.ii l.i il.r Vim-Krift: Hamburg — Freihaffi:, H.iiriliuri; —
Kai rethts, llmni-'Qr^ —

i lli'n-iihnuii^f fBr die EiBr:ibaliint;i;icn des

linkselbiM-bcn Kf ii.ifi i Lrl' f'ts) entbilt. Diese S«lHltiiif.'i-ri v.i r.l- :i di>n

Empftosern anmiltelbar nach Aukonft aaf den FreUtdeeleUeo der liioeo-

lialudiB& aar AlnahaM hataHgHMUt nadMbfMtanchiUlM ab.WaMr-
•dar LaaialwaiiaM* riad nlMir «ad mrdea bnlek»iBlrtlKl.

Als Freifaarengtltcr werden alle Wagenladungen angewhen, deren
^ebtbritfe mit der Vorschrift: Hamburg - Freihafen, Hamburg — Kil
recht». Hamburg — Küi versehen int. Für die^p Sendungen vfird den
Kiii|ifiri^'r'ni oi:ie 5<'cli=stüiidi^'e Verfnguiigufrist gcwUliit. ilaniit hic iiiucrhalb

dieser Zell de» BefrrJ<;rüiigH«ii(rai; für die bahn.'eitii,'!» LVlurflllirong der

Sendung nach dem Kai einreichen oder die Knllade^tclle für die Abnahme
auf dem Bakahvf bexcichnen können. FOr l&ullstadtgüter darf disM Frist

akbt in Aaspracb (eDomaieB werden. Dieia BauBeagMi aiad Ja der
angadMtetra Weise gestaltet worden, an aina Btaeblaoniganf der nicht

nach dem Hafen bestimmten OOter bcrbelanilbraa and gewisse Untatriglich-

keiten, die «ich fQr Betrieb und Verkehr aae den frOberen Voncbriften
ergaben, aaszasrhlielsen l>ic IlandeUkammer In Unmbnr^ hat »ich mit

der Acnderiing ikr Be-timmungen clnTer«landen erklfirr

Die Kmi'fjnger in Hamborg Hägen Don daräber, dth die Versender

im Inlaridc die Fracbtbriafa rtelftch oieht mit den Vorschriften versehen,

welche die Kmpfinger bei dar Bestellnng mnchraibea. Letxteren erwachsen
UeidnTch Kosten ond fiele Weitefuign, wr aUam mada aadi die Aaa-
lieramng des Outes rerMgert ond der rtebtsdtfKe AnaeUaA aa dia SeUflb-
anachlfiane oft in Frage gettellt

. W>r k6niR-ii nach den bi«bcrigen Wahrnehniongen die?« Kl«gen k-ider

nnr hettätipi-n; offi-nbar aus Unkenntnis der Hami iiriji^i-hiN- VorhfilinlsKe

unterb-fscn die Versrnder in der Tat hiiifig im Kr:i'.hl!irief d;c zc'.n-ffi'ndo

VorKchnrt, durch die das Uat als Freihafetigut geVenuzeicfanet vrird, und
es entutehen dadurch die gerflgten UmntriglichkeileD.

Es ist daher dringaua erforderlich, dafs bei AtMendang von GQtern

naeh Hambarg die Fncbtbriefe mit den geniaen, ge|^i>onenfallM durch

Bcnebraen mn den ErapAngern CutuisteUeinden Vorscbriften über die

üestiranuiDgsstation vergehen werden. DieVerbachterkdnaeadia.bamderen
BestiMiinnD!.'en* zum l'K'ite Ton IM) Pf. Ar daa 8Uek m WD Qttcnb-
feztigan|MlelleD in Uambuif bexiehea.
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l.ti i. 1, Iii lliiiiLhuri;. .iiil«'l

|). „Hi.iri... Iii-, i.iui,' s,v Iii.',' .1 Sc-tcttiitL, Pcbniar ab Hraaa|>.
I>. .BidoCaW", l.ri.l" J, F,'hru»r ul> T«illlihrrrr

Deutsohes Exportbureau.
Berlin W., Lutharstraaae 5.

Briste Pasktl* naw. sind arit dar Adrsasa Barlln W., Luthantr. I, in TsnakeD.
TalsfTMMsadrssss : Daiilsclia BavoMfaak, BafUa.

ftBsrIaa. iaAifsa asw. slad aaler dar Isalkadaa BaauHr aa das »»«alitts Bs..
- «aa«, BsrUa W.. Uttiiiliisas aa iMiM. - BU Mfmsa ariaat t

•r tsül daaB.-B.aslasaAfe -
^

MlBiaaim «aiaiesn. __
niasa, »alsb* Ahwasatsa des B. .•B. as wasdsa wtMSfesa, wsOsa dIa na-

ssadiBf dar Ak«aas«aaaUk*dlacaac«a ittsaasa. Blssalkm sind Ia dsatockar. rvaa-
>iata'li«r. imlUflicr, ifuliekir, ^itaitlntirkTr aad Itallaalstkar Sprx'k« t'>rh>a.ii>ii.

l.'i In Sämtlichen Bedartsarlikelr fBr Bvi^hdnicker und Buchiimdcr,

wie DrahthellmMchinen. Drahlpressen, Buchdnicknatekinen. Buch- und

Steindrucktarben. Schriftgleisereimaterial u^w ii>«- wüi .In .'im' in

War-chnu »niSafiig«» IiiguaiourÜnua Vertretungen leisluiig^ fälliger

di'ut-ciii'i Kaiiriluullen evcntl. mit KommiaRionslager au übemelunsn.
I)a.H nötige Kapitel stobt zur Verfügung. Die vom KomBÜasionafa^ger
verkauften unil von der KundKhail beaablteD Waren worden ultuno

jeden MonatH mit den l>etr. Fulirikanten verrechnet.

135. VarlnMM lo Nthmasehlnen fOr Aeiyptan fetucht Wir er-

hielten folgende SSUHchrift an- Kairo {.Aegypten): .,\Vir kriiiitii den
.Vrlikel Niihma.'ichiiien und die fiir iloii .'\T>satr diT--.']!"'!! inlirtraclit

k'''iiiini';i.lc Kiiiid-ch;it'" ••i'lii' t;"n,i'.-, ft<'l k.iiikiirM-ii/filhiiTi-ii Pn>iM,'ii

und giil^T Lieferung kiiiiiii-ii wir ninen tu>deutenden Erfolg vernprechen,

und sind wir bereit, die Vertretnng einer hristangafkbigen MlhmaiifthilMH»-

fabrik xu äbeniehmen. Wir wOnien die Uaiiehinea an die ChmiBiataa

fQr Kochnun^ der Fabrik ge^en eine ProviHirm von 5 pCt verkaufen.
Singer hat hier «ngene Depots und verkauft »oino Maschinoti en detail

auf moii.itlirhe Teilz.nlilmif^i'ii. Für Aegypten er-rlipiiit nhor ein

ili-r^irti(;e-. (Je-i luif' fiir .li.iit-.i'ii<' NiÜini.i-chinpnfalMikL'ii wc:;. ii .l.'-i

damit verlnmilein'ii Ui-ik.i- iiirht i':ti]>(rhl<'ii^\verf . Die Kiij;rii.skiiinleii

für den .'\r'ikiO siiiij ...•lir 1.i..[i-iiIi.m.I und /.'ihluiif^i^fahin. leisrp»

entweder Zaliiuiig gegen Kn^iNe mit 5 pCt. Skonto oder verlangen
ein Ziel von 6 Honnlen gegen Afcaept. Die Preiae aiad taailw BonI
Hamburg au stdleu. Zu bemerken iat, dafii ento deatadw tÜk-
aMWohinwifabriban ein atind^gea Oeeohlft nach Aegypten naolian."

AuakOnlte Ober den betr. Heitn sleiiaD aar Vcriaguug. ^ .
,
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126. Dar AbMtz f*n NShmuebinon in AitsiraUm igt nn «4>hr
IioIrTu-htlii'hor, iltRli fhi<l 'im dmit-tchmi .V.Uiiaiitichiiieu-K.ibrikaiitoii

^)<euüber (Ion Ainmkiiuisi jK-ii mit verhJlltiiiTOifif!.i>; bM!«>utfnii kJciiiorcn
An-ffiihrmpunrn n:/ »"«'«•'m Hniiili-I boioi'»?:» Riut» FrajikfuM.T Kini>n,
«(Iclic III A -rv;\li. II i Ml oij^pne?* 1! i- itrt, macht ein •^uies

Geschäft in Naluiiaiüliiiicii ilulüu. stolif joilueli liiiikT >\ev Siusor
HlBDtMltlBiaif Qo. Mcutwil «Vttok. Latatore Firma Iml in <l(>j)

iiii'ii n 1 1 u i u
n- h MoI»>>)urn<^_ (Viktori«) eiu^fiihrt. — Di«««r iiUu-ke AtnaU
- il i4. <lri.'v,-[ion Nllhm.is<'l)inen-Fabribaiit«ii ein Ansporn imn, ihr»
.\>.fiii<'rk~ iiiitrir nu'lir <lL'm .Tii'^trnlisthpn MarkK- xuxiiwvikIvii. <lif

H.isj !• Is 1
' raiii be, Jialiln(i;;>lii'ilin(;unn('n <k's Lamios zu Niuilicron,

»<iwje itie Bui; litl.iiiiL'ft; X:i!»iiin«.' !ii!i<»ti (•iii"«i< lit|ich domi Konstruktion
(•iiit;fli«iiiili>r Miiii I . .i 1,1 11 ,11 [;.i Ji,:,io 18;*;* (-\]ii>rttiTtp Ir

Statiatik Deutschlnmi für i.i'iuot) .M .N'rilinuiBi hiiieii iiacli xVnstralion,

im Jahn ISO! dafcgMi aur iür 190 U. — Dos „Export horcan"
der DmlaelwD BxportlMaik A.>0., B«rlin Vf . LiiUienttr. .5, i^t in >l«r

Ia^c. die »jTöfüeren ImportHrmon für .V.'ihniusi-hincn in Sydnpv (Nou-
S4'l- Waiei^) un'l Molhouriio (Viktoria) initer ilon Oblicitoii BHinKtiUfjH'n
auf/iirfphfii Ulli hat uoilon» KcrluTchni iiher HftS Nahtnnsiliinon-
l^ps. Ii'ift ir. A -Tiilipn iuiK«>?<tpllt s.iwip ilii' Anjjnlitj clor Einfiihrtimipn
An >ieii gTör-<t>run PIStTiüii Austrnlipns und NwäMlMtdsi vun ei|;eiien
Berichterstatlprn einK^'forilorl. Anfnkgao Hilter dar laafandj«! Ifnmmer
an ilas umilhutc Institut erhctpn.

l'J'. Varlratamg ia lelochtea Blechen. B j n\i r. k rauendraht aat Metiiiig,
farkig dekariartaa aaprtgtea Blaelwi iBr Rulaltuid i^u iiijvruvluuen K«)uclit
lataraaaont wt ouioh acine Tatieknt im £ia»iif«eb, ala auch dutt-h

fraund- und varwandta^afdiebe BMiaboogan boi deo Üar in Frag«!

koauaeodan grorMm Abnuhmern b<M!tciia pingoführl. fVir.Üglich Uiirstoii-

htalsaadnlit aus MeH-ning \v6n«rht clur botrol^Ki»!« Ilorr unvorznjrliirh
mi* cinor U<i>'tiiTiL"-f')hi.'. ti Firmn iü'^ n. soli'ift ku kommen, da pr
boreits eine ^-niinnru Diilrr In ii.'iudL-ii li.it. I'.rinon, vnficho ;uif diuse
Verbindung r<?tiek;i> n'ii, . i ralimn Niil . r' i! h diu Duutsrh«» Kxftrirt-

b«nk A,-G.. Berlin \V Liither«tr. 5.

HS, Vertratuai aiaar Isialuiigtfahigen Fabrik Ia Tanaiark für Dine-
Mrk lawflntcbt Auokünfto ub«r die biitr. Finna aiTleOt dia Dautache
Exportbank A.-O., B«rliu W., Luthonstr. 5.

1-29. Varlralaai ia Spirltaaheizlfaa, 8p(rHaak»clihertl«n, SpIrRaslampaa
Mr RaUaad lu überuvlimen >;e«uclil. IiilM'c!>!i«nt glaubt in den
geuni I ti («u Artiki'ln gute GcsehiUtaalwaiiUtaBearaialaoau bSiuiEniund waiat
betionders auf den Rrlufe d«s ruaaiMlini FSnananniiialciriuti» bin, naoh
xvclchom der Handel in Spiritus au Hoi»-, Koch- und Bvleuchtun^H-
y.wpcken freigi'Kübun und der Terkatif von doiiüturivrt<>m Spiritus
akzinefrei ^e.ststtot ist. T>!i« Kxportbureau der Deutschen &(poi^
buub A.-G , Berlin W., I hflu r^lr :,. i-,t beroil, die Adreiiaa dM be-
ijHfTisisden Herrn, nebüt Kcfi r,'ii.';i'.skii ift, r. »ufzugeben.

I.'i ). VartratttNia« in Damenklelderstaffen und Modewaren fDr SHli-

Halian ^ewDaacbt. Ein or?ster dcutsciier Fabrikant schreibt uns; „Mfin
Agi'ikt m Neapel, den icli ».h t;itig>t» und gilt eingeführten Hann
können gelernt habe, sucht Vertretungen in Dameukl<»ider><toflen uud
Modewaren für Kfnpol und Süditiüien. Adreaae und AnakOofto Uber
den Herrn einliegend.'* — Ks freut una koiwtalieren m kdnnoD, dab
un?> N<dche und llhnlicho Zu.schriften aUH deutschen Fabrikant«iiiveisea
bereit« öfters zugegaiiKtm »iml. utid kiuiiien wir derartige Bentrebungon
der Fabrikanten, welenn auf die Unlerütiltxung der Aganteii, die aich
Ix'w&ltrt haben, hinxielcTi, im Interes»o der FficdaniRg dea Sautaeben
Kxporthiinfl. Is nur mit Freuden begrQfscn.

131 Ansipiijng in Lichlpaat-Apparalaa (batenders «erlangt ..Simplex ).

ZatabaaleisNand ynd in dem OrdnunfSfcbrank fBr Z«felinun|en (.Systan

DtlHl) Hr tUitimi Vaflangt Üio Abonnenten de.« Kxportburratis vr-

tnlviea Klliam TOO der Deut.-<c'he>n Exportbank .\ -G., Berlin \V

,

Lutbantr.

las. Fir daa MWtlC Vaa BlelMiNeB wOascht eiuer unserer Ge-
aeblilafreunde in Kopenhagen, welcher DSnemark und 8ob\vedeD
regellBliraig borciitt. für eine erste deutüche Fabrik KU wirken. Der
Oenonntt' n i.t '» wiiders die Orossislen, welche in Bleistiften

Handel tioih 1

i'.iä. Oilerten in allen Bureaubedarlsarliketn, Geaebificbilcbem, Feder-
ballara, Federn, Keuvertt, Sehnellbeftarn llr Mdafrika *erlangl Auskunft
ftb«r die betr. Firma erteilt die Deutliche Kxporlbank A.-G,,

Bcflis Wttldilbanlr. 5.

ttL niMma kl Bradaefinei^emuchinen nach RuWand «erlangt Dio
Mn-^i liiiiO ^'oll Brod ii'i-^ gewoliiiIicluMn H-igi^pninphl, 15 Iii- 18 Pfund
» Ijwer, zum Verkauf in kleiiipn' SiricV,»', 1 bii- 10 Pfund m hwrr,
inbtu iil' ii Dil- DedienuiiK der M;>"i hiiie .«idl, iiiuneiitlii li bei tloiteni

Verk .iit. IUI :;! Ii*t wt'uin eniiüdend sein. Nftherps durch da« Kxpiu't-
l)ur«>.t>» 'i'T L)i iii..chen Kxjiortlintik Berlin W.. Kiiilicrstnir-.e i,

135. Vertretungen für Federfialter, Seiden- und Crepaapier aewUnecbt
Von einem Agentur- uiiil Ki'ramiMiioiiÄliiiUTso in Lodz (ituTMlund;

aftueltan wir folgende Zuschrift: ,Ieh betreibe nan bicaii^i Fkiao
Mit 10 Jahren A;;eiitur^<-('httft nnrt bafnnso mich itpnuetl mit
du- S(-hreibw!>rp!) br.i Hi lle. Icli lii>si' Riif^luud 2 ni.nl jülulii li

hMei?M>n und erziele einen Uiii«;i'z v.^n « n GOOÜU Kuhcl. Sie wfir-leii

liiieli sehr verbimKii, tveiwi Sie mir die Vertii-tuii;,' einer l<'i«tuiig>-

(;<liigen Fabrik für KpderhiiltiT, >'ivvie für Sriilen- iukI Crrpi>»iiier
verHchnffen wünleii. Einige Kefi iviu.pii gel« ich Ihnen uiiton..Iehi'iid

auf." — Wir teilen die AiIh 'hp uimero Fmiiidc-, IiiterexM-uten nuf
Wunsch mit, imd sind Uiej-lieziiglii lio Anfiiurvu unter der iiiufoiideu

dar Deniaeheu ESsportfauik, Berlin W,, LutlianilrBrae 5| oin^

IM. VifMidMieiiailtMalanyiftfiigaa, atilftlaMl06adealNbMFiftfllBMia

van elektrieeben Tuehanlaaipea, Papierstckchen für Zt^erren und Zlgarellan-

AaliSageeHkettan in Manila, PapiermhiingBeiilietteti mit Metalltie und
Metalteinfusung. passeniten Arllksln als Andenken für SalsonplAUe, in Heiz
eder Bein, sl-iiiMvv jm Zigarrenanzbndem in dar Tatchs tragbar, aeu^n
Kenlararliketa etc. geiottatebt. Lim« uns hefreundiie timin in l<»iii

wiliit<:ht mif lei>.tuiiKBf&liigeii Finnen für dio ubeiierwUhnleii Artikel

bi Vurbinduug zu treten. Die beti-. Firiu» wünscht diu augofülirteii

Artikiei war fOr festeBechmwi; an bealelian und eohroibt u.». foleotwie«:
«Maiiiei ESnidbifft maehe ich im I>nroh!)nhmtt meiatenteilit per Kanne
40 Tiiffe Ziel. Da ich tiieitip Bpitelhnigen ^itets per Check aufBerliii
rt^j^uliiTt'. werden -«unit Ink;i>*stiHpi"sen (»rnpiiri," Wegen Aufgabe
dieter Firmn wolle m i

- j K tu ilir DeutNcbe Kx |
r>i tli; luk A.-G..

Berlin W, T.iitlierstrr.l 'i i ii'l, .

137 Verirebing In Krenleuebiarn, Waad- und Hingalampen, be-

senders im modernen Styl, fBr elekiriaehe Beleeebtung IBr Egypten gesucht.
Das lii'lii-llcin.e Hiuiw i>t bureit. den Vertrieb di-r geliMiiileii Arlikid

.'lut'd Hilf fesK« He, hnuiif^ zu iilxfruebmen, wüti.M-bt aber nur mit
--oli lieii Fiibrikmilen in Verbiuduug zu tjx'teu, welche iu Egypten nui Ii

uii fit vwtretni «»d, Nthoroi durcb das ExportbnnMU der Deutedtei»
Exportbank, Barlin W., Lutheratr. 5.

188, IMtr dm MhIk vm FHkniitiii fai kfm wird «aa be-
riohtet: .Yokoluuna importierte laut ZottnachweM un Jahre 1909 ii»»

KeMiiiii 10.129 Fntirr&der, von denen nur eine verliAltiiiNinlirKig kleine

.\liznfil iiu> Deilt.4ehland eiiif^efulirt wunle. Der illM-r\vie);endp Teil

de^ Aitikel-J knni aus dei: VfiH'Uügten St.iiiten von Nonlainerikn.
Deiil-<(lie Fil i

i l ln .11 1 I i: I, ; tvörperiwiu ik» JapiinerH r.ii scliwer

und iiu Allgeiiieineii fUr die Bevolkeniiig, welelie duiilischniltiii li ein

Kö!jM.>niinr> Von l,5.^ m hat. zu hoch. Gegenüber englixchen und
jiiiierik.iin-.tlii'ii Fiibrikaleu sind dio Preise zu teuer. Dio gioff-e«

engliMi'iien und »inerilmiHHoheu Fabrikaaleu unteriialten liier xiemlicli

iitiifiiMijreiehe I^'lger iu Fahrritdern, i^ben aueh d^n l>e>««»r»'ii

mjiiuii:><'liitn IliuNerii «olclie zum koninii>.-ioni«weiseii Vertrieb. Det
fcinfulir/.oll auf F.ibrrSder betrRgl 25 pCi. vom eif Faktiirenbolmge "

fii'er Hinweis auf den vorslehendeii Bericht crklllrt !<ich einer
i.r.-m'r G»'.-*cbiiftsfn'uiide in Japan ln'reit, die VertriMiinn einei

leislungMfUbigen deut.tcheii Fiihrik. welitie in der Ijigo u-f. gegen
die eiiiiliM lie und iinirrik:iniscbe Konkurrenz erfolgn>icli siufy.iitn'lcH,

/.u ilberiiebuien. Das beljx-ffeiide Hiiiih ist orbölig, den Fabiikanteu
nllo weitereu Unterlagen behufn .Misdtzes ihrer Vabrikste auauntelleiL

Des Expertburonu der Deutaeheii Export bank. BeriinlKT., Lnlherstr.3,
i^t bereu, die AdrcMse deü betreReudiiu Hauaes iielK-it Referenzaua*
kiiuften niifxiigel)«].

U9. Vertretung in Wiener Kurz-, Ledertaaren nnd Galaalerlewaren

IDr MeilhO getacbt Auskunft über diis betrofTonile Hau- erteilt ,hi-

Kxr iirr'iMjfan der t>i";'' •^"n K-t|i i'IIi.miI- Bi-Iiii W,, Lu(hei>tr. h.

I i'i Maecittnea für Agrikultur-. Minen- und lnduslriezw«cke, so-

weit dieeelbaa keine technitchen Kenntniaie erfordern, nach Mexike «er-

langt. Der Ix'lvctreiide Interessent ist Inhaber eines erslklassigi'ii

Agentur- uud KüWliu»!»iou»t^B«M:li(«fis. der eine grofsen' An/nlil deul-. lier

Fabrikanten sur gexeneeitigen ^ufriedenbeit vertritt und sich eine-,

»ehr guten Rufe« erfreut. Hinsichtlich der Zaldungsbediiigiinten
wären widil die naclistebondon, wie bei Liefeiriing von Mnsi-Iiineji

vorwicKPnd üblich, nuifsgebend: „'.'» AnxahUm(f bei Auftragserteibing.
die meiere Ib'ilfle ^r.<;eti AiishlUiiligiiiig <ies Konossemenis in Mexiko.'
Diesbe/UKliche ketlektaiilen lM>liebeii Vor Absiblufs von Ver-

l>iiidiiii;4en genaue Infoniiatiouen nl>er das Kxportgesehtill von
Mascbiiien nm li di-ii Troivenllindern einznziebeii, mid weisen wir hier-

bei t;iin/. Iiesinidei- aui ilm» ,,Dculscbi> i^mirttiniten- Adivfübuclr
]fm (IV. AbKchnit«, Seite XXV.V heiaui>Kegebeik von der Dawtachen
E^portbenk A.-0., Berlin W. 68, hin.

NAliew AuakDnfbe aber die betroffiMHto Virm* erteiU daa Expwt»
bureau der Dentachen Exportbenk A.-O., Berlin W. $9. Ltilhemfr. 6.

141. Zur Geaebtfttlage in SOdaftika wird ima Mitte Februar 1904
v>>n einem Hanse, dem wir ein vorleilbaftes Angebot wegen .Viikiiiiiifuniy

einer GeschUflsverliindiinj; mit einein deutschen Hiiuse machten,
Folgendes berichtet: „Wir hellten Ihr Angebot llUigere Zeit liegen

gclussoti, weil wir dii' weitere Ent Wickelung der (siii1ifr?Vr,niwtieii .Markt-

verhältiii«se abwarten wnlllen, sind aber jetzt r.n li in Ili i-nlt ir gelati;;!,

data ea (.^radexu uueliroohaft »ein wurde, wenn wir •hi der jeijsigöii

OeaebKftelnge irgend ein deutachea Haue armunleni wiuiien, Ctearliarte

naeb hier au maelwD. Da« Oettoliiin a. Zt. iai tot, im gunmi Lande
ist nur weni|f flQiäli|;aa Geld vorhanden, die grofean „%vlt»lesa1e-

tiien baiits** hnben infolgedi-Ttsen nulgeliiiri. den KleinhKndiem grofscre

Kredite euiziirrnimen, wodnnli die allneinpine Depression nodi be-

dcntend verytürkl worden ist. — Durch <lie*es V<irgeiien der Orissi^teii

werden die idieriiM erscnrtelen Zabliingsoin?it»'Hiiri:;en vieler kleinerrr

nirlir k.iint.Tlkndli^er, geBcluiftlicber 'Tn' i
i m n uiigen beselileniii;;!,

aadt'n<rHuile i^t aber der H.iudel voUkoniroen ialnngelvgt. Die Lager
der groTaeiin'W'hiiies-ii'e-men hantfl'' lind mit Waren flbetnilt, und haben
dieae Gmeaiiit«-!! uufgcböit, irgend welche balaoKreioho AuTtri^ nach
Enroim oder Anierik.i elc. zu vergeben. 7.<\ welcher Zeit sich Hii-

tie-cliütt wieder lielebeii wird, ist garnicbt v«i auszusehen. Dir

ttieisleii HUiner sind der Meinung, dnfs in den iiäcli-leii sm'Iis

Moniiten ein Unisehwiiii}; r.ur Besserung niclil /.u erwarten ist. All-

^eiiH'iii wird aiigenomnieii, dafs -n b sellist iineK Eiiitrill der-elben

die Ge«<diH|i • sehr Inn^'sniii erholen wenleii. Wir können deiil- ln ii

Häuiierti um nnemiifelileit, mit der .-Uiknüplung iHäuur Vci bindmigeu in

Sfidafriku Mcb 7.t abwartend bin aur wiederkalir l)e>i»erer Zeiten au

verfanitau." - i Vergl. auch dem Artikel 3- £^|{j^glQ^Hg|^og[e
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

I

Sirassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liclVrn iu den vollkuuiiuenstvnCoDJtruclioneo

und zu ileii ui;is»iic«t«n l'rci»«ii

John FowlerS Co., Magdeburg.

,M < rütautiiicli bllllan PrfUti.

ExpOI*t nBc)i allen Wvllt. il.'ii

kiUlotr criitl» ««il fr»"'"'.10 000 yianos
jldopehmamüCo.

Berlin 0.. Königsbergerstrasse 8.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Zander & Palm
Einiige

Berliner Nähmaschinen - Nadelnfibrlk,

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

— Nahnuischirwniiadeln für »Ile Systemo

Fabrikation. Export,

(IM) Gcgrftndi't 1H7S

K<nigl. Preutt. StuUmedaill«.

Pirl'iC'knjiit*

euheiten

Calm & Bender,

Glühlampen-Fuss.

tjilt *ler Ulllhluniie io di«

FbmuhC tu cfar&ub«<D

Miniintiar

StramverbravelL

Kdloan- Oller Hw«ii-Kii»«

FUr Ol'i' li- iin<l

Berlin S.

6iUchlner*tr 64.

J^^ab'CH ELSEN?
INRAU "A f ( XPERT

aCHBRUNN
UNTERrR''iSK:t( .

VKüDESHEIMot

für riitr-urciwcli©

niKt byfflpiiUrlie Zweck«.

Unentbehrlich fftr die

Frauenwelt
Fatonllrl li> ti>4w BtMtM.

}llia>t<Htr, iDOnltV

BF.Ri.IN * W

i L.Schmidt,BerlinOMKönigsbergerstr.33 |
Tlfigel- nnd fianofortefabrik

|
Export nach allen Ländern. ^"'"^ Export nach allen Ländern. ^

« Flotte Artikel «

flu« mclM Spaclilllktin dar pkirm. u. Ortfen Briaek«.

6«i. Hich SanlilU'GibriuchuHlcli* in K«ti«Kl«llM

iti p»!! Uhcjiul. <Ji- lit. Atthni» vXr. KiilcIlUlleii —
MiiCrnTiinil«« — Kra»l. und

It4lck4>»ftcbauer.

Htrier MMttrHiM. art«
. Minck". c»«cli.

(der bctt« BlalrainHliinftliiM).

ili '-'lftUii Iiohet] lUbAU.

,
Ptntaiarliit-' FMckMtOR«

i f. KoDsuni-Arlik.l.

.Nie NMi" «aichailinkl
LVl>icT.«c»inid«r Rrlo'f.

anf b•wi^rter Neuhaitan.—
Otto Sehrndt, Berlin S.,Dre8dener«tr.1l 5.

j CkM.-TM»i. Likimmw. >mMU-ImIh<Iii Ttrtrirt.

Je
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Knabe & Thal,
Pianoforte-Fabrik

ggrlinS.,jVWWMli l| «NMtf mtt elaWrtscliwii Betrieb. •i^»b«.i»t««..

i

American Machinery Co.

sucht Alleinverkauf bezw. Verwertung Ton Maschinen,

Apparaten und PaUDten f&r die Verflinlflrtan SUAtn VOD MorA-AiiMrika

and Eng^land.

UBdnetr.S.

für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
RIttnMcfalneii, Zwilling*- lad Drilling-smOblen - MeUaireare —
\ValBW«rke — Hydr. PrMMB - Klopftiiche — Knllunanj^ii-

maitrbinen — KoII(>r)fBiix<^ — Rnvh- und RfiniKanstniuMcbiBeB —
Stnnbnii kt-rnilitileii KomlHnl - T»l(llf rniiixchln>-n, — Draci«-

MMehiM«ii — MucbiiMB rUr feine SchweixerboBbea», gmikal.
Kock* nad Steidenkiam —

N atroD-Wassergias,

Kali-Wasserglas

m Baerle k Sponnagel

Berlin -SpandaH.

Min ab BraridMI:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz a. « Maschinenfabrik.

Etiis- and fialanteriefabrik
Air

Gold- nnd SUlNnnMren, mnsUuülMli«

tun

Wilhelm Schulze,
BERLIN RltUntraiM il7.

ftieh. Beeker,
lirliiL,

Abtli. I: ReiMclMrtra, I

tudien,
taschen.

Abth. II: l>ferdcKcschlf|ttaall
tbclie lu dvDiMilben.

Abth. m:
ntensUI«!!.

btldiuifwi

Piano-fabrik, Berlin 0.»
€!igro$ • Export. (Udrschduerstrasse i$

» Billiflite SeaMMMlle fflr jÜilUr. Kitoiiti jtoltfcrm. Wach gränlirt. Jihrcsyroilirirtion ca. tOOO Stück. ^
Wilhelm Steuer,

C. W. Moritz, Berlin W. 57, BOlow-Strasse 13.
Ortadninlahr der Um» itM.

^ Die neue Preisliste
über

BleoiK Hilfr, Solltat-, ttl"«!' SallMklMlniiMata iai loelMn araehbiMo

und wirr] Inieressentm raf Wnnaeh kMlenios überwandt.

jnifffclBSte MWlc billige Quillllifi €xfttt iac>i allri ZMtrn.

i

A. Qrand,
Berlin SW.. Qitschinerstr. 94,

SpMialittt:

flaiwlir

Tropei-Kliaa.

Kiuloft u. Prtlllit-

ten gnil« u. fruka

«l.xrünfi.«! ISC'.t

J-Pffeiffffery BerUnS.0.

Pianos für alle Klimata
Erstklassige Fabrikate.

PrimUrt 1888 mit der g&U. Jlfedallle.

II
plaggen, m » * » ^

Reinecke, Hannover. \^

Pianofortefabrik

Berlin 0.34, Pelersbiirgerstr.86

cmplieliU ibri' Pianos für allf KlimaU'

zu märsigen Preisen.

Mahrftab yriidirt aH iMaaan MaialHai.

DigitizedbyGöogle
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fianofortefabrik ,Jercur"
Q. m. b. K- Sngros

degröndet 1874 Sxport Berlin,
Urban-

strasse

S4.

I

I

I

I

Wilhelm Woellmer Schrirtgiesserei

und Messinglinienfabrik, Berlin SW.,Frieiirictsir.tii.

LDiiipIctic Uuclidruckcrci- biiiriLhiungcii stets am Lager. Caialoge und Neuheiten-

hffte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fcrntpmhcn Ami VI, JMI • Exporthaus I.Ranges • Telegramme: Tr^entu».

R.Tietze Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos ^mn R.Tietze

KABELFABRIK
S. Mechanischs Oraht'

i
s

Orafitacil«
TrAiuuDU«tnii«a, Auf*

U«rfv«rkaMU««
DwnpfaSnfwII». lüüi-

HcbkSMAUvcrk «ta.

U.Hanfseiler»i.oschniii«f)

Trmniimlii!<luniii«'llp
KU! Uauil». bkJ. »chl*Ui'
Itiuir X BMraw.,£»lbg»r<«
und iinc«Ui**rM Hftnruu«
inipricn H*nMr4tiUi«lle,
Hinfiieil»ctinii"rt» vir

Uaiidi.

»|! . Matern'

Hygienischer Fpaii«n«eltute.—— t, ? r ,.; 11 V . . c t Sj-racht'rj

H. fugef. . • • • :
>:. . i . N. hr.,..ln^h.li Iii'

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.

groica" yianolortefabrik Berlin

Hhibcr Leo Ptchmim
M<..1Ml.|{.'r I

P>bMk!
*a»fr rrtatfrlektlr M a Birlln, SeHlKllcIntlr. Ii

,:*,:«iiUb llAlii.h Cliirlalllic |n Mm libalviut. äclllM. Tkor
Tpl<-pl.<in ^.i.l IV, No. USO.

Erstklassige Instrumente in

hocheleganter Ausstattung
luLski«. l'mi.. uut ll.'wilii^fif Je«l. ffcmaoicbL Q«raaUt

itiuirlcl> bm
Electrisch pnci.matisch
selbstspiclcndc Pianos

.n-Tk.M. i V irjiü|:Ii. l.-lp. S/Meni
frlniHfl all «nicn PicUra unö gaMMM« McaalllMI.
Mtchllt Ltltlir<«llalil,tfll ••iigrm^nr K.bnkoi.'ai»
.-1 ' . M.ii »'«'.i' -l-i« Ml . Iiiiwii iiitl rt^t-lr H.ln.-l»,

GrOsstes Spezialfresch&ft der Branche.
Cli»( Ta»rlui(. ^—

—

SIIMrn« Stiiliin*il«lllii - Fabrikilt littr Lln<rr.

Fritz Zieoenspeck, Berlin SW.'"

C. Schwohls & Co.,
Claviatur-Fabrlk.

Pfir h'-nromuti-nde I,i'i«tunif H- rliiii-r Gcw.-AnaiL 1896.

Berlin SO., Kdpenickerstr. 164 a.

Cipart nach allen Lindern.—

—

m
m

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

Expgrt nek illei Niltllellei i^fi^ i^t^ i^t^w 'Ä»w fll» 'Ä» flP
JH. fatalD|i tnici I. inlit.

m
m
#
#
m
m

B*rlin»F

Eüssstaklfabrili ind Eiseniiesierti

Hxrtung Actian-6es«il»chalt

Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

Abtbeilang Ar

Verkzeng- a. Xaschinen|abrikation

ilvr rrBkeren Firma Leklar ft Thiire.

Patent- 8ie4erolir-Dicfatiua«clilaeB n.

allr anderen 8yNterae tum Eiiidkhten

Ton liAhrvn in I)«nipnce*a«ln elr.

Dit'vnie Apparate tuni Spannen uiiil

Attflpcen Ton Trtibriemeo et«,

ralent PanilleUchranbataeke f. Weik-
binkc und MaKhinen.

KobrwhranbeUkke.
Bttgrlbohrknarren f9r llonta((viL

Ellen- n. Drablürhneider, Stehboliea-
Abnrbneider, Stobbolxea-Abdieht«r.

Patent - Rohrscbaeider mit Stiebe]

•chn<>ideDd.

Patent- RSbreB. Reiniger fttr WaaMr-
rfthrenkeHeL tmi

Preialbiten gratis und franeo.
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Kanstanstält B. Gross, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für T^T ' -
^ Fabrik von

Oelfarbendruck- L
bHder u. Plakate,

fr. gestickte Haus-

segen und sänimt-

Iche Devotalien.

Export!

Gold - Politur und

AlhambraLeisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Export!
|SII|

Dachleinen i.iaK"''"'-

lIoQ Furb«n,
Bpeziell für die Tropen

Erfinder und allainiger Fi

I

in den Tropta bewahrten
„ElastlqaeDftohpapp

Weber-Falkenberg, Berlin S.W.

irüstet

uit der

Gelegenheitsgedichte
uikI litteraritche FetUufUUe lu^n' billiu^i.

• •ff unl' T A E 100 [»i.'.tlatffind <'.iln-l.indfiith«l.

Waffen.

3agdgerätlie.

Stn^nM — BiKpori.

UluxtrirU Kftkalo««
•taban vn

Mkreckt linil, Riiiittl} b. tliriiikiuu. Uilil.,

nnd lirlll IL. RllUttnttl l

I>«r W«ff tum B«iolilliUiu I

HoIrbM Innitai muM ttbi't-

I all r«nr«Ma M4n.
Vlut« Abvrkpnn. t. RflhnMplt.

Schulen.
Prouu. Hu«lsai«<lAUI*

VitlfArh prhallri
fMopUiiii», UeiilMMiir, Aula>

I mftUn, KiBtiofnph. I^oniv

I

Cr*|liL pTQ^MkU gtAUM.

l6l«r<>o.N'r(rstlTe •Ufr Untkr kauft A.

Kaiser-Panorama.

Boa.

Piinoforte-Fabrik.

Leipzig,

Sophienstr. 48.

F. Stichel,
gegründet 1877.

Pianinos,
Pabrflcat entea Raute«.

Export
eh allan LlN4*rn.

Hlailr. lUtaUf iretit . Irenco.

Berliner Bierbrauerei
Actlen-Geseilscltaft

orm. F. W. Hilsebeln

lerllü, loppcDStr. II/II.

Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes Weissbier, transportfähig, tropensicher

Expopl nach allen Ertftcilan.

J. Herre, Berlin W.«»,
Lutherstrasse 5.

Theerprodueten und Daehpappenrabrik
Harra'achar Tropan-Anatrich,

bellfarbi); «um Strwchen von Papp-, Zink- und
Wellbiwrlidftchom, Holl, Eiaen, Mai[orwerk etc.,

ecaiedrigl die Temperatur in Ueb&udeo und
ist Wetter- und sonnenbeetAndiK. —
Harre'aoh« Tropenpappe,

TOfEäglich fOr Tropon^^«''''')» gvoiguet, de
aDempfindUoh g«gr<n Hitze, SonneaatnUen
(MS) und WittonmgseinflÜBse.

•rti*at«r Im Anslande werden gresuebt.

C. Otto GchrcliüUH
Biomfabrik

Hamburg. cu.».uwb.)

Ualbkreua, D. K -P. laOSöX

0»uUch»t

Raicht-Faint

für

Grosse
oisnauswaM.

PrSmiirt mit nur
ersten Preisen.

Allelnlgre Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhausenerstr. 17.
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Preusse & Compagnie, Leipzig '° Ber{Ä.
Bogen-Falzmaschinen. auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- und Faden -Heftmaschinen. Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.

W>ltMlc«li«a4« Ü«r«nlU. Fclnftl* R(fcreni«n.

MeuhcitI

..6. Q
"

fUr StUhrlbbefin mit 4

lilflai f ilimaschir o

mit Vomchtiü IT R«r^n ItUduo; vod <juMjM*iiflilU>u,

^ Pr»«pekl« und ArbctUanuttcr zu Ülcaflen «

trocnuran Hcltaifttchin«

N«. 2C
fllr ca. »1 MillltoHffr Heft-
•Urtit von l>iHtJ«n Scttini

durch Hm FiUt bcricnd.

Westphal^Piaaos
Hrtt-clmss Coattrnctioa. P*r(ect Toae Aad Ploiih

Beautifül Designs. Low Prices.

mv liftrratili hast obttlitd a rtcord Ii cobbikIIii

ibc largctt uic Ii iht »hcrttti timt »f aiv Plaioi

ti ib« narkct.

o CaUlagu« and particulars IrM • •pyllealU*. o

. Robert Westphal,
Borlin. Weiasonburger-Straiise 6.

Oobrowolski ( Barseh • Berlin S.G., Kelehiorstr. 30—= TKLFPHON. —(IM)

* PIANOFORTE-FABRIK •
yV F.\|ii>r( nHi'h «Ilm Llmlcrn.

lanos
bester C4nstrictitg,bilUfe Preise.

5 Oetaven-Pianos.
Lithographien xu DleMteo.

(MI) Yrntnit
dort, wo oorh Di4ibt v4irtrM.n, t«««clii.

faul 6. ehristoph. Berlin SW.13.

Wilhelm Pauli, «

Berlin NO., Gr. Frankfurterstr. 91.

Liqueurffabrik.
EngTOS. — Export

SPECIALITÄT;
,,8t«ni" Ei«f-Uqiieur * Ein Klotlergoheimnl*

Aleiander i Peppermint ^ Trakeliner ele.

Deutsch«

. b. H.

Bcrlip N. 24, Frlcdrlchstr. 131 d.

T*\mf[r. Adr.; Tvl^hen:
lUou^p* IWrlia. Ami III, Mo. WU»

Julrt QrffcnlMuai, ünubafuruttrAr

Verlrieb ion lliwinarireiaB Kiwa-

mategraphen neb»l Ziibehftrteilen.

Nataakm-Caatrii

UrBsstea LaRcr In Film»
'•r im<l aJlpr in B«tn«fal kOOl-

' l'-n > itlfaxtHrlu-n FaliriksW.

JWr%yf^vf^V^tnnn^ Heinrich Hillgärtner
11 KKß M^CLl V I^ldllUo Pianofortefabrik • Berlin^'—

D. R. Wz. Mo. 65 104. Exper« nach all«N LAndern. Kastanl«ifAllae 79.

Besirenommierte Fabrikate zu mfissigen Preisen.

X. Babetiilreyer
Luxuskarlenfabrik

Berlin S.<:;. Prinzesslnnenstr. 5.

Si-rüilitit:

llun-llitl- lid hrltlmilurtn «I mt ikH llUitliiin

Uriirlini« Miruler tu iit (ir^mli m Itt)ikrttii1ii.

,11 Ntubeiien la Anticbukaiien.
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Norddeutscher Lloydi Bremeni
DainpbchtlTabrta-RflMllMliafl.

Rerelmlssl^e

Schnell- und Postaampferlinien

Qlfihkorper

If»»»« aaiS ll*wT«rk

. U PI«U

M . Brünil««

»»» , l««u»U—

Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
untf mit Goltf ><illl*n prtiBlirl

1000 St. M. 170.-
I! St. Prob« u. Speciilo(ferte (ranco gajen M. 4.

Gasflöhlicht L Mannheimer
Berlin SW., Fpiedrichstp. 2.

Nlban Aii>)iiiliri »HbaKII

der norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch "Aastraliscbe Dampfschiffs - Gesellschaft

Sudafrika4ustralien Java.
(Ml) ab Hamborg, Rotterdam. Antwarpan and Lissabon.

Uato I : Nwb Ufa .. Mk. «kw«. SHit , Nnreull* MI.«
*ao Haaiburf If tUn, van Utwtr»tn II. Nln.

Uni« *: Nüf-U K«^t , tifo« lir, Frwiumtl« WhaH,
M«U1M Wliirt. latairl«. Smarang. Sttrabira m l T|tlal|«y

TO» Hanburf 10. Hirz, too Antwarpaii tS. Min,
l.'ud wduir vl<»r Wo.-|ieii

iM» •: Nack» Kapatall. Balbauraa WkaH, Sr^nat. Irlabana. Tawntnllla, Makaiav. Soarakara. tanaruf,
atavla aod Paaani

Too Hamburf 5 Mkri. von Rot«ar4ani I. Min. tou «ittmrpan 11 Min, toii Liaaaban 17. Min.
l Dil w<?iwr alle vier Wochen.

Fabrik TOD

Schuhen
kiu Filz

u. Ledor,

(«rt) für ilaua und &«i8o.

C.Müller Sb ScMizwe^,
Berlik SQ., Rungtstr. 18.

Pk«tO(i«rblKb« •Urtafd tratit.

Aadtra Mir«a wtrdta mteh Ba^arf aavvlaafa«.

Af aDtaoi ID Haartar«: Kaihr * Barchar^ HfU ia iatwtrr>a: ein« « Ca., U BatUrdaM: Waakarala * »aha,
In LIaaakaa : Enal Oaarsa 5Bcca, in L<ia4oa t H. O. Barat 144, Laadankall St EC

Spirilusgaskocher, Petroleumgaskocher, SjMritu«-,

Utmzin- und relroleum-Löthlampen in unerreichUr
(lu) Leistung und Ausführung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19^

SprziilUbrik (llr Heiz-,

L5th- und Keeb-

Ippvtt« twcb eigvnao
Systemen.

Pelznlhmaschinenfabrik

M. Rittershausen, Berlin 0., itrkasstr.i.

fmkHoIrt >U 8p«eialitat:

PcixolbaaKbiae U mit einem ood urei PIdea.
PtlzaibaaKblne IIa fBr Ziesendecken.

,.EIektra'*, eine UoiTorail-Pelinlhinaachine.

»BoUitf**, ommkaniaeheaRyitem, nüit recht* nnd linkt hemm
mit einem Faden, ipocicU föi Se«l und Ken.

(Hk) ,.P«rttkr' (Kxceliior), anerikaniachcaSjitem, mit einem Faden
fÖT ilarke and feine Felle.

^Ptrlekt" (Kicelaior), ipeciell für Seal, Ken, Hermelin etc.

nr all« FakrtUI* m^r4 Garantie |*l*<ili«, an« ataka* arata lileraaian Ia aUaa
LMara la Miailaa,

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianos n. FlQ^el mit doppeltem Resonanzboden, mit sprösster edler Ton-

r&lle, bestes Fabrilcat, gresetzl. geschätzt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

Katalofle gratis und franko.

Itlica

eyllRdtf lUrlU.

$chel»<R fir

tHtm Otun

(Glimmer)

in nur guter .AuafahrunK.

Neu t SeibttzOndende Aluminium- Blaker.

Berliner Qlinmenoaaren-Tabnk

J. Aschhelm
Berlin 5. S9a. Plan-Ufer 92d.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Birlia K6. M. Qreifsvalderstr. t40;141.

Specialfabrik für:

Buchdruckmaschinen, Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-
maschinen, Correctur -Abzug

-

Apparate etc.

Ia dlT. OrOssan und Coaitraktlonen.
iowie

siminflielie /Ipparate nnd Uteuilien für üi

(ui) griptiisehe Jitnstrie.

Mtactle CoMtraciloieo. Oedleteoiie Aa«(throa(.

Wi*d«r*arkSuf«r gaauoht.

<atiler«>ar<n
SpMlai-rabrfk Ia:

aal. Unala.llalUaafaa, FakrtaaeMrraa aller *i

Oraaaar- aM t»wl.«nlialaJaäeataaainea^aalat
al*., Trakko-laarMamfaa tt4t IrL

Pralillilea all Ikar IN UMManian raita wmt I

A. * W. Schultxe,
Berlin SW 48, Wilhelmatraaae 80/81.

c
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Fliigfelpumpen-Fabrik Konstanz
von

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen

Export. Engros.

ThUmler & Swartte
OcKrUndet 1873.

Berlin 0., Alexanderslr. 13.

Likör-Flaschen
von eleganten Crystall- Imk ^ii <Iimi einfachsten Bedarfsf laschen.

Specialität:
Anfertigung von Originalflaschen unter besonderer

lieriit ksii litigung jeden Geschmackes.

Exporl mcl illei Liadirn. « Verlaigei Sie niiteni neieitei Protpekl!

L.MÖRS & Co., Berlin SO., Beichenbergerslf. 142

Pianofortefabrik
gxport nach allen £äudeni. IMKI Verbindutigen flbtrall geviiiiseliL

I cIcHi .Adt.: /cllrclcti.ll-ll<rlkn.

Cngro«.

Vasserdiehte Segeltuehe, fläne

Zelte -Jabrik

lllMitrirle Z<ll<-Ksl«la| (ratla.

Ranfe! Tausche!
Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Sammlungen.

Mtiirltiiluiliif

%. Rtger, Berti«, Sbertistr. l.

Streng wxll. Export
nach allen Lindern.

Ztntfyai,Blaker-Zünder,

Blaker

Glimmer-Cylinder.f^JL

Glimmer-Schützer ^ '

IM Varfthraa).
Miilra« La»

Carton- Schirme, {£
-""^'->---

eiimmer-Schelben i*;«VÄ*Ä
empfiehlt 1b uaflbertroCaBer Atuffthrung.

Berliner Gllmmerwairenribrlk IM
Wilhelm Schultze,

Brrlln SO. 26, Admiraiitr. 36A. Tel. fV, 4tS.

Export nach allen Ländern.

Fried. Seyier, Welngutsbesitzer,

Iiyr. mi l|l. IM«ri. bllletinil.

Deidesheim -Ruppertsberg,

Hheinpfalz, gogrüuiiet I3U, otlnlett

FasS' lod HascbeiweiM
In den Temhtei]«nati>n I'i i-I.i;;. »

Nflselweiae direkt ab La^er a. d. Nesel.

,
Beragiiuuello rrttoti Kung< «, «i>ii>i)i| im Hinblick

anf LetatnoKanbigkeit als aaf am^rkaiinl n-ell«
' Bedi(MiODfnwnia<<.

Man nrlang« PrtlalltM..

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialität:

Veistpllbare ZnnvtÜDni-
F.inricbtai^^, Eacbeiiwag«ii,

äpirituakochrr, Uaakoeker,

CbristbaDnistlnder, Ob«rlicbt.

Tet»chlllxM, OladaloMlea,
<Mr,a) BehinniUiidar.

0

• Kaufet keine Maschinen

e

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl K r a u s e

y

Ucbcr 1000 Arbeiter.

Zw {'iii.iiiiuliii fci »lt. ^'V

21 bis Riie tie I'aradl«.

S>X'. 4S, I mvlrKhiii. i«.

I .«Oflcloi-i
WC. 7(1. Hivh M,.l|.om.



AbmnUrt

M IMW« WHtU in U«pil|M aw •«»•4flUn.

rnit <l»rtrg«Jirll<h

in 4rutwh«i PoMctM«« IM M,
im W«l«p<wlTef«lB ... Ii« •

Klarrlai! Kaai«i#r« 41 F%«
M>ur geceti T<:.rlMr%|

EXPORT.
Anzeigen,

PRGAN
MM

nach U«b«relnkunlt
mil iitt Ki|i<:tli|taa

lENTRALVEREiNS FÜR HÄNDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

•V Oer

^Ifiedaktion und Expedition:. Ikrlia W.. Lutherstrafe« 6.

if^ ^ (()•.• r h Kri»(«fti VmImMI» WM« Ufer.)

Mi un ili iitsclipu PostJMiiunfiaimtaloft lilr IMI unter dem Xitol „

XXVL Jahrgang« declin, den 17. S'lLa«« 1904. Nr. 11.

...^^ ^^^^laUMMcm inftnlwi. lewto dwo daatocIiM UanM aal dw iMlfi*«MfeHw MHMIaBfM aber M» Hut latawUHalM »mtliMuämtaHiMtMrftMMUMfiailM»

- . , ... .»Walk MwuMiB «a«WiiHMtw—I ftr <w ..Ih»«»« <! nt<aWM. B>ftU W, UHte—ilM »,n ttUm,

Inlinit: Dor n<>ii«> ^nlltnrif iin<l •Ho wirtnrhnftlirhr.Liig» RNnlnieiiii. (prtgina]lM>richt aiiB Bukarert Tom IS. Mini IKM.»
ftiir .i'

I- »[""iK n <iM<l .U-v .li'iit^.-h-itnlirniM-li.' HnniMxvprtr»^. — GpmhllftMlifrirht ilfT „Ijfiitwhcn üobmMHHim Bank* BaHfai «r ISOS.
Afrika: l>>i' HiKilimnrff .lor ln-ii liultistri<> nii <l«>r liiirrantioiinloii Indnwtric-Annalvllung in K»|i««n<lt. (V«n iinamm MlDiljKMi K-rr*-

"l"'' " 1' Sü.l- Aiiirrikii: ll<'r Maiiilpl iiiiil <li<> wirtMlinfilivho lia|^ AfKmtiDiMUi im Jalirc 1905. — VcreinRnneliricbtOM:
liwii'nilvi-r-.iiiiniliiiiu; 1. - ..t

1
il\ r-.

i I ,,..|, -, •. cj^r
.
pim- n-.w " K ii r ii ' !r ii ii i^iia. — Dmilitchii» Kxpnrfburrim. — Anaaifon.

Oh Wlidiriibi tia Artlkili im iu JUtul" iil iiilittil, ata it InrnkMi klui|iK|t airi: tktmk (Im. likinibHi) in tu JIPMT-.

zu-

arni.

iür

Der neue Zolllaiif und die wirlschaflliciie Lage Rumänien».
* )ri^iii;i|ln-i i. Ut :ai^ Hiit<.iit-,t vom l.'i. Jliire l'.'O-J.

1 iiii r tuht /»< ijaiiii^cii .\ilirit, li.n jolzt lier Fiimu/.-
miiii-:. 1 < M^titifsru üi iiii ii Eulwiirf llir di u ii. ucii JCiitltiirit' il< r

K:iimiii r ui-pi-li irt. M;in tiiul.-f in i!. nis* lt,rii ilun liaiis ila.* hr-
«lati-t, w.'is Iii.

I T ilüi s. liiii; lr;.lii:r vi-rlaut« ti', uaiiil;. K dafs or
fiin.'U s.-l^r sturli ;uin;;(]ii a^tcn |ii..t< kl i..iiisti'-i In :i( l.ai akt. r licsitzt

.

Wenn dio Z.ill-al/i- au. Ii 1.. i i üliti:^. i.s vrrlialtüiMii.'iL-ii;

Wfiiicfii - I'unitiHinjn an di.' fiiilR-r.- 11..ho i.i. i,t h.Taiir.-irlicii,

SM ist doch in allein ü]idgL-i\ il t Tai i: --. Iii ^ i Ijli. li j;i.stt igpit
vvoid*Mi. Herr Ccisttiirs<.u sa^;t /.uai in .Ion M..(ivi n, mit diüicii

er HviiK ii Entwurf bi-ulrilrt. dals er »Ii Ii vur Ti li, rtunbungeii
K> luifi t habi , wir wcnlcii indcsseii suuU-r an ilur ilaiid von
ltrisj>i< l<.|. /.( i^'on, woa M mit difiaer Beniiu)ituiig iii Wirklichkeit
auf !<ii'!i hat.

fm dfii ffniani .siaMiljuml;! zu veisti-li<-ii, vuri ili-m Herr
t'-ititiiicsi ti imt KeiiiPiii /..IltaiU' aiiss;.!il. inl <^ imli^^. oiiicu

Bll< k il! di'- Mi tivf zu «. tii-ii.
(
'..siiis, ki ii v iu.-ist In. rii<.-i

liärlist darauf, daln k.i i,'i-..rs..u iii^. liattli. ii.-M.i. Ii!.- v. i.- I Luis.

M

Orstcnvioli-rii;^'a:n Fi i.iikr- i. li «.inrs liMh.-.|i S..|ml .1'.. >

hfstiiiiintc Pr<i<luktii.ii>.|i niilil intlirlinn zu koiiiM-n crkliu.-ii

w<-6li!ill>_sollte aiitü I{iii!uinii.M, da..«iiu AiiläiiKi r in d. r iiHlii.nri..Ili ii

Produktion fni, vincs snl-ln-n .'<i.|uit/.L.s w.nij;. r li< diirfli;; .^hiii?

l'nd ( 'odtinewii vi-ilälirt dnlif-i r.idik.d, iiid.'m . r nirl.t mir dvii

Schilt* der cinlu-imisrlu n Produktiun, s..ijd.Tn au. Ii das flska
lisohe IntnrpR.se im Autrc Imt. ,.K\u>- Zi>llln"rr..iuii;; ans d-

m

einfitchen (Ininde, »u^'t « r. wi'i! w ir ciin. j;..« issp War.. ;n. ht

haheo, otlrr nicht ()rniluzi<T<.ii k..: n. u.'irc uidie^nind. t, <la d>.'r

ZwtA drr Zotltaxi-ii au. Ii l i:. tlsL,dis. |i. i , ni. !if M./s .'in « irt-

«haftlirhrr ist. Dii' Bi-fr.iimi; .'it.. > I ...all ri' . |.n StiilTi-s aus
dem eililai hrn (trund.., wil al^ Üi.liaiat.-t iid (ur ir^. nil < ine
Fabrik des Landf B dioni. ist -I, i. litalK ni. Kt l...'>;riMid..t, weil
wir dann daiu^ g»«l.ni>;p|i würdi u. St..|). v..i!i Kitirnl,rz..l|,. ,u \n--

fraiail, weil sie «ur Vi'rtertiguu^ vnn Kl. iih rt. ili.-u. n. L.jder,

ynSt f* ftkr die Anfertinunir m.u Stirfdn dirnt. H.i .li.;.! w. i!

ie ftlr die Fabrikation von ."^trii ki n innl I,. liman.l li.[.. ;.

Wir WQrdvn in dieser Weise ernste und gowisni-ruialW-u grund
taj^ende Indastrien umbringoii} um halbe and viertel Itiduatrien
ra lüwfinstieon".

Reaen letstcn Sat« mufs mau sifh v- rg. i;.i|i« ärlii;i.|i, wenn I rechtij;keit, dio ins 1

man, findet^ daf« hierzul.inde alles da» «ucli Ht.dz .-inu „Industrie" ' Mafs«- wie .lie

diT dii'sl<i'/rif;li< h<-n ninscliiiiflli-ii Klnri. Iitiinf;«'ii hier id» rliaupt

iiii-ht liorKi'«t«*llt Wflrdon kOnuon. S.i l.isBil/.LMi wir hier «im'

Wri^enlalirikation, wohei iilles. his auf . inlye H..l/.(eii(\ aus dein

-Auslände lir/.>^eii ttfnleti miifs, so f-iiii' Kessi.irabrikiitiiiii

nliiimi . |>rlt>iiti\ ster .Art -
, \viil>ei .Ii. Ki--ifid>lei.he und .Annn

turen :.u.s idaud und Oesterrcii h rnparii kommen, und «o

s..lle:i wii K.i. !i-r. ns ua.-h dorn Willen d.'S H. ri n CoRtinesrn ain li

> nie Kahrik;'.ti..tj lant!ivirts. |iaiUi. h..r Masrliiiieii besitzen, di'im

au! alle di.-.se Man hinen, die früher frei w.ireii, ist jetzt ein ver

liältiiisniiUsii; leiher Zidl gelegt, der z. B für eine Lokomohile
je tKi.il ihrem fiewielite - Iiis l.'RHt Frains und daild.er aus

miu'hvn vi'ird.

DiK-h ieli ^'reife v..r. Lernen wir zuiiä. iisl n... h . inige

weitere Ausliihr<ni:;en in «lein Jlutivenherichl kennen. ,,Was die

rein fiskalis |.,.-n Zuile betritVt heifst es rla -
, s.. h,d>en wir

mehr ('nliiniii; in «he T.ivlerunt; ^^ehi.iehi ; /iniri<-list dur.'li i'iiie

gerechti'ri' Hi...Nt-inmg der War.'ii und dann ilmlun-h. dafs wir

der lUl. rklarli. hei; lie^riiiStigung (h i irueiiL, .1. 1 I.ii\u.Kpri>iliikte.

ein F.iide Ina. ht. 11 .... Dii> (it linde. weh In ni.s zu der .\ii-

1 .ihiiie here.-iiri^'en, dafs l in ti.skalisrSi. r Zell vuii In Iiis l.'ij>l't.

rill v.ih.reiii inid sogar iiu iir. auf eine Ware, je na. 11 der Art

ders.dlicn, gelegt werden kann, ohnu diifs eine sidehe Erliehin.:.

unlii.reehtigt wiire, sin<l die folgiMi.len: 1. Her iiili-rnatii.ii;il.-

Handel hat si. li hei uns si lir gut an die alli;eiii>'itiei) Zulllax.-ii

vn 7'
j

pt 't. ad vahirem gi wühiit und zahlt i;... h heute in iler

Türkei )i("t. a.l valon iu (Qr alle W.iren: wanitii siillen wir alse

einen liskaliseheii ZlU vnn .'1 oder .'> ]i(,'t. annehmen und .l.'in

Fiskus eine Eiuiialitne si hmidern, weleho . r früher gehabt h.i"?

IV Mnii wird vielleieht sau'-ii. dals wir eine Erinüfsiguiig iin In

teresse Unserer Ivi.iisnineiileii eintreten lass. n ir.ii.'^ti n. Eine Ile-

Verfügung von Erzeugnissen. w..li lie de.rehaus nieht zu den uii-

eutbehrlieli.steii gehiiren, walirei.d wir die eigene Produktion
lies l.aii.h'S iitnl die wirkliiii iintwenili^jeii Eraeugnisse belasten,

ist L' ii.z . inf.i. Ii . ii.e Iiii oiiHei|uenz . . . Warum sollt- ii wir mit

h. li. ii Z.ilh-ii die L;ri«ln'n aus unserer Wolle angefertigten Klehler

I.. i.'g w. h he his \'. lk tragt, und tiioht die Fätleii von im-

iM.rti. rt' 11 Iheimw..lleii. dur^ h w elelie die iuhlndischeii Hanf-,

l^rinrii- i.MiI ,S. i.h iiw. Iier. ii u verni. htet wurdeiiV H. Aber un-

abhängig v.jm Hskalis. hell InteTesse, ist c» eine Saehe der Ho-
ll. d kommenden Erzeugtiisse in demselben

« igi neu zu besteuern. Um diese M."vfsrpgel zu
genatUlt Wirfl, wo« nirht eigene 1'ri.duktc beistellt, s. 111. lern sieh verstehen, mdssen wir Vor idlem die Bedingungen kennen, unter

nar mit deui Zusammensteiltin einzelner, fertig bezogener Tuitc 1 deiu'ii die au»l&iidis4'hcn W.ircii mi unsere Grenzen gelangen.
^-^

Vailn, die mangeln des lii'lroffcndMi Rolmialorial*) und j Im nlls«moin«n iat es \uA una nirht bekannt, welcher Vorteil«
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Kr. f1. leiM.

sich der Export in jenen Ijiiiiloni rrfreut, Vf» tk-lieii wir UllSOro

Waren beziehen. Die zur Ausfuhr l>n»tiinnito Ware i»t von jeih r

fiakaliadian Abgabe befreit, die Fabriknntnn orliitlteii Zullrrick

«rstnMuiipen. wenn die Ware buk iniporticHm Stofleti verfertigt

iit, die Sendungen erfreuen sirh ganz aurHerm-xientlioher Trans-
porttarife, deren sich die für ilaa luhind bestinniiten W^rcn nicht

crlreuen, ja in gowiiis«n FftlJcn erhalten die Fabrikanten nuth
dirrktc ni\ur indirekte Exportprämien: bcEniiders die indircklt-ii

iutl -^f hr /.aklreich. Die Industriellen behandeln ihior«eit8 ganz
vcrHchieden die zum Export gebrachtcti und die tor dnn luUnd
betitimmton Warou; alle Stenern, alle Amortisationen werden auf
lii'<-hnung der im Inlande erzeugten Waren gesetzt und di6 ex-
]>urtiL'rten Won-ri werden dureh all« dit-üc Vorteile um so viel

hilliger. . . . Nur die englische Industriu macht bis zu einem
gewiMKOn Punkte eine Ausnaliuie von diesen allgemeinen Regeln.

Induhtriellen bringen auch bei den speziellen Waren, welche
auf Bestellung ausgefnhrt werden, wie Maschinen, Waggons,
Wagen, Konfektionen nicht die Opter, die wir angeführt haben,
aber auch fllr diese Waren bedienen nie ."«ii li der Erleichterungen
und Voi-teile aller Art, die ihnen der !St.iat gewiUirt. Alle Lau-

fenden Waren ittdesiMjn, und das sind die bei weitem ziiblreächsten,

werden vom StJiate und von den IndiiBtriellen so behandelt wie
wir gezeigt, haben. — Unter Rolchen Bedingungen gelangen die

nuxlilndiürhen Waren an unsere Grenzen zu dem kleinstniriglichen

Preise, der immer geringer ist als der Preis der gleichen Waren
im Lan<le <ler Produktion. Wer sich mit dem Importe bcfafst hat,

weil's dien und auch noch, dafs man je nach der Art der Ware
eine Ermftfsigung von 10 pCt. hin .jO pCt. auf die ttblichen Preise
in ih-n exi>orticreiidcn Ländern emelt hat. .'.'i Mit den im-
liorliert<?n Wareu kommt noch folgender Kall vor: Ein gewisser
Artikel wurde eine Heihu von Jahren zu i'lneni begtimmten Preise
verkauft. Nun entateht im Lande i-ine neue Fabrik, welche
denselben Artikel erzeugt : sofort läfst die ausländische Kon-
kurrenz den Preis um 10, M und .'to p( 't. billiger, als sie ihn so viele

.bdirc verkauft hat (»ic!Ii. — Angesichts ilieser TatKachen i ?!

sollen wir uns noch (il>erlt|;eii, ob wir die an unsare tiretUEen

gelangten Waren einer Atir dia Finatue» dntrflglieheran Zolltaxe
unterwerfen sollcuT*

Der sachveratftndijte Leser der vorstehenden Auaifehningeti
u ird sich, gleich nm, IUI den Kopf j^KriAan und emtmint ge-
lragt haben: lebt der Verfmier dieaer Hotive in dar WirUich-
koil oder nicht?

Der bisherige Zollt.irif enthielt Taxen bis su "VipCt. ad
valorem. Weil der atislftndis. Iip Handel .sii h „sehr gut" an <lif.se

Taxen gewohnt hat inid m: n i:i der Türkei (notabene ohne
Wintere Erhöhungen fllr andere Waren i .S pCt. ad valorem frtr

alle Waren zahlt, k.inn die Taxe .schlankweg bis l.'ipCt. a<l va-
lorem iiiiil (laiüber erhöht werden! Dan hcifst. nur für soh-he
W:i:f:i, tlir nur ein rein Aakalischeg Interesse besteht;
solche Waren, durch deren EUnO^uug hiesige Produzenten be-

drängt werden könnten, sind mit Zöllen belegt, die bis 80 pCt.
ihre« Wertes uiul darUbor auamachen. Wir müsBoo iiierbei

eillBU Augenblick verweilen. Es wird in den HotivaDf wie Wir
(bi n gesehen haben, die Frage aufgeworfen, warum die aus
groben Wollen aiigofcrtigten Kleider mit einem hohen Zolle be-

lebt werden sollten und nii i.t .iu< It die F:i<leu von importierton
Bmimwullcn. Nun, nicht <

•:--> it sollen die Kleider mit
einem hohen Si'hutZKoJI belegt werden, sondern es WIBT diaa
aelion stet» dar Fall, und swar in eiti<-m Mafse, dafs die ESnftthr
von konfekticmiettau Waren gleich Null ist. Wenn nun aber
der Hotiveubcdeht ea »usspricfit, dafs durch die Zoltfreiheit von
im|>orticrten Baumwollen die inliiiidi^-bc Hanf-, Leinen-, und
.Seidenwebereien veriiichlet worden seien, so ist darin eine
doppelte L'nwahrheii enthalten. Eitunul nämlich ist eine solche
Zolllreihcit auf Baumwolle, wie wir gleich sehen werden, sehon
jcbtt nicht vorhanden und dann hüben auch, mit Auanaluoe
einigw Usiner, aber schon vor mehreren Jahrtalintan ein-

gegangener llau.il ' t'-i -l" für Seidenweberei, Seidenwebereien in

Rumänien zu kr-^ i t bestanden, konnten lüso auch nicht
vernichtet wenlen. W.i.h aber die Hanf- und Leiuanwebereien
hetrilTt, so sind diese gerade in den letzten Jabtan liieir ent-
standen, uikI zwar .auf Grund des Tndustrieförderiuigsgesetzeit,

Welches <lio8en Webereien den zollfreien Bezug ihres Hoh-
materials gcwAlirieietete. Vorher gab ea solche Betriebe nur in

jjDiiz beachrftnkteni 17mfiiDge and auoh dann nur ala Haas-
industrie.

Wir können jedoch dan Spiafa wmk^ren und behaupten,
diii» durch die vorgeschlagenen Satze de« neuen Zolltariies viele

Tanscnde braver Bürger in ihrer E.xisteriz ernstlich beilroht wer-
den. Zuii&ehst und vor ollem schon auf dem Gebiete der Textil-

indnatria, daa Hami Coatinaaeii a» aebr am Henen su liegat

gegenwärtig eine alteingeacssene,

weitverbreitete Hausindustrie (tir

scheint. Wir besitziii liiir

namentlich auf dem Lande
allerlei Webwaren. Diese Leute bezogen ihre Giu-iie, mit Aus-
n.-ihme der von ihnen mit der Hand selbst gespalteten gr<:>ben

Garne, ,-»us dem Auslände. Diese Garn« sollen nun durch den
auf sie gelegten Zoll derart verteuert wenlen, dafs ihr Bezug für

diese kleinen Leute nicht mohr möglich ist. Wollgarne, welche
bisher (»0 urul 100 Frc». per 100 kg fKonveiitionstarif mit
DeutÄchland

,
kosteten, werden jetzt 40, <",0, 70. 90, 100 und

llOFrcs. kosten, Baum Wollgarne, bisher 12 und 40 Frc«., ."Li bis

200 Frea., Jutegarne, bisher .'' Frc«., 1-' bis 40 Fros. Dabei
mufs man sich vergegenwärtigen, dafs die Inhaber von Fabriken,

denen die Begünstigungen des InduetriefOrderungsgesetzes suge-

staiidun sind, alle diese Garne frei hereinbekommen können,
während die HausindiiBtriellen, die inNge8.imt von den WohltAten
des erwrdniton OesetJtes ausgeschlossen sind, die Garne bei

Heller und Pfeiniig verzollen müssen. Dadurch eben wird <lie

ganze bisherige bleibende Hausindustrie dieser Branche ver-

llichtet werden zu Gunsten einiger weniger Bovoraugten, die

venDOgend genug sind, einen solchen grofsen Betrieb eiiizurichtan,

wie er Voraussetzung ist, um die Vergünstigungen erhaltan XU
knimen, «.cfl-he das Industrieförderungagesetz gewährt.

verhält es sich mit dem Import landwirtschaftlicher

Masciuneii. Derselbe w.ir bisher frei, um den Landwirt in die

bess.eri' Muglichkeit zu ver-sety-en, seinen Betrieb rationell zu
gestalten. Xu schätzen gab es hierbei auch nichts, bisher

Welligstens nicht. Das soll nun aufhören. Der neue Tarif sieht

Ihr alle landwirtschaftliihen Maschinen und Geräte einen mehr
oder minder hohen Zoll vor, der zunächst da» tiskalische Interesse

hefrietligen soll, nhi t doch auch eingestaiulenermafsen darauf ab-

zielt, eine landwirts^-haftlicJie Maschinen-Industrie zu sohaä'eii.

Die Landwirte, welchiMi dailurch der Bezug von Maschinen und
GerJlten wesentlich verteuert wird, sind infolgedessen nicht gut
auf 4len T.irif und seinen l'rheber zu sprechen, doch wini, tl.n

Herr ro.*tine»cu in der Kammer Ober eine gefügige Majorität

verfOgt, ihr Widerstand nicht ausreichen, um eine Milderung der

i

vorges' hlagenen Zölle durchzust^tzen. Herr Costinescu übersieht

hei seinem Pinne, in Rumänien mit Eilzugsgeschwindigkeit eine

I
rationelle Industrie zu schafl'eii, indessen auch ganz, dafs hier.

: wo es schoi> in der bisher alles dominierentlen Landwirtschaft

I

an hinreichenden Arbeitskräften fehlt, so dafs alljährlich viele
' Tausende fremder Arbeiter aus Bulgarion und Siebenbürgen ein-

gestellt werden müssen, es .-ui einbuimischori .'Vrlu iti ru riiangelt;

er Ubersieht ferner, dafs das erforderliche Kapital im Lande nicht

zu finden und dafs auch das Uohmaterial hier nicht vorhanden
ist. Rumänion l>esitzt weder Erze noch .Steinkolduii, ebie Ma-
schinenindustrie ist also in Bezug auf diese beiden Hauptartikel

vollständig auf ilas Ausland angewiesen. Nichtsdeetoweniger
wird von einer solchen Industriu liier gotrfiumt, und speücll will

: man damit mit dem Bau von Lokomobilen, PIlQgon und Dresch-
maschinen beginnen. Dufs eine solche ..Fabrikation" sich nur
darauf beschränken knni:. im Auslände hcrgontelHc uw] von dort

bezoj^ene Teile hier / i-);u:;TTieilzusetzen, Um! lUi.s <lus Ganze
miUun nur eine Afturnidustrie sein winI, dafür hat man an*

scheinend kein Verständnis.

W^as in dem Motivenbei-icht Ober die seitens der Aualandi'
8t.:iaten besonders bfgnnstigten Exportwaren gesagt ist, wird
bereits das heitere LiU-heln speziell des ileutscben Lesers ge-

flinden haben. Derselbe wird sich wahrscheinlich denken:
„Wollte (tott, es wäre so-'. Herr Costinescu aber scheint nicht

zu wissen, welche speziellen L.-isteii namentlich die soziale Ge-
setzgebung in Deutschl.iiul dem Fabrikanten aufbürdet und dafs

diese (tesetzgebuiig in ibrer Asiwendung keinen L'nt<.>rschied

maebt swischen der Inlands- und der Auslaiidsproduktion, wie
die Beatenerung der Fabrikanten in Deutschland einen solchen

Vnterachied au<-h nicht kennt, Exportprrinii> i: aber zu den längst

geweaeuen Dingen gehören.

Wir geben im nachstehenden noch die Zollsätze für diu

Wtehti^teii aus Di-ut^ichland nach Rumänien kommenden Waren
wieder, soweit wir solche im Vorstehenden noch nicht genannt
hab4 ii: Webwaren und gewirkt« SUlffe aus Wolle W), ilO, iftü,

.120 und ;i^0 Fn». pro 1<M> kg {gegen 100, 120 und LIO Frca.

gegenwärtig), Wirkwaren aus Wolle 'IM bis 400 Frc*. (gegen
2.%o Frc». I. Spitzen aus Wolle <;iMl Frcs. i420 Frc.*.), Poaamentiar-
wuren aus Wolle .100 Frcs |lf>f) Frcs.), Gewebe «Ui BaUBWoUe
7.'( bis -.'(KJ Frcs. i l.> bis !'>*> Frcs. l, Posamentierwaren aus Baum-
wolle 220 Frcs. (120 Fn s.), Spitzen .lus B.wmwolle »>00 bis

1200 Frca. (,200 Frcs.). Leinwand und S.icke aus Jute l!S ¥n».
'% FroB-X Packpapier -lO Frcs. iis Fn-s.), Möbel und Haus-
iiaitangBgerite ana Hob 30 bis fl^O Frca. ^60 Frcs.), rohe und
geigerbto Hilute 8, 120, 130, IIO niul 200 Fres. (6 hia ISO Tn».),

Digitized by Google



I9ai. EXPORT, OrRM des OentrahoKnis Iftr HaadatagMignipliiB mr.

PfcrdegCMlürr uiid SUtal 200 uimI 250 Fh». ^«0 Fn f< i. Tnms-
misnoQirtenien 180 Fict. (160 Tom.}, 0«nn«t«iiit.-

Leder mit Mmm Hstoiiel MO Fkte, (220 iVce.), KauU< Imk und
QattaBerelw kenfehtioniert 30 bis S40 Pres. (40 bis Hü Fk».,

IKeee Sttse. deren teilwaiia «norme BrhöhanK ohnf weiu ro«

itw A«g» Bprhif^, sind j«dedi nicht das letzte Wort der niinfi-

nnrhen Bcgii^ruii);. Se aoHmi aui«gespn>uhenennaf«en nur alH

•iii(> Basis gellten, auf der die icOnitigoii HndeiavertragitveriMiHl-
liuig«u geranrt weiden Ictanen. Mio hnl «]« also so Itoch an-

l^teetit, vm sdt iiinen Schneller treiben »i kfinuen, und wenn
nA der andere vertregBchUereende Teil su h«aniiUereii Kon-

inni> aiK-li ilicsi'n oder jenen ZoUeats
anaftfeigieik Inmerhin wlnl genu^ abrig bltiben, was als eine
Erachwarme Im HiMiile] mit AmafaiieM wird ampuiaden werden,
und in atanelien Aitihelii wird dieser Onidel direkt tuiteibnndan

len.

Biiian Tariatl hat dar neu« Tarirenta-urf ^kou den Iiis-

Mt iSa gitfym Bfaiteilung der Waian in tin-

aelna Peaitäanan. Saher kannte man^ bei der Vai«älnng
Wunderdinge erlaben, da die Rnbrisierung der Waren uelir cder 1

weniger dem Outdanken dar fiaamten ftbwlaaaen war. Dem sol)
'

jeirt iiaeh HflgBeldkait vorgabaagt werden, md ao wei^i (kr
Entwarf 854 Artikel imd S834 Taxen aut wilmnd der jL'Ui;;o

Tarif unr &7G Artikel mit C23 Taxen aamttHrt.
Wi« wir ane auvailaasiger Quall« «amehöien, eoUen gleich

naoh Annahme des Terifea dttröh daa PaHäment die Handels-
TsitiAge gekOndigt wardaii, wriuadiaüüieh achen am I. April

j

d. J. alten S^jrla. Fttr denReichen Datum, «der doch wenigatena [

an einem kivi daranf fo^iden Tatanin ist die Inkraflaetaung
aUar ianar ZolIsJitxe dca neuen Tarife gaidant, dia nicÄt durch
HnndelaTertrAge gebundan sind. Diaea Kadirivht tritt ianter
nmniiahtßah9r auf, obgleloh es die Oeeandtan der Himdela-
vertraKsataaten nicht an fiemOhungen lialmi fahlen laMsn, im
die rnrnSnisoh« Bcgierang van dkser Absielii absubringen, die eiidi

mit V' ertragstreue nur ediww vevräibnren l&fat, wann man streng
juristisch genornmsn nuch idchta gegen eie anwenden kann, —
Die «lautsahen Exporteure weiden gut tun, meh auf
diese EventoBÜtlt einzurichten. En dieser Besiehung nnfs es
«kuikbar anerkannt wardsn, dala die deutsche Handalskammar
in Bukarest auf der "Waoht steht und ihren lC%liedara be-

reitwilligst mit. Rat und Tat an Hand gdit Aueh bereitet

sie die Anagalw des nenen Tarifen in deutaaliar Spraehs vor
nnd sie w&d denselben svfort nach seiner Annahme dureli das
Parlament an ihre MitgUeder snr Versendung bringen.*)
Da (lies nnantgeltlieh gesoiehen soll, so bedeutet daa ha den
sehr beschrankten Mittehi, Ober welche die Sammer veiftgt,
koiti geringes financiellca Opler, welchee die Kammer im Intereaae
dea deutacheii Exporthandels bringt

Das in den vantahandea AuafOhningeB mahrfaeb erwähnte
Induatrieibrdemngegeaata, welohea di« in daaselba gssebrten
Erwartnngan nur au einem geringen Teile erfttUt hat, soll im
Aimddars an den neuen Zolltarif einer weitgehenden AMnderuiig
untefiiigan werden in dem Sinne, dafs die snf die Schaffung
ainar groläett natioiialeu Industrie gerichtoten Zwecke des Z«U-
tarilii dnrch daa neue ludustriulbnleruugsgiiBetz ciiio Unteistfltaung
erfahren. Der betreifende Goaetsentwurf lie^ dem PatlameHte
•haniallB beieita var. Den deutaeheu Leaern wird es intBreeatemn,

naa den voigeaehlageaen Beatimmungen cu entnehmen, ilal» in

Zukunft bei Uefenuigen fCkr den Staot {ür jene Artikel, die im
Lande erzeugt werden, der Wettbowprb fremdet Industrieller

nahexu gSaueUch au^^rldosseii Nein wird, da alle üflTontlichon

Bchürdcn verpflichtet werdi-n. l>oi >;lfiili.-n BtHlinguHgtni den
eiHh>'iinischeii Fftbrikanteii den Vorxoi; zu gebon, wobei beim
Angebote des l'reindei) Ful>rikniiteii dii^ Transportkosten, der
Z*dl. die Steuern ttinl aridere SpeKuii zu^eivclinet werden aoUeii.

Teilhaitig nepniitti^iiiiKcn snii jedo Ittdnstrie sein,

welehe ihrem Wesen nai-b drr idlneinoineii Wirt«<<hafl des
Landes nfitxt luul einen Teil ihrer l'iTKbilctirinRkesten. «ei CS fOr

Rohmnterial, »ei es fOr mdtiiriwl.e Kraft Arbeit, Knpitnl 0«ler

Breniimnterinl im Lande läfst. Die b<-vi'illit;l<-i> lie^niistigii^gen

sind zweierlei Art; ni nvj;Uimtijfiuigeii ailj;>'irieiiirti Cbai'itktent,

Velcbe nllen industriellen rnternebinuiipi'ii d<s l.niidvs f^e^en-

Olier zur Anwendung fli-lun^cen kr.iinen; b Hrj;*liis«ij4«iij;en

speziellen ("hurakters, weiche Noljen d*« allgemeiii«» B«v
gOiistiRungcn unter gewissen Bedingungen hlen gewissen In-

dustrien bewilligt werden.

•
i Anmerk uufi der K 0 J. E-^ »^ei dmunf unfmei k«:tni ^ein:iL-bt. iliifs

<iiMe Arbeit beriMlH vim ilem Jciitsi'bfn Ueieli-'jtiii lirs Innern in

Uerlin ;;elei*itet worJon Üa- I >w liul nnter <ieui 10. Uärj: «1. J.

mute ^rnrglptfheude t^eevrifllipiMiellnnK des jetiij^u uml neuen
nimaoiaeben Zolltarifs" cum Verband ^^mcht.

Die Inttusirieii, denen da» l)e«ets aulsar den allgemeinen
au«;!! noch sporielle BegOustlgungen gewehrt, aind folgende:
Basalt und Keramik, Brikete und Breunmaterial, Cement und
Knlk nller Art, Nfthrungsmittelkonservon, Derivate und Fabrikate
von Aekerbftu- nnd Forstprodukten, Papier, Cellulose und ihre

Derivate, Metnilwnren und Monti^efl, IIaIkIt Teigwaren nnd
K<-irt<-fleline)d, Petroleum und seine Derivate, ehemisohe Plodukte
und Dnnger, Seifen und Kernen, Glaawaren, Steingut nnd
Porzellan, Gerberei, Webwaren, Wirkwaren und Kl«, Zucker Mn<l

Glukose, vegelabili«u-be und animaliaehe Oele, elektrische In-

stallationen (Ur die Sehaffung und Verteilung von motorischer Kraft«
Die aHgeRieinen Vorganstigungen bastdwn anfsar in der

bareita »ngeftkhrten in der iTeEariaaauiig v«n Tamina, in iler

Kfidcttratatinqg tou ZfiUen auf wieder aa^galllhrla Prodnkte, dia

all B4>bmatetial «na dam Aualand« beaagao «ad Uar hearhaitet

wurden, aawia in ermkraigtoti Eisunbahntaiifan.

Die speiiellen Vergünstigungen, welche soleha Untameh-
nunifien erhalten ktfnnan, waloha eüw motofiaciia Kraft von
weniggieiia 5 Pferdelattftan md aändestem Ift Aibeitsr UIglich

wKhrend 6 Monntcu dos Jahna beschäftigen und naohweiben,
dars sie weniicsteus S5000 Lei (k IL 0,m) auasebHefslich lllr

Ma»< hiiieti und vervoUkoflUBnatet itr ihn Industrie notwendige
Apparate uu»ge^ben haben, boitshsn m EoiOiafreiungen und
BeiireiungeQ benw. Nachllssen von Steuaro.

Dieses neue Geeetx nnteneihaidst sich van dem fi«li«nu im
wesentlichen darin, dafs, wfihrcad Ins jalst nur Bokha UntemelM
mungen der VcrgUiistiKungen taühafl^ watdan ksnntan, waleho
«hnlich densn, dis jetat noch mamalla VargBnstiguiiigen erhalten

kAnoan. nachweisen konnten, dafa ila aina grOJaera Arbaitenahl
bsaeMftigteo, aowie ein grOberaa K^iital intaatiart hatten, jetat

Iis hbnkanten in aBop InduaträsnntiffiMhMpgen aioh der all-

gemeben fiegOnsUgnngan arfrsnen aoUan. Um aber daa Game
«rat wirksam an macriian, dann feMt aa. wie adisn arwAhnt, an
DniarM: an ArfaeltakriAen, mi im Land« asibst Torhandemn
Bnhmatarialien Akr wichtige Indnstrisni lawis an KapitnL Wird
man daa allea baaehalibn lksnnen?

In Batug auf di« berorstahenden Handalavattngavcriuuid-
"^^ du dfanev Tage endnenenea umfangieiehea W«rk
ia lumtniaclis Snilpo&tik dea Qanaialsekntlln de«

Handdanuuistaifiuaia Dr. Bmecdanu intareaaante Aufsthlftsse.

DuiBch wird siehBumtaien nicht mehr mit der einfachen Meist

-

bcgUnstigungaklauael «der mit illuacriachen Veitra^tarifen bc«

gn^gen, wie ne im Vertrag« ntit Deutachland snni Ausdruck
kommen, das trotz de« Tarifs RuinAnien auf Umwegen <ler M<<g-

NcMceit des Vieh- und Uleischexportes l>eraubt hat. „l'uNero

sukAnftige Handelspalitik^ schreibt Dr. Baivoiaau, wird eine

wohlabgewogene und aufrichtig angewendete (legenSeiligkeit zur

Grundlage haben mQsaen. Nicmaud »oll auf unserem Markte
Zngeattodniese, sei es direkt, sei es mittel« der Msiatbe-

gfinstigungsIdauBcI, erlani^en, der uns ni' Ut K impcnsationen ge-

wihrt, die unseren Eiportintereosen auf 'l.'m iK-trMiVi-iMl. ii Mnrkt«-

entsprechen und in den vertrngsmafsigon Tnrifen festgelegt sind.

Und da e«, wie wir gei^eben haben, Selilicliu gibt, um die Tarit-

augeatftudniase ilhisorisi-b /u mac^bun, soll in Zukunft I esoinlers

dsMUif geadttet werden, dnfa ein sulches Verfahren, das die

Interessen des einen der beiilen vertragschliersenden Teile schwer
aeihädigt, nicht platügreifen kenne."

.N'iii-Iisr Ii r i It der Ucil. Itie let/.teren Aeufseruiigcn de< Ilrrrn

RniiMimni "itel viillij; lierei-litifjt. Wiii den iieneii (ienenillnrd ile-^

Hrnii CoHtinesiu aiilietnlTt. *» luil dei seihe ilcu ^leietien fhjir.iktcr

« ie ilor neue ilentsdie Tiiril: 4t ist in «einen Sülzen iiii^^elifnei licli

iiuii didicr iniftiineliinbar, ist aufh nur luifge^telll wurden um Ki>n-

aewiomni zu encielcn. Dn» geht> aehnn ifatmus hervor, daf^ die nennt
ZSIIe. welehe die litudwirtHchaftlichen Maaehinen «te, sahlen Hollni,

fflr die ninirinisi-hen K&iifer iiidiexii unerschwillgKeh sind. Hnniiinifii

ijrt Aekerl>iin«l:iiit und wini rs ni« )i Inline hlsibCtt. Der n«« li nii lit

v.iiiinnili ni'ii Indiisrrii- /.ii Liebe sciiii' Iiiti-ii-s'*en r'pfeni sl» wolli'ii.

ist «Mii l'iicliiiK iiiiil iliilier niiiiHi^licli. Würde :it>er |)eiiUi-lil;in'l-.

K\|i<)n Industrie. i>lii ii»|>i e. lieiidr lief;<'nlvOii/'e-.sl,inen i inn3ni»i li,'i
•

s. ils /,<i rrbiill«'!!. ;;i'Srliil.lif;1 wcnli'n. sm u llrde dir nnseivM Vcrlill^Mi

lo'iciifiigi'ieU' Ivliiusel !» Im Msir Kiiilev. die Kinfuhr von iiiinnni^rheji

Weixen, Flachs), Peinlsnm et> eiid»< h ananahiieriim. Uat> niögpli

die rumAnixobeii SehutsoHhcUii^-n ei \va»Bn. Aiitlerer»e«ts4 niöKen «lic

<k>urHchcu iruforllflndliT Iwilriiltcn, «laf« Itnninnien ein reii lies Absatz-

gebiet f(lr deutxelie Kisen- niul Tejctittabrikiiie ist. nelrhes uieht nii-

luilif: |(r.>vii/iert wenirii ilnri — nsmeiil lied dnnii flieht, wenn Wir,

(ilicr kurz, »iIit Inn;;, iineli ireiifiti^jt s,.in ni-nli-n, fegen die n<>nl*

nmcrthnuiseheii Hoetizdllo enersi'wb vur/.uigeii»iu

Bnropa.
Spanien hN dar dtittrt «rilawlM*« Hmidalmrtnis- ^ur. i. den

Alisnhlura eines iN'ucn HanilelsvertniKa awiseUeii DeuLai Idaud

nnd Italien worden «war die wIchtigWM Fragen unsoww Hmidela*
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niid Zollpolitik weniger btTülirt. Dur neue Vertrag ist über

in.snferii von hcBoiiderer Budoutung, nls nunniohr die Frage
ciit»t4>lit, ob wir tiem HnuptkuiikurrcnU-n Italiens auf ik-in

(IpiitHchcii Uarkt(!, Spatiiuii, uluic weiteres den Mitgcnufs der

Italien zngestandviivn Vergüiisti^ugen einrnuinen wollen. Dio
iK'deutctidsti'n VergOnetJ^nigcn. die wir Italien bisher zngustunden
ludien und die in der einen oder anderen Form dureh den jetzt

ubges' bloMenen Vertrui,' iv^ili! i-nieut-rt worden sind, vor lülem

die ZoUcrtniirBijjuiigcii liir \ i s' liniUweiii Und andere Weine, für

WeinuiaiBelio, Tal'ellraiilieii, Orangen und andere SfidlVQehle!,

Kastniiicn, Olivenöl usw., iiaberi fOr Spanien ein ebenso grofges,

ütnn teil nach gröfeeres Interesse wie fOr Italien. Bei Gelegen-
hi-il lies Ankaufs der Karolinen im Jahre ISii'J hat bekanntlirli

Deiitsi'hl.-ind ein Abkiniinien mit Spanien getrofleii. wodureh dem
l<-ry.toroii die MeistbogOnstigung, also der Mitgcunfs der ihm seit

I><;H vorenthalten gewesenen deut.srhen Vertragszölle gewidirt

uinl. DieRcs Abkommen trat am I.Juli l'sW in Knitt, und von
diesem /eitpunkto ab hat die Kinfnhr Spaniunx nach Deuts4-hlnnil

in den genannten Pnidiikten einen aufserordentliehen Auffohwung
f(anumuien, zum ^of&en Teil aul'KoMteii Italiens, l'nüer Uosamt-
luuiilol mit baidi'li Lfindem hat betragen lin Millionen Hwk):

Ijnriihr IUI'* Ausfuhr n.ifli

Uiilii'ii >^l';tliiL'ii ItAUt'Q <|mui.Mi

189.1 . . w m a:j

IS9H . . l«l 4« 9S 33
IHW . . m 70 II» 44
l!KHI . . IH! H> I2;i H
isni . I7S 7« l-ili j«
l'Xia . IvS'.l Ib i-Tj bii

Hiemaeh sind unsere Handelsbexiiiliungeii mit Itidiet» /.war

erheblii'h stärker als die mit Sipanien, aber tler Handel mit

Spanien weist verhültnismärKig ilie giül'sere /iniahme auf, und
zwar ist die^e Xunalinut hiiiiptsruhlieh ruif (rruiid des l^'.l'.hrr

MeihllHrgünstigungsabkominen» trrli>lgl. Wiih speziell unsere Einfuhr

nu8 lioidoii LüJHlerit iMiriDt, n« hat »iie in den genainiten zoll-

bcgOnstlgten Artikeln betmceii:
III .liitir ls!t.t lit) .latir 1:mi:i

aus
Italien >4li.ll: K-ll llillLro

ai ilr Ii iU

Wein in Fiisserii . - . II8'.»4C m c;s7 :>;{ 1 411 i7.;7TG

Wviiiit.iubi-11 Ii. \Vei!i)itius<.he -2',i'i4!Al

A|>fcliiiiiDii II. Citnmon .

FHIfon .......
. . mm 18087 4W»n

6109 9«B 7 610 7M4
C76 18 4.^1

Mandeln r,7 OVA 73 3:t7 6C4)<

KaMtonMR n. Nn^^e . . . . 65 328 I.W H)»it2 5166
OKwmBI .... 2j Stu i :>! 982 U671

Die vorstehenden ZiÜern la«8ei ei'if .\bnahmc unserer
italienischen Woineinfuh r um mehr nl S lli.' Hüllte und eine Zu-
iiahme der li^nfuhr spanlsi her Weine auf mehr ali du Dopjpelt«

DrkmHim. Eb«n8o ist die Einfohr VAU WdiitmilMn und wmo*
maisehe sowie von SOdfrOehlen an« Spftni«n gewaltig gestiegen.

Italien hat somit die Vorteile, die ihm ans dem deutschen Vertrags-

taril erwach».'-! ^ii 'l, seit IhU'J mit äpKIlien teilen mQsseii. E«
wir<l damit ri ' Im :< mffnsen, dalB Hpfuiien auch in Zukunft an
dl II deiitHchcn Zollermflfsigungen teilnimmt. Angeweht« der
grofsen Bedeutung, welche diese Ermüfsigungen für Spanien
liabeti, sollt« aber Deutschland darauf Bedacht nehmen, dafs

joitea, bevor ihm der Mitgcnufs der in dem neuen deutsch-
italienischen Vertrage vereinbarten deutschen Vertragszolle zuflUlt,

sii h zu entsprechenden Gegenleiatungen bereit «eigt. Das Meist-

begOnstignngjaabkoDimen mit .Spanien vom Jahre l'^'J'.) ist xunAchst
auf fünf Juhre, alao bis zum 1. Juli d. J. abgcschlos-sen : es

lAuft aber, wenn es nicht gekündigt wird, immer von Jahr zu

Jahr weiter. Wir glauben nicht, dafs eine Kllndigung beaU-
nrlitigt iat: indeaaen hat, wie schon vor Mon.aten verlautete, die

ananiaoba Re^ening dsn Wtnisch zu erkennen gegeben, mit

ZMUtacMmid tn Vertragsverbandluagen zu treten. Wir hofTf'n,

dalfat «boiao wie mit Italien, anch mit Spanien der Ab.s'.ir.iifs

einea neuen Tarifavertr.igs »elin^en und data Spanien sich dabei

ni weitergahenden ErhicKt :uiiu 'n fttr nnieren EzpodihBndel
naH) diesem IjuhIo verstehen winl.

Gesohiftsberioht der Deutschen Ueberseeischan Bank Berlin für

das Jahr 1903. In Ergiuusung dus in No. '.t des „Export' ver-

iiticnüiuhtea Geachufübcrichta dur „Deutschen B.ink" bringen

wir im Naohitehenda« den Benäht der „Deutachen Ueberse^iscAien

Bank", Beriin, in waleliem o. a. viele den Aufseuluuidel und die

u. scb.iftliche Loga von Argeotiiiien, Chile and Mexiko betreffende

Mitt«iluugen enthalten aind.

Arironlini>che Abteilung. Di« wirtwhaflliclien VerhiltiiisKe

ArK<>niiitlcna halten ütch Im Laufe de« .fahre« 1908, iwch einem sehr

rptrhlichpii KnitccrIrfIxniR iiwl f(lei«hiie)t^n jpiten Pwisen fOr die

hftilptHllclilichHtra ljiiitleti|>radiikte, ijnni erhefahch KebeaHOrt.

Die A II - f II 1 1 r * » belief «ieh in WirtaoballBjahj-o

1902,<I3 auf $ 218 8€O0(Kl «JolJ

f;egen im Vurj.tlire ... . . . „ 173S76MO »
und erreichle ilamil die liKchile lii!.Jn>r vorge-

kommene ZiAer.
Aud«ienieit« hat auch dio Einfubr im

Kleichi-ii Zeiuilwchnitt nül 125 MS 000
«egeii im Vuij-ihie „H».H71ItXK) ,

iiivht unerhoblicli sugvnutamen. ilio läntubr verteilt sich proaeutua-

liier auf fuUieiHlo Hayutllndcr:
131(3 1908

;14.> pCt. nun Klighiiirl . . . a.».» pCt.

12,; .. . Ver. äluateu . 12.« „

13... .. .. Deutschland. . li.s .

II.} ,. „ Italien. . . II.» ..

9.r K. «I
Frankrciah . . »^i

19j ,„ „ div. lAndcm - 11.i ..

ltlU,i»lH.'t. lüO.o pCt.

Oer bedeutende Saldo der nrgenlhiisehen Hniidelsbilunz knmmt
jiiicli in <|i-i Kinfnhr v.)ii c.i, Pe«ii-< 41 (MKXkiU Hnrgold zum Ausdnicli.
w<iv<in liei vveiii-ni iler grofste Teil in die L'aji» de OoiiveiMioii gi—

ili.sscii iiiiil il:isell)ht /.um •diizieilen Kurse von •iil,-:: f I'np'.er für

100$ lialil 1 14 Iis. liolil für I $ Hapierl umgewecli-cl' u..Mlri. isl

l>je!-e «liO-ke \ iTiiiehruiig der Ziikuktiultsmittel, die nur :illnialilieh

ih neuen rnn-riK lniuui|n>n Anlage finden kOnnen, hewiriite «meu
wnien-ii Krn-ktr.m^ <h'!< xinsfufsen. welch Icteterer aieh vrBhrend dca
f^nxen .J.ahre> /.wisclieii 4 und pCt. I>cwegie, xu ilnfj» da.H Diakont*
gewiiRfl für die li:inken ein recht wenig lohnendes war.

(ili'irlizeitig Miegeii ilie Kurse sllmthchcr inuenni If i'i.leniwipierp,

sowohl .Suiiiinale UegienitigxffMid» und Cedulio« id."' cui Ii .MiiMi ijMil-

iiiiil Pniviiiztite! zu nie ge»ehonei- Hiihe. 7 pCt. Natiou£il tiHiidu« H
•itelieii ütief |wiri, Imt/.deui t.'iglieh nencM Material an den Markt
kiiuuut. 6 {>Ct. National Ueg>uruii|$Mfond» iiulierau iiwischeu UH
utHt lOOftCt

Die verxrftrserung de« nationalen Kapitals naehte neb annier in

der F.rhöhiiiig der Knii^umkriift iiiirli in einer hedeiitriulr-r. Vermeh-
riiiig iler .ViitiiiiiHlli'lie f*ii- (ietivifle etc. («-merklieh umi licvvirkte in

der Folge eine mpiile Steigerung der I<andpreiao, die beaondefa in

den w<.^l liehen DiMrikten •ler l'rovinx BneUOB Airea in Laufo de»
.Inhres viethich um iliis l)i>p|>elte sliegen.

Die Krnteniissichten für siinitlich« FeUUrüohte sind die denkbar
gnrii>ti|r»ten, und mau erwartet Itir uUo Arteu Getreide eine noch
höhere fixportaiffcrala die daevodiegoBdanBariehiliijafaMB. Beaoodera
ixwrkenKwert M femer die auliierordeutneh raacha Entwiekchmg,
iveli'lie im Lniife iles .Ijihre^ ilie .XiiKlieuliing der Quebrnchowoldimgeil
erfidireti li.nt, deren Holz teils in SiUminen, tcitn zu QuobmchMXtntfct
verarbeitet zu Nphr Inlmenden I*rei«eti 'iir .\if<fuhr kommt.

I>ie KiniMizliigt' der Hi'giernng h.ni -;rli « i ~ciil liüh gebessert, lum
Teil infolge iler lioheii.n Xulleinnahmen, t.i -oinli t« aber infolge der

üejfebung verschiedener He^tbelrllge llltetr.- Anii i.sen, di« teils noch
im I'iirlefouiile hiKen, teils ale* (;i(u-autte flir kurzfristige VorsuiiQsM?

in l^uidou hinteHeiilit. waren. SehliBfidieh iat noch in deti leUten
T.iKi'ii dea Jnlirea der Verkauf der in ItaHen für Argentinien er-

bmitrii r-uei Krii-tisihilTe znst.nnde gekommen, für die eine .\n-

zahhiiig vcii 1"/, Xrillioiient seitens der Regierung erlej^ war.
ist dadurch der Kegierung ertn(>gli<'li' vv.'i leu, die AuIhelnuiK

<ie-4 lÜp('t-/us<'li!ngszolles, welcher seimr/iii zur SookunK dar
Itiistungsuuxgnben geNchaften war, zu )« ir -r imii

i)i'r (liililkiirs hui »ich dn.s giiiij«' .1 il.r liii:ii':.'^h stetig auf dem
offiziellen l'ari (44 t'!.-*. Uüld für 1 $ Kapicri gehidlen. Der Uold-
Ijcst.ind in der Cnja de Convetolon, der au Aiuang daa Jahraa nur
wenige $ 1000 betrug, beltef ntch bcretta im April auf f fO 600OOB
lind ist bis Rnile des Jahre', utf $ 39 000 (W) -in^^.wuchNOn. Aufser-

dem bnl der Banoo de I« ^:. imi A tl-i hI in» n;s ,..ineii PapierbeHtttn-

den den (iegenwerl von zirka $ lätKöllÜÜ U..M -n (;.>lfl iuiisrp«e1»l,

so diifs iilso der Hiirgiddbestand in ilen erwUlinii ii lir- u n ..flizu Ueu
Iii.stitiiten zns'inimeii zu Knde iles .Jahres ruml $ ÜÜUÄIWW Hold
lieiriigt.

l>ic puliti>-ohcu Beziehuiigeu iWgeiiliuicus Kiuu Au.slaude erfulu^n

in dem Borielitajahr» kaimiriei 'JVabunjt In der inneeen Politik

stehen wir umnittelbar vnr der WaM der wabimänner fOr die nlohMe
Pr!»*iilentsirh,ifi. Die AmtDppriode den I'rri.sideiifen endigt am 12. Ok-
iiitier l!K>4. I>ie im vielen nang<e hetiiullictie Wnhlbewcgnng niroiiil

bislicr einen rulligen, geonltieteii Verlr»itf iiivl ^teht rii erworlen, dafs

iiiii li der um 12, Juni ItX)4 ~i iii is U-. Wnlilm mi^i'! .iirzuneluncnda

deänilive Wahlakt in Orduuug uml Ituhe vor sicli gehen winl.

Der Cteaamt-Eaport AnKutinicii..i umfafste:

in 1»0.H 19(13 1901

Rimhdilute gelr. Stltek 9599 190 S 89« 239 2 421967
RBSftljt. „ 1*43 700 1 4C8.MO 1082 111

Pfeidehtillte ;;eir ., 144 .'iOO 168 <K»» 1S5 745
gesniz ,. 16.'>287 146 4»5 135 615

.Schalfeilo , . . Bull 92 240 86 265 74 799

Haair« ..... 4 425 5 244 > 159

Talg l'itK'u 21972 .H:i722 36897
Kufs 80 898 95 599 56 018
Ciiail. 22 452 54ß07 15009

Zictionfolle . . . BaJI. 3 735 3 9!>i; 4 354

*) Verj;l. dii|ge|Een dio betr. Aii^ben des deutscheu tfeuerai-

kouKub iit der lieuti|^i Nummer Seile 167.
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Wolle
Gefror.

Mais

Mehl .

lal . Staok
. Tom»

Ortmt .... ^
Rindtviactol . . . StAck
Heu .... Bnll.

<JiH'bracht)-Hola'. . Tons
T.iHnck .... Hall.

Hudi-r KiKt
7.11. k.'i Tdii!.

in 1»03 1909 1901
471954 440956 XttW

SSSieo» 3 429 2-.» 21i-2'iil
168»C,S0 CMma 'J'-ibH
aifiOT;!»! ! 24.S30C 1 120 4.11

61.1 li.T.' 34.S4i;9 ;i715'Jii

Gbä44 41 812 C3 4('>4

mSIS 104 912 911982
«7795 S04 2«e 309 676
168 490 186 147 106 ISl
996 «23 880 213 497 879

115S644 1 721 774 1 844 42S
194 84* Jü.t I.iS 184 654
19 889 19 977

215 377 1 62 509 55 696
20 924 .WUSi 57 931

:,'ii!i'«ti}40 wirfKrlinftliclic KiitwiikcliiiiK ili'> I .njid«!* Hudot jucli
III (Ion Kituiatuueit ilei' Ei»>t<iilji<luti-)i bi'iedioii AuHtlnick:

Di» GeMun^Sffiini d«a EiiwnlnhiiTcrlMhn» ateUten mch im
Jahre 1908:

hrf \f>i'M km IJIiiKO 0.)M $ 53 008 34« Ilnift.^Biniiiihnen,
li i- - $ 2 897.J, ).. kW.,

bM 18294 kn, l.r.iiff. ,. » 26 29U52 NVitn.
'i 1 - $_ 1 437 km.

Uiuerv-crkclir 17 486446 Tonnen;
^^»•(5 eil Ol) er 1902:

bei 17 383kiu LAuv^ OoM $42 480 423 Bnirlo-Kiuiiaiuu^u,
<i. 1. . • P' km.,M ITSSSkn Uiwo .. tl99»tBl NeHo,
d.i. .. $ 1150 p. km.

Oatarverkvhr 14 544 809 Tonnen
Wenn <lor K('Ki*"^'H'°*iKeii IVonperitüt ArKnntiilimiH iiifiilffo ik-r

lot/.tflii K«"«'" KriiU-ii »u<;h <lic HtTwIniKnnK "it'l't nb«piH|ir<>rlieii \vr>r-

<l«u ksuii, MO <larf aiiüei-KeitH uiclit uiiNcr Ki>tniflit Mcibcn. Jafs niiiiilor

mitf luh'r f^r »clik^cliJc Uc^^iiltnto «lo« .\.'k»'ii>i\ui>s iiod iI»t ViiOi/ui iit.

wio si« ArKCiiliiiif'ii wälirrml i-iner UciIh» vim .Inlircn :iufiiiu'<'i><-ii

hatte, kwmMIoh wMer Küciu>chla(;<i' im (ir-fol^- wiinlcn
ChiliMiixfh»- Abtoniiii<^. T>io Gi-'<lillft!'lam' Wiir für «Üp ini'i-<lrn

Zwpij;«» von Hnii'lpl. Indn!^iri<< iiml Ijiiiilwir»'«4|iiift, wio 9ii>-h für

iiniferp Branche eine befriedijjpncle Kiiie AiiHiinhmc liiHen rvrei

Betrielie in «U-m bexomicr.« von Kciit-ohcii tx-völkerten Siiilon ChileM:
ilie für Export arbeitenden (ierbereieii, Kowic die KoniMpritbrcDiiereien,
wovon rctprp Ober wellig lolmendn Preise klagen, let/.lerti «Inn

dHA Alkiiliult;ri..u voii 1902 Viill.«i;indiK bn«i'li>;i'le^t sind.

t'iir den Mau^t4M'werbs/.u'ei^ Cbil<">, die ^ii)|ieterind<islric, war
«laD Jahr 1908 «n aclir lohnende«. Die nn und für Ii Imlii-ii

fta!pe4erpr(«ifi« dm Jahre* 1902 erfuhren imrb kiirzi-m Uii. kHLliln;;e

in den ersten Monaten eine weitere MefeMti^iiiij; bei einer j;li'icli-

Miligen Ziiiiiilimv de» .Inhre«expurl«> um i-n. 9 pCt.

jDw DurrliHebniltüin-eiM von 95 |0. .Sil|K>ter für nahen Tennill
urar fnnko Bord im VerschiffuiiK^hiifen

im Jahre 1903 6 "h 9 d. per ijuiutai vou 4« kg.
ge^eu . ,. 1902 6 . 8 . „ , r n »
uud „ p 1901 6„5„^ - „„_

Sehlaliipnto Ende 1909 7 , 3 . fsfe^a € oh. 9 d. Eode 1909.

DU QvMntettaruhr von ftalpeler hebnug im Jahre I90i8 91 680991
Qtiiiit«lf, 19M 99 900 000 gtiinUtit, 1901 97 3a»OOU giiintala.

Di« KupfetituliiHtrie, ^^'«lch« fOr d<>n Kx|>nrt in r.weilM- Liuia in
Fra^e koaiml, arbeitete ebenfnlln unter K>''»'tiK'^i< liediiit;iii>Ki'>i-

Der Londoner Üurch^tlinittMpreis war per 'l'oiine 1903 £ 5ä, ; —

.

1902 £ .12.10 —. IW« £ es.nj—, Schliifsprei^ 1903 £ .i6.15 t'f^'.-n

£ 53 I9I.I.'

Die AiL-ifiihr von Kupfer belief sii h uuf 1903 683 179 (juiiilale»,

19U8 moOO (j)uintalees 1901 ,«7»W0.
IK« G«trMdMnite war oiiie normale und K*Hlal(ete aufiwr dar

Di^ckiini; de» hieM^en Knn^umN norb «inen kleinen KxpnrI von
Weir.en und Mehl hau)its!t(:hlii-h naeli den nttrdUcheii Nuehbtirlandom.

Die wirt^chtiffli' ti' ti X'i rtiSltiii-^" von iJolivien «ind in der UoKHerutiK
tM-ftritTeii un l i lu r- ' iL< ;i ;:i^-<n li. s Pliitxea Antiifi«<;a.Krn, wn Handel
unil Wandel währeml etwa /.weier .Inliie -i liwer ilnrnie-ierlaj;.

In Bezug i"if die chilenischen Si.intsHnniizen i>i «ii bcrii-blrij.

dafa ilio Au&gabeii mit den Kiiuuthnieit noch iticlit pioz in." (tli'itli-

cmriaht oabiwsht werden konnten und die Aufnanme einer kurx*
Matigen AnlailM In Betrage von ü 1 jMWOOO in Londaa nStix war.
Ueher die Hftbe dw letatiRhrigoi Dafinto aind nooh kww gmanan
AQKnbea bekannt, dar Fahlbatn^ dflrfte indasami nicht sehr fa*-

trlkchlJich .'<ein

Dm Lnn I >-l iin . rrHohnenen .lalire von politisdien riiriilieii

nach aufnen uri.l inm r: vn rtiont ;;cbli<'ln'ii. e^ <ei lUnii. duf^ man
den in eine H. vuli. un-f;.' u 'rN-.-i Streik der Hufen^rbeiter in V»lpHnii.'<o

erwfthneu wollte, weither einige Tage lan^ diu liuvolkcrung die^er

atnit ia SdwMkaa Malt
Dar WwtMftwa Int «rioh, abfcaMhan von einigen nur knnt«

7.eit wtthrandv McInwhllKail gut behauptet.
90 T/S WMhMl %. London BOCiarMBni AnfauR des .]ahr«< I903 I6V. d

90 . .. „ XU EUide dea Jahre» 190S d
dar hochf-te Stand war 16<V,« d, der niBdl%ale IC/t

Gid'lprninie Knilo 190:J: ^.('t.

Die nur Sioherun^ iinHerc» Knpilal^ in (iold be<)iiiKteii We. |i«el-

•ehietmngen waren zeitwciise recht Hchwicrig uml ko»l»picliir.

M«xti|ftniaeh« Abtatluag. Uabar «ia wirtMhaftllona l4iea

ein Maxmiuni mit 2ä',j, d und Hcillob im Dezember

Ifesiko;^ im verfl(M«<(ifl<a Jahra iRfel sioh im an|>;<nii9inan nur gilniiiKi»

beriobten. — Die RandelaMlaac wei»» K«ffen daa Vorjahr wio-l<n-

erhöhte Ziffern auf:

Die Oeaaml-.Xnsrnlir betrui;:

1908: SUber 9 219 000000 gegen 1903: Silber $ 172000 000

Die Einfuhr;
1903: Silber 9 191 l»Olt U(J<I ^^^eRpii 1902; Silber 9 15UKK>0<lrt

HO «Inf» sii-h ein l'elieVschnr» iIpm Exports von
19LI3: Silber 9 2SU*IÜOüU KepMi 191)2: Silber 9 21 (»"»IHM»

erneboii hnt. — \n EdelmotaUen allein wurden
laOU: für Silber $ l(r>0(10lXM) ^t'»,'*" 1**2: Silber S 76IXKimXl
auageführt.

Von Hiebt uliPrlii-blirbpMi Kitirtn-oe auf die ;;üri-*lij;i' Kittivifkbi i^

war ilie nltmähliobp Hp~-.pniii^ dp.* Silberpri-isp-.. die iiiii fcur/.i'ii

'Dulcrhrechlinjceii wiibrend des nanieu verrlo^-ieueu Jahres and.TUi rtp

Im .luiiuiir ii.itiprip Uarr> u-iilb<>r in London noch 81". ,» d. errpic lilp

nui 14. OktolM
wie<ler eiwii-« nipilri^pr mit SC'/g •!

Die Vrni^p dpi' Si'ibiliHieruuft der LnndmwBhnuiK inf ntich im
Vprrl.isHpripii .l.ilirp spiipii< iler He^^ieniiii; Wpiter vertolRl worden,
tiiid snii.lip .lip l.ptzipip im l.mifp dps .JiilirP-« eine .'»pe/i.Tlk4>iniiii-<-<ion

zu dif'spui Zwp« kp ins .Xuslimd. ilerpii Hprirht <|er lip^ieniii)» heipits

jciir Vprfiigiiiij; ^rrstcllt wor.len ist; bis ruin Sclilufs .|es Jnbrps ist

»eitens der Upi;ipruu({ ein Hntschlufs Uber die praktische .Xnsfuhruitjt

noch nicht ^infst worden.
Em lifi^t sich iDde-<4#*eu nicht Terkeiinen, dafs die Projekte der

lip^ienm^; ;iiif (Ipsi.iltun^ der Werbselkur^p im Zusammanhanice
iiiii .b ii Sillipriiiitii rini;;pii bcreii» Kiiitlufs >»pb:ibi haben, denn «ler

Kurs für Visla .Mark auf Di'ul x litaii'l siplitp sirb bei Hegiiiii »ics

.Tabrps auf M l.•'l^ per iiicx 9, sank ira Milrz vor(ibpr:"eheiid auf
1. prfioifp sirl) nl»i>r siin-pssive bis auf l.-.o im f)ktolK*r und srbl.ds

Knde dp'* .labips wipder siliw:'lrbpr mit l,».. nacbdem bekannt
geworden war, ilafH die Uegi'^ruiig in Besug auf die WUhniugifrefonu
noch k«tn» GutaehMbNio gcfafitt Imba.

Der Import hat fa^t in allen Artikeln eine erhebliehe Zimahitm
HP/,pi^;t. wus auf die f^iiifscrp KuiisumfÄbi'ikpit des Laiulcs xiiriii'kau*

fiibreii ist: das (Icsiliäfi war lür ilie piii/c Kcpulilik im all^i-liipiltPii ein
fl.iltps uiiil Itdinciidps; il.Tiirbpri um. Iii die In.lnsirio d»»« l..andcii er-

freuliclip Kortsibrilfp. bpsomlpn« auf dem fH-birlci tler HlllCn-
unrpriiphmuii>;pn und i|pr damit vpr«niidlPU lii.lusiiipu

Die fTÜnstif^e wiriKcliaflürhe Ijitfp [ i. l. Ii »irb nu< b in (lips,.iii

Jahre ui dem Hudgei. der Kvpubtik Mexiko «iedcr; der Lclierschuf».

normaJen KiiiAi|{a aber die AwKaban faetmic im lotiteB Finkat-
iilii .<ilbpr 9 78w000. Di« EiHenbalui iitHl andere Offentlidio
Itautpu wurdfu ueilpi gpfi.idprl: lKH<.|i.l>'rp Kl wäliiiiiii;; vpr.lient iu

lifzii^ Hilf tlic l-j-.piibidiii[H.I)lik «b-r l{pgi»-nrit»; «lic 'rniiis;ikli«ni.

vpnnitipls wpli lipr sie si. b diircli Erwerb Olm« bdieuiendon PostMiN
AkiK'ii der Nulionalli.ilin die Kontrolle ObM* dicae nml di« IntcniatioiMl*
iiiiil liitiM*iM-«'ginip-BidiiM»ii siclicrlf*

Dfl>i (i<»iiariitprgpbiiis tips Ipl/teii (ips<-|iäfrsjabrps ist für uiis^Tr-

Buiik iiu ullguwvinen befriedigcud : iiu» Bcüultut u]i»erpr Moxiko-
flliale wurde iluivh die Znlditiigiwiiurtelluuc «ine» alte» ileuiwdien
Haurnn in San Luia Potoai beehitrttchtigt; der unt« darau» treffende

Verlust ist vi.lNi.'iiiilig aKj^ps, liri. b.-u

Zu wciipier .\iisiU.|iiiiiii;; iiiiscres (ipsi-bllffskipisps «im.Ipii w.i

in Havfpl.inn iSpanicn i uritpr der K'iniia Baii^-o .\lciiian 'rrausiill.iiilii .>

pitip Zwpifjiiipdprliissuii;; iTrirbtpii. welrlip ilirp Triti;:kpil .im 1. .Miii / I:<IU

be^oiuieii hat; wir hoOeu, dafa «liesplhp uicbf nur zur .Vus.lpliiiuiif;

unaem* Oeeehlfle in Sfld-Amenk.i sii b uütxlu-b erwpispn, somli-ru

nueh die deutHahen HandH»hejtiebuugpn mit Spanien zu fordern im
."sinu.lp sein wird

Zur Krwelieruu^ uiispn's nr^fnlilUHOhen OeachBfteH haben wir
im Ijiufp dpü vprHiiHspiiPu ,bilir«>!i in Habi.i Bianca. iIpui zukuiilfs-

ipicbpii llafi'ii|iliilz im ."siiiU.i) der l'rovin?. Huciios .Mrcs. uii.) in

Cordobii, H.iuplslinlt der t'lci. linaiiii^pii l'r.iviiiz, dip hii Ii in den
Iptzlpu .IdiMii besondris gut cnt wickelip. lu-ue Nipdprla»iMH|geH
erofTiiei, wpIi Iip der Kilialc in Hucnos .Vires uiiiiT.ilp|lt sind,-

Kiiisi-btiefslicli des VoHrages aus 1902 von M 78 38l,i>l, aowie
nach .VbBet/.uiiE der den A'or!»fBndsmitglie.lpm und Direktoren der
Ceniralp und Irilialaii vertnctimnibiff r.usiebpndpn üewinuantieile
bpläuft sieb doM Brirlgnia dea Jahrps „iii M ISSISOO.x

V'"n *<ch tagen vor. Von dUMam Gewinn na«h Ab-
le.uL- I v'i u tonviiiifVorUagas «UV 1903 fr fCt. auf
M 12ä2 669.M mit , iU:ij

iler onleiitli. heii Hespi vp. H l 26*' :'i.)7.i:'

5 pCr auf .M 1 252 8G;i.m4 mit „ 1-.' >; i".. i
'

iIpiu Upsprvp-KiJiil.» II /II iil*r»ei-pn. M I 2'l.'('.M4.

nach .\bziig ron 4 pCl. Dividende mit „ äUMiU').

M 69:i9M,-
wpitprp

,
. 50 0(X),-

<lctu Upsprvp IC.'iilo II zur.iifnlnvn H 6499t4,''
ferner IHK h Atizu;: von I'^j't'l TiUliPtiiP .in ilfn .\iif-

siclitsrr.t ;oif M .'iC'<R'<S-v.| M t;43<tl4
. .M 7'>(i25.u

V.irtrn!,' auf I9t»4i mit . .. .M; SSS.s:.

M :..<*7 '125.11

4 pCl Su|M<r.livii|pndc ni VPitpilen . „ 512 'XtO,—

und den Itpst von M 75i:li.%1l

auf neue Keuhiiung vor^u(li^J;p|l, sowie den Hi i bnuii^s.dix bUif« zu
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Nr. 11. EXPOfiT, Oi'gau dt« CeoUal Vereins liii Hantiuisgeopraithie usw.

v» rii ilcii •liMiiliiii !i t iilfallcii

:

Hill '\n' voUi'er.aUUen .\k: in S»-iip | uii'l II M M> ffv Siiitk. »til

ilir itiii 40 )iC't.eiliKC«<»lilt<'i> 'Milieu JiorifllJ—V U^i |Mn'f<tuck — ^ |tt 'i

Diviilündo.

Der GMUntimiBBts Ton citMr Mt« Hpu|»ibtirhw iMirliKl:
IWI9 CCKMI IM

iiihI %-1'ririlt sUii wio fulgt auf:
Ku>s:i-K<in»i> . . . M 2 IfiMii^ I

;m. ir M <'.J7 ^l^<l.4.•

\V^•rll<l.|•Kl>nlr> 7« L'WM '.i.v; „ so 4174 741. »>

K«iii.ik<>riiM)t-Kciiiii> ,. 1! 2!t;i 7;»:i.n „ •• snr, ^w. 'r>:>.n

AUzi'|i(ou-KoüUj .. .. 4 *nfi IM.'r.SU „ I IKX).-

Pivcrw .. I i 4-.>l
..

i;i •>7:i ..«i^o-i

M :, H4« .'i7fi 130,».- M ö I277t."j7 *tii,.-i

Wt SHuiUiiung d«r deutschen Iniatlrid an d»r InlMiMdonalen

ANMMOlMg in KtptUuil. (Von uiiMrcm •Uiidigen Korre-
»^idniten iii Löiidmii) Obwohl schon von der Fftohprosse »uf
du KafKtaättie Imlnbiv-AuasteUnng hingewieMii worden war,
Mt von MÜaii ätt davtacfacii Indiiatrie das Interewe siemlich

spRt onracht. Dam ad^n verschiedene Umstände heigetmjten
habou, in aUnmitair Ltni* einfach die Tatanchc. d^TB man sich

von Werte das Mtidafriksniaehen Absatsg«bt«te« immer noch
kein« ledita VontaUu^g macht. Der Uoiigel dieser rithtigen

Vontallaiig aaf dnitoeh«r fieite wird von memandsm mhmsnc-
lieher bedwiorl, ala von wdteichtigeren Afrikanern. Ich kann
dnRJr gldoh ki VtririadaB« mit der Kapctidter AumteHmig ein

schlagcndM BoianMl anAmnu. Der Direktor dm- AwsteUuii^;.
welcher die Ocaoniftdaitnng in Sapatadt beaoift, enählte mir
bei sainer kOnlichao Anwaaanhaib in LcmmIou, «r hadatii« labbaft,

«kfatliedentachenZfanMonieht diaalaktriaeba fialanehtutis dar
Auaatallnng «hallen kttteo. Er wAtda lia ibnan imawailaHuift
fibartragan baben, wom eie «ich nur («ehtacitisjnit Offorten ein-

geataiU btttan. Er s«he, doTa dia daulacban ntnan anlAiiglich •

affanbar dia Bawarbung nieht fbr dar Mnha «arl cabalteu
hAtteit.*)

Sia hüten gann den Charakter dioaca Auftngea verkannt
Dia Balauehtoitt dar Anaateilung «erde ttt die Verbreitttitg
«lektriaeher BalaucbtnngaanligaN in der Kapkol anie
offanbar Bpoehe uacban. Und aa aei nun abnal eine Tat-
aaobe, dala di^eniga Tbrtut, die aieh bei dner aok>hen Oelegen-
bcjt bawAhre, wo die Itabtluiit der Koloniaten auaanimenkomml
und aich dunh dao Anganaehain «banaugen kann, was sie von
einem Lkfemaoteii n erwarten hat, «m fttr allomal «iug< fCI]krt

iet, nnd natOrlidi in einer Kaleoia neoh schwerer ana der Kund-
srlinft SU vardFtagan iat, ala etwa in einem europtiaclmi Lande

Als die deutschen

>l<'ii St;iiii||>iiiikt Yor)ivt>'ii. <l:ils (tiin-li fiiii> 8ol<'li<^ KiliSfhniiikuiiK

ilin AviMtlülliini; iliros Wertes f;<M-a4l.' fftr SlWl.-ifrika wölbst licraubit

wortlen wilrp. .\iiIs<t tlii'KCii Ziir;illij;l<citcii, lUsm ErwHrln ii

lies iloutjtrlifn Iiit<T< K.s<'s im ilcr .\ii8Ht<-llunu .iiiräiiglii-li uii^iiiKtt!;

j^owi'H»-!« siliil, lint ein an uiul fiir hii li <I;ir rntoriKjhnn'ii viTfoil

liaft rliiiraktoiiHiiMi'inlor Ziij; »la/.u l«pip>(r:iy<>ii, diMi r (> Im ii i

u:aiijj iler n<-t<-ili;;i)iif;si ikli»ruii^iii liiiit.tii/.iilinltoii. Die Eii;.':I:ii i

f^t luüi liüi tliT Aiila:;i> ;(<wi!rl'lii l)<'r Aiissti'Uuii^cii vuii :ni im

wlioii tiaditimu-llitii ( ii-lanki'iijjaiif; aus, tlrr r.u licr Slcliiml«

unserer dcmschen Ausjitclluti>;sinRicnioruiiK ir. . mm ui (Kjoi-iitrus-

wrrtcn U>'g< nsatzc steht. Wir Ucpiuicu );cw«lin Ii -Ii li iniil, ilie

Ausst.rllcr zu Wf-rlwn. Dor Kn^liinilvr Iraj^t sich ifu-'M, wnni
er nicht einer geschlossenen Imiü^trif ',»e._^rMiiiln r>ti |it ; „Wii!*

reizt ilen Falirik-mten zum Ai.ssl' li i
- l nzw > ifelluilt ilii

(«el ff;cn hei t, Käufer zu timlen.
als «eine erslo AufiKabe. diia InteresBe

orj^nnisieron, er '" hnntieh »eine Aiissf.

einen unlstehc! . .I^' ii M.irkl. ilemu' "uils

problem. fSo !i it ma

Er
(l.r K

nn'iiti-t es il lln r

lU lers'-liii'lil [MI zu

Ii;m.; veu siir;ileTi IM »il»

.iMi h r.ls 'Mti Vi'rld'hrs-

liiiiir Surfje ne-

oder sonst eioeai diditbev&ikettan Abaatz^el liet. _

Firmen sich neideten, a« ea leider su spJU gewesen.
Diesem nnd ahaliehe Varglnge linden allerdings eine w«tere

EAlirunx noch durah Uauttittde, dia aar Bildung von Tomrteilen
g!agen die KapstAdter AuaataUuiig AnbtCt gegeben hatten. Die
Auaalellniig ist von einer Privatfirma ba Leben gernfen. £b
mag sein, dafs diese Tataaohe anftnglidi das Mifatrauen dentaober
Firmen hervorgerufen hatte. Die Londaner Finna DaleA Reynolds
h.it «ich aber ala Teranatalterin von Anaatoihiagen bewthrt.
Auch ihre gegunwärtig« Anaatelhmg in der AgHctutural Hall in

Islington iat sin Erfolg, und awar in erster Linie fOr die Ver-
kaufer. IKe Inhaber der Finna aind ruhige und aaehkuntliKe
Lcut4>. Eine weitere Garantie Ar den auvarilaaigen fhariJcter
dnf« rntornehmena liegt darin, dalä nioiit nor LesAe mit klingenden,
sondeni mit wirklich guten nnd in der aDdafrikaniaeheii ä««idAfta-
welt bedeutungsvollen Namen in daa Adnaory Gomuittee ein-
getreten sind. En »ind darin vertreten die PMaidenlen aller
fp-^trsereu Hniidolgkommern von SOdalüka, Jemer die fiüiger-
mM-iter niler grörsercn StAdte, die Votntaendeit dernmlägcbeiäen
Ki.si Jihahngei>ell8ch»f\en: was aber am wiohtigaten iat, aueh mne
Keih« notorisch deutsch-freundlicher Ifibiner von SGtAiifa, wie
Hr. W. Ehrlicii, der Vomitzende der Bloemfcnteuiar Ebmdels-
kammer und Mr. Aupist Hirsch, «ein Kollege in der gleidieu
.Stellung bei der Handelskammern in Fort Sliaabeth. Auch
Ur. Jagger, der Prttsident der ver. Handelakammero von SlkchMbi
hat aioh wiederholt durch sein WoMwolien fttr dentaeke Arbeit
nuaEesMebaat. Diesen Herren ist en, wie wir hAren, auch lu
votuankaii, dalä der von EnKhuul angeregt«; Gedanke, cKe Aus-
atellung lu einer rein kolonialen xn nmchoo, nicht durch-
gedrangen iat. Audi die Firma Dale A Heyneida bat mit Energie

*i Anmerkung der U pd. Das gtuiibeii wir nivhl, •ondcm sind
ilor .Vcksiclit. daf» die ileiit«<c)ien elcktrisclien Werke liftreitS ander»
«-eiti« zu günstigen Bedinjfunjtfii ensmaort »ind. (•leiohwöhl halten
Wir ihr« Mchlbctciligiing in Kapstadt fOr etneu tAtlischeu Fehirr.

:uie!j in Kapstadt juier^c

tragen. 'Ii-' K^-eiil..ilui irr.l HolelKeBellm-hal .en Mir liie Aus-
stellung zu on;.;!igiercn, mau hat CS erreiehl, duls alle KI.-^euHfthtien

nach dem Innern die .\ui«tellungsbesueher auf einf«'-|:ef. Rillet

hin und zurück belördern. Das ist Sehr wi<'hti^'. «enu man be-

denkt, dal» die Fahrt v'>n J^»hanne^llurg nach KaiJ-^radt 1)S £
kostet. Ferner lialwü siiintliche nn iler Kndteuw^iiillahrt be-

teilieten 4i«^sell!lehaj eii : luidaiKle KajQtenureiso tuge8.lgt. Die
Uandelskamniern halten enerfri*<e)i fCir dsv« Vttt«»ri>fhmfn agitiert.

Die Stadt Capelown liat cit (iel imle /m \'. rtliLinie gCBtellt,

da« tiust so grof« wie da» bebiuifo »taiUiiiclic Aftal i."-!, »lit dem
Zentruni der Ntr.di liireti elektrisiho Tram rasche \'eiiiiiMlunt;

besitzt, und sieh lur. Ii eine tr<»fl'iiehe Lage an der »See au.«*-

zeichnet, »ddafft itie B--- i Ihm nicht uut<^r der Hitze zu leiden

haben wenleii, Die KI.m ulniineu Rollen der Ansicht si'in, dafs

ein sehr .»larl - r lie-m ti au» dem Innern zu erwarten sei,

weoijfütens treih I ..ie e- t ^pi e.'he'tile VorbereitHiifren. Die Kolo-

nisten, die >u li.if.e Kl^e;l^..l;lM;M eiM' i i e/.a 'i I e 1 1 ;-;Ui.!»en. Um uach

("apetowf I
/Ii l(eiii:rM i; , k iiiie u iinnde»teiu» aJ» enisu» Interossenten.

uiMir, :iM hr Kaiifi-i- at liji'sehen werden. Dem entapH'. l.t il- t

har-iktiT der Ai»»Ktellung, man hat zwar d<»n Vcrfrnft£Tii-i^'s]iark

nicht ganz unterdrllrkt, aber doch .»ehr eiligeselü ;i:iUf . 1 1 d»ei

Kei Iwinerkl, dafs die Veran.st.iitung der Feu. iw rke. iiir die ein

Kehr Je h l üetr.ig au.ngesetzt ist. noeli i e -it \t r^-i Ii. ii ist, und
duri-h die ^1, Luvender» Veranstjiltungeu der U lisseidorfor Aus-
stellt. i;e ( Iii I r- Uli- I eh .Vugetnnerk auf die Leistungen der
deutselien l'y ru t e e h n i k gerichtet worden ist.

lltnsielitlich der Aunsleller hat man nieh, wie Üblich bei

engliw-heii .Auüslellungen, zutiadiKt auf den Standpunkt gentellt,

dal's diei*e von selbst kommen worden, »obahl ihre ortsansilssigeii

Vertreter ihnen von der wa< hsctiden Bedeutung des L'lit^rnchraeus

und der Anteilnahme der Käufer beri<'liten. l'm bei Deutsch*
lainl leu bleiben, laufen denn auch wirklich in den letzten Wochen
die Bi'xtelluiigeii recht rege ein. und es ist bezeichnend, dafs

die Melifünhl der deut.sehen Firmen sich durch ihre aMkanischen
Hikuser angemeldet haben. Wie ich lii~>re, haben «ich die

Deutschen hauptsächlich Eekblocks gesichert, daneben eine

grfifsere .\nzahl dor abgesonderten Aus»tellungsplfttze. auf denen
sie ihre Geb.'iude nelbst erriehteu müssen. Diese Pltttxe sind

alle vermietet. Die EckplAtxe iu den Reihen kosten T s. per

Qua<lmtfufs, die Reihenplfttse seibat &a. pro t^uadratfuls. Doch
wenlen im nedarfsfnlle, BO weit vorhanden, kleinere nUae aueb
billiger abtjegeben.

Soweit ilie bisherigen Atnneldnngt'^n erkennen lassen, wertlen

die hervnrst echen ile n usstel 1 u ng sobj ekte der deutsche

n

Industrie neben Bergwerksmaschinen namentlich Pianinos
unil elektrische Apparate nnd Maschinen sein. Aul den
beiden letzteren (»cbieten <lürfte Deutschland den Wettbewerb
schlagen. Bcznglicbderßergbanm.'UM-binenmachendieAmorikaner
.•jufsprordentliche Anstrengungen, in denen sie von ihren bei den
Minen gut eingeführten Hiiusern in Südafrika kräftig iinteratOtzt

werden. Die Deutschen scheinen iet7.t d:is Versfiumtc durch ver-

doppelten Eifer nachholen zu wcdlen. In der Tat ist für die

Reflektanten nunmehr Di's< hleuniguiig geboten. Die Arbeiten
an iler Ausstellung werden sofort nn<-h dem Eititreffen des
Direktors Dale, der augenblicklich auf dem Wasser schwimmt,
in Kapstadt mit HoehiLrui-k fortg»'fidirt werden. Man rechnet

mit Be^itimmtheit auf eine pünktliche Fertigstellung dor
Vorarbeiten, soweit sie nicht von den Ausstollem selbst abhfuigen,

und stellt sich, um eine (J.irantie för die rechtzeitige Vollendung
zu sciudleii, einstweilen auf den streugeii Standpunkt, dafs die

ni<'hl drei Tage vor dem offiziellen EioiVnungstermin in Ordnung
betiiidlit'hcu Pliita« t'fir verfallen erklftrt werden sollen. Doch
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wird diese Sup|K< ao heifs nicht j(«|(enail wcnlen. Die Abreiav
«Im Londonnr OrgaiiiMitorti der Auwtellinifr. Mr. Aylwiii, ist für

(Ii« crsttiii Tüjfe des November fcstgoHeUt. Nach dem, wiis ich

vuii franziiiitBchcii Anmi^hliingrn gcBi'hrn haiiü, litii ich dvr

Ansicht, dafs troU der Kürze der Zrit. rhriiiischo und
Sitchaischp Wobcreion und deutflrhp M6b clfahrtkeii Hich

itoi-h slärkur beteiligen KoUteu, .ils os bi«hor gB«|ch«h«ii ist.

l>»rnr, dafs man sirh in DeutBcIdand aurh j«(it uoeh aUft Moho
i;eb«ii biiü. hjjrochüii aiuhrure Umütäiide.

D- r .Vussttillungsleitung ist es iiirht gulungen, vom englischen

•ScIiifTartiiriiig dio Bewilligung erm&rsigtcr FruehteiL für dic

Hin- und KOokroise der Ausstellungsgüter zu erlangen. Infulgc-

<li>88i-ii haben deutsche Firmen nächst <len Amerikanern und
Kanadiern di« besten ücschickungsbedingungeu. Da wir hsupt*
Btirhlich gchwero Fabrikat« ausstellen, lallt dss im Ocwicld.
Dann igt zwar verhindert worden, dafs die Awstellung eine

AttMchliefslich koloiualssaiu'wird. Eine hervorragend koloniale
und damit aucli impenilis^chc wind sie immerhin sein. Dus
Imbop die Anmeldungen aus den Kolonien klar erkennen. Uiit<-r

«liwen l'mständcn ist es praktische Wirtschaftspolitik,
wenn Deutachland mit (Ion konkurren^cftihigsa Industrien
nt<^gUchst gut vertreten ist, zumal es den Kolooim gegeuOber
keinen allzuschweren Stand haben wird, bei einer mangelhaften
neteiliginig aber sicher der ohnehin propagierte Geilanke

Nahning finden mnfste, dafi Südairika von dem Mutteilnnde inul

den Kolonien besser vefsorgt ist, als «• durch Deutschland ge
nchehen kann. Ein etwas, man möchte sagen, protektioni8tii;<'her

Zug spricht sich nuch in der fiestimmung der Ausstf'llung»-

Icitung aus, dafs alle Äusstellungsobiekt« nur mit <ler FifOUt

lies Platzinieters versehen sein dorfen. wuiiunli z. B. eins

Reklame für Tropfappnmte an Maschinen ii. il. tgl. ausgeRchlessen

iüt. Protcktionistisch mufs es auch wirken, wenn die Ansstellung."»-

li-itung es Dicht gestattet, dufa die einiicltien Nationen sich in

Kap«üldt eimo Spf'zialkommissar haiton, der ihre korporativen

Interessen wahnfimmt. Namentlich bei der Preisverteilung,

woröber die Bestimmungen noch nicht endgiltig geregelt scheinen,

wilre eine der.irtig« Vertretung entschieden wnnschenswert.
Aber das sind schliefiilich Nebendingei die den Erfolg einer

goten deutsehen Aus.'itellung nur wenig heeintrAchtigen k(>nnon,

und durch die wir uns nicht abhalten lasseH dftrfen, ein Stock

•ehwanro Erdteil wirtsohnftlich xn erobern, wenn uns die Uand
dura geboten wird. a Kmhrt.

Nachschrift der Hol Wie wir mehrfnch in iniserem BlstlM
mitgeteilt haben. he^'M^hen Z. in Sü-Iarrika nuch die denkbar nn-
giiti!>(igHteii wir1*»ch«ftlii l.oti TCiKl.'.iuäe, Es liesiriiigt sich, duk nenrater

Zeit chioe'<i.iiche KuUü . inn Iti it 1- Inder Hergwerkc u s ss !:Mf;i'lii-'KMi

und duher verauf^sirhtln h •lic trtrflge der letzteren steig«sii ««nlen.

Das dürfte nicht obnc ^uri'-ilgen Kinflufs auf den wirthschaftlicheu

Wiedernuf bnu von Sädatrika bJeibeu. Ob derselbe aber so nsch und
eodaihlich vor sich Uni die Kostaa einer Beteiligung «n der
Auaet«lluiig zu nottvienn und tu deekmi, daa entsimt sieh be-

greiHicher Weise z. Z. jeglicher Kritik. Aus taktiwheu Grrmilen.

und um dnr/.uliin, dafs die deutsche \Vur«i sich nicht ilurcli die

M^' In'ii-irliaftcn 'fr iMii:!i*rlicn Konkurren;' uimJ Znllj 'ilitil vom süd-

afrik.iiLii-clii'ii Miirkt,' ', Jr.iii;;pn zu Instsr-i: li.-;ibMi .it!i;i ,
.\ iinlen wir

eine !<t;irke iieU<iliffiinn der dcM'wfu'n Inilns'rio (r\!ii<lij; begrCirRRn.

.\uf dein U'ellmürktn miksHen \v'\r cifrijjst rühren und kllmpfen

Ohne eiu dernrü^as Verludteu vcriieroo wir dio Fühlung mit den
Mnfktmhftltaisoen. und ist denn unsere Fto^^dEtion «nfecr Stande

Zehhing^ und ZollTcifaiMiiisMen

Austuhr '.'.'t.'l Millionen Ooldp>'i$os unti die Einfuhr l.'ll Millionen

GoldpCSO» gewertet lutbi-u.

Damit hätte dio argontiniM Iü^ .Ausfultr den höchsten bisherigen

Stand erreicht, und die Einftilu u Un- m.i von der sich auf UM Mil-

lionen Goldpesos belaufenden Einfuhr des Jahres IHK>, IdierlrtdlVn

worden.
Nnch.^tchonde tabellarisi hc Uehersicht vcranschauliidit dir

EntwickelungdesargciitiniHchen .Aurseidiaixlelb seit dein Jahre I s.s'.t,

dein zritlicbcn Mittelpunkt der Krisis, HD deren Folgen Argciitiiiicii

jetzt noch zu tragen h.it:

Etofolir Attsfubr Riatahr Auafubr

Sfid-Amcrlka.
BtrllMM UMl äinMuMKMubiMtß Ar|wittii«n« iml«lir«l903.

Dan Jslur IWS kann « den besten gereehiiet werden, die ds«
wirticbiJUiohe Leben Argentinien« biriier su&ttweiaen gehabt
hat. Mit einer Bmte, wie de in diesen Latide noch nicht ge-

sehen wurde, iet der Aasgangapunkf. einer Aufwirtsbewegnug
gMubsn, die nch durch einen gewaltigen Uebersehurs der Aus-
fulv Mmt die Einfuhr, hetrftchtlich g«BtetgertA Zolleiunahmen,

eisen groJsen SSuflufs baren Geldes vom Auslände und reichliches

Vorhandeueein von Metall- und Papieigald in den Banken und
Offentliohen Kassen kennzeichnet.

Statietisoh steht das Ergebt)!» des argentinischen Atif»en'

liandeb im Jahre l'Jü;t nur fOr die ersten neun Monate fest.

Ea bat danach in diesem Zeitnum die Ausfuhr ITiiOnl :>:u Pesos

Oold und die l&ifuhr 100 36311' Pesos Gold betr.-igen.

In den ersten nenn Monaten des Jahren IltO:,'. das in wirt-

sHtilfWeher Hinsieilt fOr Argctitinicii gleicbfallB gllnstig verlaufen

war, hatte «ich die Auafuhr auf i:iiiTOTTST P.'so.'s (»old und <lic

Einfuhr auf 77 87» til'.t Poaoa Oold belaufen,

Niteb aUgeaciner SolUUiung wird im Qcsamlijahr 1903 die

188»: l«43«91«4
11*9(1:

1894: 92 7S)Sl5a:>

1895: 9ü09fi43H
18%: 112 1635;»!

»Ot«S5S
li»,'<I8 99.-5

103 219 (KK)

llS370.t;i7

94 (i-M 109

101 6S7 986
I J0 0G7 790
tl«i<>l2(JlG

1897: OTW894S
l.syg: IC/7 428 900
1^99: 11ÜÖS0C71
1900: 113 4«.'im;9

I90I: III ».»9 749

im: mosäaü
1900: 14401» «OD

101 1C9399
13;iS29 4.VS

IS4 9I7 j.tl

\:i4 000 412
167 716 li;2

179m 727

tW 000 0110

An der mit rund 17t) Hillionen Pesos bezifl'ertun Ausfuhr
ArgentiniciiK iu den ersten neun Monaten des Jahres l'.IU.'t

nehmen dio Enceugnisse der Viehsucht mit 82 und die dos
Aekerbaues mit 89 Millionen teil. Es ist das erste Mal, dafs

die Ausftihr der letzteren die der otstereu abertrim.
Die Ccrealiennusfuhr des Jahres 1903 hat sich denn auch

gegen diu des Vorjahres aniiühomd Verdoppelt. Es wiinlcii

n4inli. h im Jahre 1903 rund 1 tiSH tj".'? t Weisen, III,') 027 t Lein-

saat um; I t Mais H'.si;ij|iihrt.

Im J.ikre UtOl' gelangten zur Ausfuhr rund t;,M)tJ'Jf; l Weizen.
34>« ir.'.» t Leinsaat und 1 l'4fS ,H<Hl t Mais.

Damit geht die im Jahre l'.MK'l uiugelrotcne \'ergrttfHeruiig

der Aekerbatiflftchen Hand in Hand. Ea waron bestellt wonten:

iO <l«r l^i'-riiii

:uil Wll/nn
IWii'ii.i i:i«i<u

ll-kuir

I3I.'>431 Ifi4»2:i.'!

I 2.07 62« I 34 1 692
766 .-162 943 Oü»
269 «80 311166

31607» 391 74»*

ti»n» mm
170704 107 SßM
90144 laotei

1 .'HM 330 I 472 1*8

BueiiMs .Viic-s .

Shoih f.- . . .

üortloba . . .

Eutre Uios . .

zn-r,Mnncii . . 3 599 lÖl 4140149

Auf dio einzi-liien Li'indi'r verteilt «ich die Ausfuhr der

erst«>u neun Monate des Jahres l'JO^S — K<J MUliouen Peso.< —
folgendemaTaett. Es wurde »usgefohrt nach

Eoglawl . . . fttrS7 «10401 den VereinigteB
Vranlcrrieh . . S5«5?St6 Sinateu . . . fOr 6 425.124

neulsclilsml . . ,. 20104 0.10 Iha-ilien ... - 6;!I36<I7

Heli;i<'ii I<;222 5,<q den Niodcrlandcn .. SSSAßl.'t

Siidiifrik» . . 7 7I!nf«i lt;illeii . . _ 3042 .'iNi

•sp.Tiiieii . . . 1 364 052

An dem tund auf lou Millionen Pesos bozili'erteu Einfuhr-

handel der anten neun Monaten nainnea teil:

Goldl«!

mit »SSO 075KiiL,'l;iiiil . . mit .S5 .166 491 Krnnkreich
DcutsciaaiLi . „ l:j43(J 497 Belgien .... .4981579
Vereinigte Hra!«ilien ... ^ 4.365 051

ätesten . . , ll2.i0 40U Spanien. . . „ 2 SOG 384
Italien. ... «11100453 Sfldufriku . . . ^ ^660

Wihnad dar ESnfiditlundd hauptsAchlich durch die H&fon
fiueuoa Airaa und Boaari« Temüttelt wird, beteiligen sieh an der

Aniiuhr anbar Um gmiannten H&fen das in neuerer Zeit mächtig
«ufitnbanda Babi» wiosa sowie Ssn Nioolsa, Oampana, Santa

Fi, YUa» CamtitmiMi und Zarate.

Die nach vontehenden ZaUeu an sich schon gfinstigo

Hnndelibilan eradieint fbr Argentinieit noch vorteilhafter, wenn
man erwogt, dafo den Angaben (iber den Werl der Einfuhr der ih n

TeriiBnluwert durchg&ngig nbersteigende (ArifmlUsige Verzollung.'^-

wert zugrunde Uegt, wlUurend die Ausfuhr nach den fnr die

Erzeugnisse im Lande gezahlten ^teison bewertet wird.

Anch die Viehsucht darf auf gut* Ergehnis-se zurlii kblickcn.

Der Schadon, der ihr durch die englischen Einfuhrverbi.te flttr

labendes Vieh bereitet war, ist durch die Zunahme des Absataea
an gefroreneok Flaiaeh wetty^eraaoht worden, wenngleich der
letxlere nicht so gOnstig wie im Voin'ahre gewesen ist.

Die Eintiranderung war I1'0;< indessen nicht so ergiebig wie

in früheren Jahren und wie man nach den wirtschaftlichen £r-
gobnisaen des Jahres l'.Mt2 erwarten zu dürfen geglaubt hati Itt

der ersten Hälfte des Jahr- fl' f-? der Einwandereratrom
recht schwiKdi. Erst mit Bcgin:! il'-r Kriite gegen Jaliresschlurs

knmen spanische ufid besomlers italienische Saisonarbeiter in-

gewandert. Wenn annb von dicipu einige im Lniido bleiben, "
man hat denl'eber^chufs der Einwanderung über die Auswanderung
im Jahre l'.'OiJ auf .1^241 K5pfe gegenüber 17 •'•si im Vorjahre

aogeigeben— ao kann man dochvon einererheblichen BevOlkerungs-

üiyuizeo by GoOgle
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zunähme, die sich ilurt-l) Ritiwiuid«rau£ vollzo^n hnt. nirbt

Bprcchen. Ai-ßi-ntiiiien liositzt eben snr Seit trots der ilnnh <li<'

Iplten Ernten (kr letzten .lahrf crzougtrn f;ünstii;«ri W'irt.'H-|i;ift-

lichen lilg« keine l>e8on(Jcre Anzit-luingNkrnft lur Kitiw:ii)()<'r><r.

Mall »iolit iloii Cimiid hiervon, knum mit l'iirrrht, in <li r

oiifiniicii Verteiicniiig »h r Lebcnshaltuuji, die im IiiteresNe ilcr

heimischen Industrie uufrcclitcrhaltcne JfOho der Kinfuhr/ullc
auf iinoiitliehrlii he W-rbraiichsgeEensliiiidc zur Folge gehallt «md
inf<l>esoiidere die arbciteitdeii KJuMSen hesehwert lint. Onher
dürft*:' zurzeit in wenigen Lftittleni der durch das Gedeihen
gKifHerer rnteriieliiiiiiiigeii erzeugte Wühlstiind der Armut so

unvermittelt gegennlH>rsleheii wie in Argentinien. Das Mil'sver-

gnUgen hiernber hnt »ich dann auch in <len Arbeitsausstäiuleti

Luit gemacht, die geradi- um die Jnlire«wende in Buenos Aires
und AoMtrio Il.indel und W;indtl l)ennnihiKteii. l'nter liem

DiUcIm ileser AusAtAnd» haben »ich Reirierung und Volks-
Vttinluiig entschlosBen, die eeliier Zeil im Interesse der Liuides-

vcrloidigung festgesetzten, die Einfuhr schwer drnekendeii i)eideii

6|^roKuntigen ZuschlagsxAlle nufzuheben, und hoben dniiiit ein

dringetidee Verlangen des Hnndelsstnndes erfnlll.

Diis liervoratechende wirteohaflliehe Ereignis des Jidires It'O.'i

ist die Anhäufung barer üeldvoriiite in <ler Konversionskfiise.

Iii tHeeer befanden sieh am ;ll- Dezember If il'; l;^•^.l.^l und mii

24.]>weinber l'JO.'J: ih :\ >4 til8,o6 üoldpesns. Dieser reielie Zulhils

war BUnttcbst aus England, dann al»er auch aus den VercinjgleQ
-Stsoten liefgekoinineii, die damit teilweise ihren Saldo gege.il&ber

EngUttd beglichen, endlich aus Sudafrika, d.ia eeioe BesQge
lu Argentinien, die g'iAi im Jahre l'Mf> hereii.s auf I */* Millio-
nen Pfund Sterling beziflert hatten, bar Ivezahlte.

Die diesem Barbeatande tler KonversinnskaHe nach der
HeKtimmung de« Gesetzes vom .'{|. Oktober l."S'.t'.» entsprediviule
Pa|iittrgeldzirkulatioii vviii rund ^(> Milliunvn Pesos zusamtnen
mit dem alfrn r.nf l'Hn Millioneil Pesog zu bczitrerndcii Papiei-
|»cldvorr;i'< r):il .t I i< srimteillilrion vüii.'KiO Millionen Papiei|ies(is.

Da iliescr Jletrag die gegenwärtigen Bedfirfniiise des ge-
ycliüftliehen Verkehrs übersteigt, i.st Geld zu dem fnr nrgcntiiiisclie

VeriiAltniaae billigen Zioaiul« von i%—b% su haben. Iiulessin

hat »ich bisher tr<>tx der friedJicUeii AiMeiiiandcrsclzniig mit
(.'iiile. wenn man von einein vermehrten UniMit» in Liegcn.schaltcn

absieht, eine lebhaftere Neiiruiic «n grflfsei-.'ii spekulativen Uiitpr«

nehmongen noch nicht l» n» i-kBar gemacht. Mit der bereit» er-

w.'lhnleii Aufiicbung des tnnfproseutigeil Zusehlags/olU, der dem
Gesetze vom -il. Oktober 1'<91I sufolge bisher in erster Linie

zur Fiild'iiig eines Kfniver.Hion.'itonii.'i v4-i'wend'-t wurde, ist ili<-si>ra

Fonil« die Hanptcimiahmei|nelie g>>i>ominen. Die (tesetzgebiiiig

erscheint damit vor die Aufgabi^ ge.^tellt, der Konveraitni des

Pa()iergeldes eine andere tin:niziellc (iriiiulinge zu geben.

N.ich vorläufigen Angaben der Marineprftft ktur sind im
Jahre IM0.1 in allen mfen Argentiniciia znaammengenommen
;i.'< IJH Fahrzeuge mit einem Toiinengehalt von :.'s 7.|.'( Ij^.'i Keg.-

Tons gcK' iiHbi r ^^S .'ii'li Fahrzeugen und '.'.') SSl .">7^ Ifeg.-Ton»

im Vorjahre aiiffelaufcn. Diese Zahlen bpgreifen auch Flufa-

und KQstenachtffilhit in aich,

(B«richt dos Kms. Dealschen Genendkoiisniats in Boenoa Ainw-}

Vereinsnaohrichten.
Generalversammluni des Centrahrareins iür Handeiagaographie und

F6rdei^ng deut«cher interaMon im Ausland«. Freitag, den 1 1 . Marz I 'MU,

hat die onlnungsrnjirsig berufene Generalveritainmlung <lie ihr

vom Vorstaiule vorgelegte und Von den Revisnr-n revidierte

Pilniiz genehmigt und der (tesr,h:ilt!«fillirung Dechargc erteilt.

Ober die Einzelheiten d. r liilaiiz vergl. die nachfolgende Auf-
ttvllnng. Der Voranschlag für r.iU4 ward« gleichfalls genehmigt.

Kursaslimngsn.
U«b«r«Ml*olt« «MkMltiirsiidiraiiiM.

UoiuIm/ . . . ]', -L- IM Jt-Loutt 1<Vk Hu«»»»- Air,;.. i;,. (H a {„hkI. 4h'. .tl

e^iil.Milla ........ „ It.' ,^ « <i:i!il.„:i.i l*.'.' ..,

Iluiirknni: .. 5,"-. „ v«lp«nfclftn . - i ^ :i oi ». i..,t,.|..i. -i.

.Shnuirllrti ;il ^ .. Kli» lU .lAiuillx> 1 04 » Ij'., „
Vukobiiinn _ yi ' |., .. \'rit,;it»r . , .-i 1 ^il „ r«t" ,,,„

Minp^pyrr» _ i-;:' j „ It'.livii':! , . .••J y ot „ 'flt

ManilK
. ....... „ , „ l'oru .... t ! tti,i.Ilfc,:Ul.a*V.tl**'is-

V,.iLt..[<ift.t
.

.Mox.$i>^pcrlM.
Piin«L:iui>- ;i. i IH auf DouUctklaiid I it. luni ICurM! v. M^ CfiU-f. OntilMW SrS>
Mt,Klk„ ^- .1. lU auf li^iiUrM-u.i- l.> .M wrk.
ijuitt,-!!'.,!.,, ;l. Ii'. Ol. W.',:li%. Klirs iiul U.lui'iut,; U'i.'i'',., .^t'i

Centraiverein ffir Uandelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande.
AkttTu. ailmt van S1. OeiMbar fWB. PaMira,

Kasaa-Konto

Mobi 1 i e n - K 0 :i t o;

ttibliotbeka-Kantai

Haedeifgeogr. llns««M, laveatar-Koata:

Ueitrags-Kouto:

Uebitiiren-Kont«:

.if

1 U<i,J-»

|.'i9,A'

k'3, l:.

IIIS,'»'

J7J,;..

Kreditoreii-Koata;
Kreditoren

Kapital Konto;
• -»••»• « • • m

i03,iB

1901,»» 1901,4«

K«r «Int V'«r»tiiitil- Kur ilie Kiiiaiu Ki i«»I'MI
l'r It ;it. :i Robert Gelirrt, U. 8cble»iuu^rr.

Obige UiUux buken wir se|>rUft uihI mit ileii uciliiuii|;siiiiü»iK gvfttbriett UäcbDfii tbereiii'liiD'neiMl Munden.
Itrrliii, aeu 7 Min 1904.

l>ia Iterisioas-Koiuiaimiont
O. Ueidbe. Oaorg Kolb. Klcllieii.

Osbet. Gewian- und Vsriust-Ksnt«. Kredit.

An Vor t r;igs' Kon lu:

„ Kiporl-Kenlo:
ileitrsg flir den .Kipurt" , .

, Lliikostcu -Konto;
» . » * 1 .1.51»....

Pfer ISeilrni;... K«iit'':
1 lScilr4ige nirl aiirMiTunlcnll /,iiwcii>luiii;eii ....

„ lotcrttiaeu ' Koiiiu

:

Zin«CD lll^IIU

, Kapital-Koala:
1 ikJ'J.'.i

IS.-*'

6 637^ 1 B 037,1»

i^lkr dea Vomtaud: Pttr die Finaas-Komniiaslaa:
Df.S. jMiiaaefa. Robert GeUoTl. M. Scbiesiagcr.

liUiKe iWa» Mea t»ir gsprUt «ad lait <.\eu Mrdnunir^mäloig gcAihrtea BOcbcni BbcrainrtiaiNNiHl IraraudM.

Berlia dea 7. Hin 1004.

Die ReTliioaa-Komuisaieat
O. Haidk«. Qaorg Colh. ZtetlieB.
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Deutsches Exportbureau.
Hi^rlin \V., Lutberstrasie

Bn»f«. F'».-V'f.- ti-,w ntnj tnit i!er Adr«n« B»rtlo f>\itti«r*u t, to f«ni«li»a.

rtVnntm^. B«rllB W., I<«tli«n>lnut t, m rtrkl»».

tnn*b»r tollt 4a* ••B. ula» Abautat** u 4*> k»ku
DU AdruM» •»iMr A«f>

, I k»ku*lm ll«4lic«M«a alt-
nWfrttm U» M« m ibanMlm <M l!i|>«(tk«m» w«r4N aar a»t«r aark alkar fMt-
«•«-IfMi'.a B^<llBraava kcffr4«rt.

yinsrii, «rick« Akaaaaatta Am W. K.-B. aa •r'Mi vtuckm, w«|Ira 4U Ua-
•»4aBK *m ikoaa*wralak»4l»ta«irr* rarlMr»"' IiIrM'lt.rii <1>j la «fatocktr, fMa
Alark«', «aclUcktr, •(»lirht'r, parinidf «Urkn ui, i ii^ii, nUdirr Sprackt Taikaaitar.

142. V<irtrfltuii|en der leclinisch«n Brancha, b«$*n<l«rt NauheiUn
4«ria, flr llwim CkbMmO (StuoM. WireriiiolMi MommIi» XvMhrift.
ilntinri M. K(>bninr 1904: ..E» wSro mir »nK^nehm, Vwtntunicni in

i_':.iii:lKir<'ii Arlikolii di r Ii ^ liiii'i lii'ii Ui;<ii. iir. «»'nii iiiri;;lii Ii |M*U<*

l'iiifiiricrtc Sh.-Iii"« zu pilinllcii "' - D' t Hi ti<'lT('ii<!<', \H'Iiln>r kin

U— ti li M;iriiii"'i>lt<'i' <ti'lit. mii l.iiii'I iiiiil Li->iti-ii in |{tir-l:iU'l K'"
ir.uit >;i'\Vi>r<l<'ii i~i iiiiiI ii>i liiii~clii' Kontiliii-x' iiif>>l|;r lniinjilliri;;i>r

rÄti;;k»-ii -i'- \'i r-rriir nt .Ii. Hr.»-.' In- iT«-.<rli<'ii Imi. <lrir(i<- (fir

«ieill^cl»' ! . T 1 1.
.
iri I er: -i'iii- '.Ili-t ioil).

14:< Vgrtreiung in Saiingtr 8iaiil«arcn, UüigtiM Bleehl&ffdn,

«MiNterteN EliMwitiiiii PtaMM, WMMvkMHlii V. a. RMMiigiflllii llr

Mtlluitf gesucht, Pm Kpfrefn^ml^ Rnus. w^IcHm fnNt nusHcM'erNlich

fAr «Uui Export noeh Nio'l' r' m li • <'*-t. ntnl Wotimlion ai>>"itM uml
mit (Imi «lurtiKFII Wirkt'' II -m r i H: uiUisiclil nur i'r-<ll.l<|)Mij{B

Kiimi'u zii tf'rfti'lcn. I)ii.>i Kxii<<iH.ur<';ni <l< r I >p<il>. lien Kx}i«iltJMTll[
I

Kirim \V.. l.utliiT^trar-r 5. i-t in iIit K<-r('i<'it;!nUMkDafle ftber

'. M Vertrelunqeti resp. Alleinverliauf für Boigk'ti «r«ter MargarlM-
•dar Kunalbutterlabrlken, Mwie Bwkuitfabriken geaacht. Hin uiii tH^tell

HcfrnntkMi v«rH«l)^tiOM Hnm «kr l<plM>NHiiittlrlbnMM<liii in Ant-wi>r|ien

w<ln*<rht fflr ImvtitiiKHfHhitfn )lmtHrhi> KWhrilninhHi. wolcho Marftnrinp
|

fwW^r Kuii^ilMittiT -owi»' Ki.*kin' lM'f*ri'llc'ii, iils ViTtr»*! <•! imJ<t AlN'iii-

vtrkihifiT liiiiu /.II «i'in- — l>:i 'lif Krtu dtvci Iili;iiii--Mc -.olir li>s (Jr-

wicht f.'.|!..u. ist i-Atiir. .hU t, .f.. I. -in-fn..!. • V. ' nV. , In V,',...|.

4M1c1' SlMjlU'll(..*i:illnirl II. '.'1 \,il|i- ili - iil -'|..!iit- iM'lniilr:

I lö. GelegaBheit zur Anknüptung von GescWUtiiirbindungen nKth

Chita. l-^iner n:)fi>ii i hiif'slii.nii lf in \'iil(Mn»i«<i i«( lircil.i ivi.>

nutirui 4, d Ml-i ("IuiikIi-s ; „Wir uüulrn llincn s<.|ir zn Itiiiik

Tm>di«htal seiu. wenn Sit> iinH iitit (>iiuf>oi> ipiien ila>utM'(M<ii Kabrikcu
|

u iiiim Iu-ii. Wir i.iImmUmi hJ» Aucnu-n iiir ini-lir»Mii Kx|i<.iili;in'n'i in

llmuhiirj;. Maiichc«tt"r. NottiiiKlimii ninl lltiisu! und fiir rinip^i'

t';i(ink;ui'ntt. fiir «cIcUi^ wir ^>iti' ( Jcsi liüffr ('inp-lci li'l Imlii'H, licf«-

rTiizi'ii aiiln'i: Üic Z;ililiit>nBlioclinKiinj;i'ii sind .H lus 4 Mimots-
l"rati<- vom Tog»; (ii-i Ankiitifi lU-s li<'tn'fti>iiiliin .ScIurtV"^ ^{«»nN'ltiwi

Uixl Akxi'pllri.-tiinj; i,"i.;;4.n .\ii^lii'(i"riin>; ili-r Si liifl!<|iti|iiriv, Wplrlio in

d«r K«yc«'l auf die \isuik aus);eslt«llc iiiHi dniin von drrxolbMi itt-

dottriert werdea. l)ie liuk Olieniimml da» Inka»»» k**i-'<'<>
' > l'' '- ^«'^

i;Atiing und roniiuiert den Brtmir an dwi AuftrasrKPhci-. All<> deiitwchp

Buiikcn illicini'linicn das Tnka<—j. Wir lialu'i) liier rwri Kilialoti : It.iin'u

\l<Mii.'iti Tt»n>Jil|iinti' 'i
I
l'ili.ilf <Ut ,.J)cii!..(-|ii.'n r<'li<'i~i.fM.-<> lu-n Bank

K«rlin W K. Kraiiiii.Hi>c'li<'sti ti."!. G.i. 1 "i ! n.t I'i in« n ili' CliÜ! .\l<>ni»i<i.-t

• Kili.ili' der ,l.»t-.k(tnl"-(;isclU. Ii,if(. I!. rii i W «Vj. l'nti-r d.-n

ritiili'ii S.Vv Wif rirltfitt'ti in iil-<*ti l^ninrlii'n. Ii;illi..|i ('in |;i»fs4^H

I.iikal iiiit Mii^rt'i'iiDsMothin^ und da bereits über 9) Jalirc im i.nndi-.

»ind wir mit 'Irr Kiind-'ciuift und d«Mi t4iti(ti'iv<'r(iit1tnio«e'n pii vorfrani

K«Wtird<>ii. Viil|iiinii-«', uOMi^r Ttuii|>isitx|ilut/.. i-<t doi' S:iniiii<>!)<iiiikt

iwr Ki»ntli-nri. .|<-K Sinli'il«. Nortlcnv iiinl 'Icr l'r'>vtn?:<'ij. Ilt<'r knniuK'n

dl«' Mifwürl iijrn K.'iii(l<'nli- In-r. ni'Iu'II ^i^ll ilif Arlikid iin nml ninriii'ii

dir«' Hi'-ii-ltiitiC'ii. ;ihn1i> Ii wlc in lluiiiliiit'^ nii'l Hfrliii. Dii* Kunden
k;iiifr.|i iini^t in iliufsi her WUliiiin;; UM'i |fi<l('n itiii Ii liriuiliiun^ in

-.'l' licr - ^^
1 III I nur VrrlirdT und kiilih'li -'Iri'ii liir (•i;;t'no

Itwliniiitg, djtiiiij;!^;:«'!! iuu<(iinj.;»'n v\ir K<in-i>{U»<i»iieD." Nillicrc»

das ExuortbureBU der i>oul»ichvii Kxportlmuk. It«rlinAV.,Lwtbi'r<lil>r*«

14«. flr lfm AImIi *an SimlainiasehfiMB llr dt« iaaamBila
Teitiliadukiria (Wall- and Baumwollaplnnereitn und Wtliaraltn, Wirk- and
Trikalagawaren Fatnken) « iin>< ||i ..iiHT nnsi.i'cr (Ji-srhiifi^rn-umli' in

I..i«l/ (Uns-. I'"!i.n. /.u «iikon. Di'i' l.i'li-. Uftr inf vicN' .Iidiri- in

liiifi-hiiiii ril~ Wil'UK'ivlcr, M.Tiii (.idsiiil iiti.l Ki'hiikilim'klrr ilitii; •^f-

wt'Nfii lind iM'^ifzT iH'n'ilr* tli*' Vi':l rt'tuii^ viT.scIitr'ti'tU'i ili'ut.i<dH't,

. jij;!'"'''""' r"(n»i"'i^clii'r Kiilit'iki'ii. xm-IcIu' i:i SiH zi^ilnLii-cliini ii

liir i^piiiiiiTfii'ii nini Wirket i'kii, (etiiiM' in 1>.'<m|diiii<scjiiiH'ii leiMtiii^'-

fiUlif ciad. — Wcitm V4*riii>iiiii;:i'n in dii-sorHirhtuntrniN larwttuMcht.

147. Vw1r«laifl «Inar lalüungsiahiien PlMifartetabrlk Mr tiailbi
MMcIlL N;ili>'r<> .ÄiHkutdl iIImt dii- In'ir. F'inii:< iTti'ilt dir n<-ltlMhe

EXJ...1 'liiitik A.-*;., Hi'ilin \V. I.uilii'r'iir .')

I4S Vtrtlndungen niK leitlungsflkhigen deHlachen Fabrikaalen vaa

kklnen Taichen-Taiiana-Spiegeln ia acbiern «der iiailirtam Leder gewünscht.

Kiiwr iui'.(-r»'r Op-.fh;lft''fr<'iui'li' in l{'>in ;It;ilii'ii' wiin-i'ld mit lei-l iini's-

f itiit;nn Finnen fiir 'lio .dtpncru iilniten .\rtiki'] in \*erlirTi.|iiii;; /it i ,
t

i
i

Div )wlr. Fimin knitlr di<- ueju Artikel nur uuf iiiKeiie Ueiliniini;.

IntamM«ntaai «rfedimi dpii läman tk» bMr. Herrn hei ili?r Itout'tciieii

ExportbMik A.'O.. B(>r)ui W., LtitlifrMntf«« 5.

I4!<. Vertralimg ia Parzallan-Ttllem, Tataea and UalartiMen, walFs

and dekarirl. Glanraren, Slapiflaachen. 6lk»ern in billtgea Genres, tlnl-

lichen billigea Schmvcksachen, Kerallan ttc. llr Holland K'"«i''i>t. Der
U'tr<'lTeiide Herr sciiii'ibt uns fnlirende«, iliitirt Kelirunr _Ii |i

.trt'iMte nur k"mniissii>li>N\ eine, lirin^e aJs»» die K;il'r:k;iiireii. die irli

M-rtrrte in direkte Verbinilunj; inii den linllflndisrlien K\(Miiitirtneti.

i'iir eif^eiio Iteidiniui}; kaufe irli nicht lind üleiie deiiUiillj :i(icli nicht
- - - Ia T«rUDdiing. In dm» von mir •ufgagebeiim Artikaiii

wiro «in RutM OMohlft «u «uwlMa «»4 tiin ich eBrn« bor<»it mit

diMiMxfiKlieli«« d^utairtvon »rima Pirman ia T«rMndii«K xu in>t<>n.<'

An-ikiiiifie über diiH bpiretTonde Hnu» »li-lien dein Ex|H)rlhnre:<n lier

Deiirsii-heii Kximrtbnuk A.-G , Bi rlin W., I.utherätr. 't. zur Verhimiii;;.

an welcliP Stelle «i' li niicli di«»hej;ii>;lichp Rt'Hektnnfi n t r! iir< \u(-

•r.nl'O di-r .Ailresüp dps Intore-sonipn zu woDilpn beliel. n

I.V) lieber die Gewikrung «en fetlaa ZutchSssea an Vertreter Im

eurepliscben und Ibaraaaiachea Avalaad«. Im Laufe -ler letzten lnbr«<

«ind dem Kx|<ortliiiri"nu der r'eul-«.dien Kx|i<irtlwink A . lieriin W..

Liilherstr. •'>. wildreiclie /iiM-briftpn vdu Vertretern bexniders aUH

^iitiUiiuwiktt. Moxiku. Aui^traliou. Südufrilia We. y.<i);i';<aii^pn. in

d«MM« «Ii« brtr. AKMitnr. und XionRHBNeiniMttvw . <tic Iiobrniahnw

derVeitivtniig dautMcW FnbrflnnitBB voei d*r Orwihnmis jshriifhpr

fpKtcl- Zii>>«h(t'<'<p in KBhovon cm. tOOO hi» ^«Kt M nbhiin^if; niuclien.

In drn Iwtr. Zuaehrift>m WUni» yoi» den fibpr<e<>i8rhpu AKPUturHnnen
1n.>otii|ers durJiuf hingewiesen, d^fs amPrik;inische und en;;lische

Kobriknnten in «liesor l.'ii [ mil: w.- i i i;<;;egpnkoiniiii'udpr »eieii .ils

«i.'nlf.die Häuser. Wir h»b<'n Uli" vndliirb »-nn der Wahrheit diesp^

Anfallen iluivh in übers^i-isehMi Liinderii f,-einaehte I'infriKen Ober*

xeugeu küiiuPii und ubi^te Aiufülu'UiiK«^n U?si!lt«};t erhalten, es Ua*

>dch «bar v«rwiqcBiHl lntmnigiMtcilt) dnli 4» Iwtr. «uK>i>*>^hcn un>1

»inprikflinacli«! Taltrikantwi an Am fllwweisrfi»« Haiif.thnii'lelsfdätitoii

g^-fnf Xfuster- nder KominishionBlnjjer nnterhalieu. deren Verwawr /.u-

j{l(>ich eine nnifauRveiche HeklMineiJiliijkeit nach dem Innern euibilten

und p-nfKe Teile der ein • Im n I ."in'lpr rejfelniürHij; beiwiiMMi l;iH.''en. Viel-

fiir-ii stehen die lielieS- ii ii ii \ . rtreter ninprikniiisi lii-r luid pnf;li''ober

K.nbrikanteti iti einem .Xhli'iiif^iufceit.iverhllltnig xii den let/leren uder

wind vettrn:finiRf''iu cebnuilen, nur dn- Interesse einer Fabrik wahr,

zunehmen Eiiiu urufaero .Viuuitil Ageutui- und Konuius-siuDsKni»»»

wflt^he rerNdiiedaiw «urapBiacb« ntid amcriltnniaelw Fabrikanten vei^

trpien uimI von dwi Wawi ein komplettmi UiiiittirinKCr beaitzen. er-

h.dten vnii den F:dirikanteii zu ilen t'llterhn1lunft«ll«Sten dpsi-ell^en

jährliche ZuscbilHse. Im «nifsen und KtMCD Mnd aber dl«» Vf rtreter,

»eh h>t l.eai>U'lerü f<ir «leii Verlri<-I> vim Waren « irken, «lie keitieti

nmfnnureichen I'l.itz eihindiinen un.i inn Vi.liiiiien uuil Gewirlit

nicht nilzu Ivelriu'hiiii h ift. nuf den (iewinii uns 'leni r.wischrii

l'abrikanl und Vertreter lie.sieheiiden l'r.ivisinn-.Tt>knnini<-n aniiewie^i-n.

luehesöudor» fallen l»ei den ViM'einliiu'ung«-ii mit Vertretern in> .\im-

Ismle oftamlc die toii ic*stM«n «riMitc« U«b«r|iraiaD den A^euK n

lu. Zu don UHB Mltea« ObwawwelMr Aj;niteii KiigeKa"!;'^'»''"

Anfra^-en wep-n 0«wthiniii|{ «IMM Fixwitt Uiulrtau wir wi«drrb«lt

SfelbitiK nehmen nnd brin^n naalmteheiHl die Ahwjhrift «itief HripCe»

mit unserer .Vntwnrt:

.,In unserem .'»chreihen vom ,);iin<.ii d I Ii •'<".> wir Ihnen

beridi'» unsere Re<leiikeu hinsii hlli< h Ihn s VerUnm'im der Oewähnnig
eines Fixunis seitens der FnbtiknutOTi mitgi teill Wir gctien KCro >!M.

dafn bi'i latsii« hllcheu Erfolf;«» di« (ifv%iihriinK amtm Fixum« ven
1000 Mb 1100M infct. K4>ia(>BnBehura aeiIcuB jealvr Finnik w«)hl herechtijit

iNt.dnr» «l«h BbfrtUalietr. Finnen vun romlMwiii Terpflichten Bollen,

•lieses Fi.vuni y.u zahlen, ohne Ihr« HeeiehunKeu zur Kundscbalt zu

kennen und zu wis-ien. iih ilie Fraise. Aufma<dintiK. .Vrt der Ailikel elc

ein (ieschiift in .Vusti-alien uf>erhiiu|it r.ulas«en. ist ein N'eHiuiiren. :inf

« el< ln'S deuf-i-lip Fabi i i. ml i ii nirhf einjjehen. Wir hnl<en 'lei art nje

Otrerteii si lvin /n oft ans allen l,iinderii vi.rbejteli jj^ehali) Uild sind

in den ersten .liiliron unserer 'r.iii};keit niil Eifer nn di» Arbeit

tfej;Bn;{en. uhiio jdunU ein 4(«te« Ueeidtnl KU eraielon Wir kBniion

nincn MhoN hent vendoheni, dafs tat dieiie» Verlan^pu Ihr Fr.>j>'k

«icHeitern winl.
Fiisere deutschen Fnbrikaiiten siivl zum ;;t"lsien TpiI mit Auf-

trUjfeu ihrer bisheri«eii Kundsehnfl reichlieii versehen und erlmlieii

zublrwiidio V< ! In *i I iiim'hot« aur.b ans iilieiseeiischen I.iinderti. wi'iin

sie leisfunK-l liii^ "1 Viele diespi' .\ufmKeu vnn .\K''i''fti. weh he

HP'^-n h|..fse l'drusiiufsnewllhniu}; r.u »rbeiii-n sich bereit erktäreii.

wenien nftuiaN unbenntnnriei )i;eln.'<Mpn. weil die Fabrikanten eveiitl.

Auflr.i;{o iiiclil «u-i/llhreii kirtUien oder die Znhlunjp'lMMluifjnn'jeu inl

AnttbkHd* aichk akBPpticren wollen. Unter denjeuiKcn Finnei«. denen

dentoehe Fabrikanten die WahwehmunK ibrer Interesswi »nTertrancii.

wird eine •'ehr -iirk;n"l'ArP .\uswalil jirlroiTen

Pus (iesrhfift mul'-. zuiTsI nur i:e;;en rr..visi>it<s^e« älirun:; em-

;-eliMie< werdeil. n.icb «lein Heweise Ihrer Fllbijrkeii niel nach ernelleu

F.rf'dsten kiiiiiien Sie i'\enll feste Zust liüs- ,
.

1
1

. :);:i-n.

Da die F.-ihriknnten bei 'ler k'"'s«'|i Kiiiikurr< iiä «uf deni Welt,

markte lUifsersle Freisi> notieren mASoeu, wenn «im int» Oe*«h)lfl

k'>mineu wllen. so winl vmi dwr Omi'flnrnu|r eine« FIxumH uiei»t

nur die Heile sein kuniien. wenn Sii' l*elM'r)in-ise erzieli n. — l>ie

Fabrikunten Iretlen .laher vielfm b <bis .Xlik'Unnien. dafs <lie Uehw-
jirmae dem .\^enten bleiben und haben Uli- dann beiei btiKterwei-e

reantwortet

:

Wenn der A^jeiit. we!< her Lantl iiiul Leute di)ph liea-ser

keiiiipn niuf" wie wir. rii< bt den .Mut hat. niil unsi n-r W.ire anf di«

Weise /u (jjelien, um che SiieKeii aus der l'rovi.sK'ii und ileii febep-

preisen, welche ihm rerhleionk xn dcckaiii, mi knuu «11« HUninKÜch
)!ii;;emii»Pt wenlen, AkU wir ein Fixinn jeewRhi^n, dewnen M'ieder-

ersfnttun^ bei solchen ^'e^lletern frt)[;lii h ist. die niebt vun vuridiPi-eiti

/.n ihrer Tiitinkeit ;;ennKejid \>rlraueii haben. .Infs sie F.rfol>;e erzielen

und nur an? K.>sleu der Fiibiikunleii leben Wullen Der .Vt'-ti'

mufs — (kpviir er mit diesen .Vie.jirdphen kommt er~i zi'i;ren. wii-

er leisten kann, und \or allem niiisseii die Falirikanten iiieisleiis ers!

fe-lsl.dlen. ob iliie Fidirikalc d<'m t;eH.hma.k des l'iiiilikiimH

UecliQuiu; lra;;en und üb eine Kuiikurren/. Kefjt'iiüluT iiinlereni Fabrikat

nBl^iehtat.''
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liefern iu den vollkuuMueDsIcn ConMruclionen

und zu ileii iu.i»«iic«ten Prciien

John Fowler&Co.,Magdebur{|.

Berlin S0.36, |
Elsen-Strasse 85 88F. Neumeyer,

Musterlagor: Berlin W., Potsdamenstr. 1261
— nrUndungnlahr der h'lrma: 1861

"

!^ Fabrikation von Pianinos und Flügeln *,

Export bisher vorzugsweUe nach Unxland. Italien. RclKicn. Holland,

RuBsiand, .Südafrika. Australien u. McdcrIMndUch-lndlen

J«hro»umsalz: M. 9O00OO. Arb»itBr/«hl
:
ca. 300.

UIc FItm» waiuchl Auidrhnuni «»r «r»chllt«« leblnduntcii nnch SUd

D » 5> und VUlIrl-AifKMlk«. M««ll(« und Br(IU<h-lBdlen. C3 <S O

ii

SeBQe0€»ee@@@Qe^QggQe^eeeeeOi» Manufacturers' Agency

(CcIriikitaklMi, Cnritill fi Spe.ic Eis Hertltllaii

)

Eismaschinen aller Art

Itlnil «irik Cilrlerult iiili iich iia lltr<uil>i|i-

iMI iMiraiiiiiinlta fn>u m n 11,(1 kii »l 12

Eiticbränkc, KibUnlaflcn.

Sireuclosets. Hrankenmöbd.

H.SackhoffÄ-Sohn.BerlinSO
fitnt|rHdu| M(S. Itfirt iick ailn LIUin.

Auf Wimtf^U »urh ki'inniii>«lon«w'iB" Kiuk«n(
titi-l"pfr Artikel

jdaehpappen Jtastiqne"
I

für Tropen «uf»g«rüstet, Seotranaport 1

aushaltond. I

I

Erfinder und alli-iiiiger Fabrikant der in

lii'iiTroponaeii violen Jahren bawShrton 1

Dachleinen. (mmM
Wcber Fatkenberg, B«rlln S.W.

Fp. Haake
Maschinenfabrik und Mühlenbau-Anstalt

Berlin NW. 87,

|( i. Ii N , I- I >. t r ;i •> s ( »i.

Uiiversal-

Schrot- tt. TeiB-Xilhle

Miil kllu'-lli.'hc-n SU'iim iH'llxu.

•iHilfirn.l >rtt*rf lil<>it)<iMl-

Nt im. I^i Ulr. .

, II. •.^0 . .

. I. »!«i . .

. ». .Ii:. . .

. J. MW .

. 4. r-'M

Mk.
Ilii .

»» .

IWHi .

.ili-J II lUUlll'i lricb.

1 Ki.tflt'i'lnrh.

samtlich« Mail«r«im«*ehiii«ii.

Avellis 1^ Küster }(aeh|.

Berlin W.IO.

I Specialität: i

Dai-slellung von Lederfarben für

jede

Gerbungsart (loh, SDUaeh, l\m,

ehroiiir).

i'iM|iiin-i| dir S|i<>t'ialitipH in llaptfwai*«> Ad>

vpiti^cr Im-* i;<ioil ii(i|iortiiiiitif>"i In im roiliicfi

Villip !< uiOMt of lli«i Irniliiit; wIioIksiiI«' Imyi'r-..

Firsl-ila«« n-frn'iice- A|i)ily R. Galeaby,

19, C«n)«r* Read. StreaUiam. Londan (England).

X. Babendreger
Luxuskartenfabrik

Berlin S.«. Prlnzessinnenstr. 5.

-I- Spi-cialitJlt; -|-

lliK«-)tiH- mi itrtaliifiUrtii alt n< iIim tiMiitaltt

IIIHrrllMIN ntmir Irt tit hrtmki «n IniaakirtH.

Neiheiten In Anslchlskarten.

erner = PianosW- 8d. Werner, fianolortelabrik, Berlin 6.112, Jranklnrter /lllee 68.

Catalos gratis. Solide Export-Pianos. Catalog gratis.

n7ia

Heinr. Hoffmeister
SchriftgieGerei Leipzig

Eigene Erzeugnisse in Buch-,

Titel- unb flkziöenzschtiften

sowie Einfassungen, Zierat

unb Uignetten jeben Genres,

in hünstlerischer unb fath-

lethnischer Uollkommenheit

m C. Schwohls & Co.,
Clavlatur-Fabrik. f^ÜERlti

Far h. rvorT««cii<li» Ij>i«Hiiis ll. rlinor (iew.-Annt 189«. i **^^^''i83f
Berlin SO., KöpenickerstP. t54a. "

^
Expart nach allen Lindern.

Perl-Ornamente
fOr Schuhe.

Grösste Leistungsfähigkeit.

Arthur Lachmanski,
BERLIN N.O. 18.
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RSrnMIdt-fiagel « Rotnbüdl-Pidnino$
' II )|>fii)iU<n und gespielt r<m Liszt, BAlow, d'Albert, Busoni, Sauer etc.

0 RSmMI
1 BMOiMlvre Baum*

E. Bergrmann, Berlin S.,
«•rm. Leo Oberwarth Naclif. S«all»chp«ib»rstr. SSa.

L

G4-Ah 1 " '''"Qon* Bau voo Warimug-, Oanpf-, lMidwirtbMb«fUichaa MMchiiiiMi,
^Utlll staJil-KBf;onstadn mch ModaUu,

Eisen-Bleche, EiKeniimtpriul für DainpfkvNH»! und Scbinsbau,

Vk/Aa*Lr 'Toa irro Sliiralbohn^, ReibuhNm. f^chn.'idkliippeii. I|/l,-4..fä-»^" _ , ,

wcrivzeuj^c,h't,iii.i,., scbraub<Misciii.iH«.«i etc. iTiuiicrnii.8oiiimiiiiBa

Lieferung kompleter W«rkstatt-Einriohtiing«n
W/oflf^t^tttym acr-hit^art T)n»hb»nke, Bohrmaschinen, l*«!»-. ShapinK-. Hobel-,W CrKACUg^m a 5>Cn lnCn s, ! raubenschnei<l .SchmirRBlschloir Mancluiion otc.

Fabrik von Hebezeu^en,^^ÄfÄ aÄ''''"''

Ketten, Sdiifla-, Krau* uiui FordorkoUi'U.
,

Firibrik von n«Mhin«n für dl« Pnehpappenfnlwliirti—

.

Beit BmM)«i UHMTvr Vkbrik liefartMi Abor » Nd«IM(> Mi ttHm. mit aH«
tICMKbn AlMIMfMI THMben,
mi anteunllch MN|« Mmi.
Export niicii «Holl Wvltt«QeD10000 fianos

jldolf Sehmann « Co.
Berl'n 0., Köntgsbergerstrasse 3.

{ Jtheiniselie Cbamotte' und Sinaswsrke
KÖLN a. Rh.

Fabrikra in: EMhwailar bti Aachen (nra G. Utgen-Borgmann B. i. b. H.), Ollwiii«> (B«s. Trier), ftniiwf (Rli«in),

I (Ithein)^ Simbalm (Wüterwald), Ha|enttnfM (LoIhringMi).

ALLER ART
bcKondere Chamottesteine für IToi'liöfeii. Winripiliilzor.

Kohlenstoffsteine» Oinassteine für Maitinöfen (^Marke „Luetgen") un<l für OlasImUen (Dinas I).

Die Bauabteilimg

in Köln

(vonnals

G. LQtgen-Borgmann)

ttbarataimt

die Herstelhuig von

Fabrilcschornsteinen,

u. s. w.
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Pianofortejabrik „JItercur" IX:;L ?S Berlin,
Urban-

strasse

64.

Pertussin
Extract. Thymi gaccharat. Taeschner
AiT/tlii-hcrseits anerkannt hi'»tes und i^irlier

wirkendcü Mittel ^e^en Keuchhusten. Asthmo,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

I.itteratur aas henrorragendeD medizinischen Bliltleni Dpultn'blnndi-,

Oesterreich-Ungarns und Italiens steht gern zur Verfrintnif;.—== In allen Staaten peselzUch «eschülzt. —
I>i]iöt fflr Südafrika: The Standard Pharmacy. Pretoria.

Kergestellt in der Xonmandanten /lpotheke S. Taeschner,

Barlin C 19. Srydel Stralse 16

von Poncet Glashiitteo-Werke. Berlin SO., Köpenickefstr. 54
Ii».)

< irflndunijsjahr der Finn;i: ITtiT.

Fabrikation vdii Hohlglisern, ordinär, gepresst und geschliffen, Gefässen und Uten-

silien för chemisch-pharmaceutischc und technische Zwecke, Flaschen für Liköre,

Parfümerien, Konserven zur Verpackung von Drogen. Chemikalien etc. Akkumulaloren-

käslen, Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren fQr elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe. Fruchtschalen etc.

Atelier für Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

Spcoialitftt: Einrichtung von ohemiMhen Laboralorlen, Apotheken und Drogengeschäften.

Kxp<irt nach allen Uindfrii .Vrbcifcriahl : .">IXI

Die Kiibrikatu der Fimu erhielten dir Staatsmcdallle und viele Au«itelluncs*Auszelchnun{rn

niaa, rraf.

M. r«l>nkiir(,

•flu.

Schäffer & Budenberg
0. ». b.

MAoi'tilitmi uitil l>a'ni>rkMWl-.\rmiilure« Fal>nk.

Magdcburj^« Buckau.
FtlUtcn

:

t.o«4i>«, !!3X (Jon.-DcpdlÄ

«IUmI,
Ulltlrh,

/irifh.

Ktvrkholni.

Original-Re*«tarting lnjector«n
,-li.»ttI,.1< « .

' ..— u IM IM tiM *mr kulnkim ! IMI. —
üood«imfMt«r*

abl»lt«r »«unter

KoiHtovIrbot).

Ktdtturveetiie,

K«|pitalo«ifn,

Btiu*Vi*t-

[ pmM-
) r-i^ulaturen

1 likutnmi iintj

ThmiMae<ri.

ThalpolftMnaMci
uni] ryrqmtAm,

Uli 1

Vacaunimalcr
Jeder Art.

aber
.1000 000 Mck
Im OcbraucK*

II ll.r.r u. VoaUJe.
IC \eA^t

\nsfDhiaa{,

SiilHrri, Wntil«,

I >unpfpfeifim,

ICfUMl* n. Rohr>
I'robirpiUBpfln,

Schwuniradiose Dampfpumpcn Pal. Volt.

! Mpiig-Pkgwilz.,
(rlisste Speeiallakrik fir fflige nwl Muscbiiieii.

Spiritusgaskochar, Petroleumgaskocher, Spiritus-,

Kcnzin- und Petroleuni-Lölhlampen in unerreichter

iMJi Leistung und Auslührung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19

S^zialfalrlk (fir Heiz-,

LIth- iitid Kteb-
apparate rmch "igenan

NjriiiDmea.

cifcn
,m,l

las« f. TaJc«rkM»l«#tTl.

iBrhl un;l krf itAlUAdA.
laJirtkfttl«*, n&M«rfflu-
uflöiaif, 0«lkl>lrk*r*l.

Fens^aMaag«. und **<^ *^

GlyoerinnewinnunBS-Anlaaaa
(Ml) ««Khl»»» i»r l'art»rakrlk>ll«a

S«i4>U><itatn i«a mittlff» v»i R«MalM
raiücaa a. llarara la 4MrkuKt tanlflkkn aatflkniae

e.S.]to$t(eo.,8re$den-jL

Gesellschaft fiir photographische Industrie m. b. H.
BerUn BW. 13, Alexandrinenatr. 110.

• Ai>f<'rtj|fiiij(r iii'l Vorlag ^ im

Sromsilber-Bildera n. -Postkarten fflr 3ndnstrie und KeUame
.- Ii«^>n uii'l l .l.itii:

Neuheit: Tasohenstereoskop-Apparate mit Bildern.

Je
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Feld- a. Fabriksbahnen,

Plantajrenbahnen

Jirtbur Koppel
Berlin NW. 7, Bochum i. W.

London, Paris, Rom. Madrid,

New York. St. Petersburg.

Pelznähmaschincnfabpik

M. Ritlershausen, Berlin 0., Harkusstr. s.

fabrioirt *!• .'^[jrciaiiUt

:

PelzDiliiBMcblne U m!t ^ini-m nnd iwi^l Ftdeo.
PclzDihoiaMblDe IIa für Ziec^ndcckon.

„Elektra", einn UDiircrMl-PrT>nJkhinkachin&

«Bolani**, amiTikanischoiSystam, nUit rvcliU und links hcmio
mit einrm Fadrn, (pficifJI fllr Bo-al and Ken,

(IM) nPcrfekl" (ICirrUlor), amerikanitchesBjitcm, mit einem Faden
für starke und feine Krllo.

„Perfekt" (KiiN>!sior). ippciell für Seal, Neri, Hi-miplin et«.

rir all« Fakrikals «rtr« Carsall* |tl*iilit, m« tttkan TU» RslsrniM ! all««

UMara » Mtailaa.

9r -—t j -i'j tu 4-j -tu -fei 4-, 4:t 4^t^ 4k>-4^> '^'4^'A>'-(u-A>-A«'A>rA>'^^^j*>j'A>'jA<

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG. TIENTSIN, TSINGTAO, HANKOW.

Aktlen-Capital Taels 6,000,000,—.

Die Bank vermittelt jede Art von B.tiikgeschikften »wigohan Europa nnd Asien.

BEGRÜNDFJl l)F.R BANK SIND DIE FIRMEN:(I4J)

O«ner»l-Dtre<tion der Sc«ha»d)nDfi.Sodttll
Difccttoo A«t Ditconto-GsMllachAfl

Ofoticbe B4iik

S. lileichro«der

Bcilljiei Hindelf-GnelUckaft
Buk für tliadrl mtti lailiittH«

Robert Wenckaaer & Co.

Meodalsiohn A Co^ Berlla

H. A- roa RoUulIuM * .^^hnc. Frukfart L IL
;i<«b S II Sien. Ftaakruti • M
Ni>iil(Ivati<che U»ak in limburg^ Ilubarf
Sal. Oppcnikcim jr. Co. ia KAU
BajerliclM llypoibck««- umA WackMlbuk la

Mllsrbta.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwilz.
Plllilan

LOXDON E. C.
il uua ]S Mow I,ai».

PARIS
ao Qui

WIES T
kUu!>iD*di>rf*ratrua* r (|ot|

Draht- und Faden-
Heftmaschinen

t'lT UücJiar luid

Maschinen tut

HerateUunc
von FaltirbaLbtela ocd

Falzmaachinen
fBr Wnrkdrnek

nod
Zeitnngpn

Gesucht ffflr Italien
|

mit Sitz in Koni Vertretung
' ri>.v|). VcrhinduH); fTn Vertrieb auf
eigene Rechnung mit l<-i>tnn^'ji-

tiilii};t'r, in llalirii hkIit \ i-rtrctcniT Falirik

wm- Stahl -m
a) für Steinbohrer,

b) für die Anfertigung von Federn für

Luxuswagen.

Offertt-n xmtt'r 0. H. 7 ili(> Expedition
il. Bl. i-rhotcn.

Zlsdinf,Blaker-Zünder,'

Blaker m eilmaar «Bd I

Glimmer-Cylinder,fc"^i;L"vÄ; IH
Glimmer-Schiiüer ™ WM
Carton - Schirme. IZ,""' IH
Glimmer-Scheiben vM

Sppiiilit&t i]=><l itifT elfftWM f'ftt'nVat: ll^^l

Berliner Glimmerwaarenrabrik

Wilhelm Schultze,
Bri tili SO. 26, Adffliralstr. 36A. Tel. IV, 4IS.

Export nach allen Lindem.

Mllllooen

Umtats.

300' Nauen!

Hygienischer Frauenschulz.

M. Unffr. • I I. 1 M Ii II J ,11 . Kr - Inlr Hl

Kieh. Beeker,
Berlin $.,

34 Prlnzenstrasse

Sattlerwaarenfabrik.
Abtli. I: Kelteeffekten, Damea>und Reite-

laschen, Koffer, Portetraeom . Brief-

tasclien.

Abth. II : t>ferde|teachlrrc und alle Bcstand-
thelle lu ilcin,'lbpn.

Abtb. III: Sittel und elnmUlclie Relt-

iitenslllen.
Aiiiteiirllck* PraiilltMa mit ilnlevs tasMiii Ai>

bUiluogaD atali«! auf "WuiuKh Irancs tii Olentten.

jüOgl
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laninos

ianos .t

ianinos

il^ Ii-

, jiij- _ II«

Liattl pricti!

Aiiiiiuil pivi-

(liictinri nmre
tli.ni äOOO iu-

stniiiioTiljj

laninos.

Hu^o Cahen, Gasf^luhlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Kitlirikatiun von

QatgliMiörperii. Brcnntm, 6Utvami.6«'
ulbsitüRüeni. $plrlintbcieuchiuiigMrtlk(lR.

S peciftl i t i'i t < M

;

GasglQhkörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen fOr Beleuchtung.

Export «Mh llen Lindarn.

uAcb kUaa UUi>Jen< ku.

Emil Schopf, Inhaber: Fritz Hennicke & Soffke
Piano- und Flügel-Fabrik. ^sr Berlin 0., Krautstr. 4,5

1» 1 l .i öns nnd Au»liin<l»i.i»|i iil<',

.jm^ TreischtDingender Resonanzboden. Ms|fihning in allen Kolzarten.

4

4

i
4
:

i

......4. .4). .4.. 4. .^..^-...»...^

o.,r«-d.,,.n R. Völzke, Berlin W. 57, w-.M«n
Fabriki Sthcr. Ode, synthetischer Riechstoffe und {giftfreier Parben!

SI-KZlAl.n.MliN
i'itluni <'i>iuiM>»(Uuiir» für TviitvtUi'-iittfco, f^Au «lo ci^^Is^uuih Ki^u Uiuui»ts Kau tt« TulIiiiU. MiiaUwoMcr etc.

I ilnil, l'iliMnrin, H"!!»!!^!!!'!!, HjIuiinUlln, jMniin, IJIW, MiMTilot, N*rolln. Trr|'><WO< rliriB. Ttln, VlinlUln.

KxUiiit'« tu boi-hfollinu (It'ritrbell uoj hüeb«ter CoiicnDlrauuli-

Kt|ii>rt •rk II» WtlllHI«». RkrMkfVH, (»I'I»* •llkrni» e4alll» : Brrlls. l'arU, IrSM»!, UwiIm Ht.

HrnUUfltMn niMl Muster irr»ti.< illiil rmtik«».

Dobrovolshi k Barseh * Berlin $.6., Xetehiorstr. 80
(IN) TELEPHON.

• PIAMOFORTE-FABRIK «
IV Kxport nseb allen I.Imlern.

IJtbo|;raphi*chet Institut.

Berliner Citbograpbiscbes jnstitui

Berlin W.»* 3«Hi$ I1l0«f Telegr.-Adr,: Geogrraphle.

AusfQhran^ 1.Verlag Ton geographischen,!eologischen Karten etc. eu.

Stein- und Aluininlumdruckerri Zink- und Kupferdruckerei.

6l8bk$rper "ir
itnprüfniirt Ifi,

—

Gltthliftrppr venuuiiifahi); , 2(1,—

Üreuuer Sielikopf . . , 5",—
Brenner S)»tem Auer . . 70,—

bei UufeDtlem Ueduf gnm*
Preifl*rniEfsigTingeti.

]bue h Schreiber, Cheaniitz.

W. Kofftnann, fianofafarik

Berlin S. 74, Stallschreiberstr. 58.

ErstlUassig'es, mehrfach mit g-oldenen und

silbernen Medaillen prämiirtes Fabrikat.

Kataloge gratis und frank«. 'W MV* KalaU|e gratis und franko.

1^ Exporteure und LmkAufer Ton h^chstt-r

Wichtigkeit ist da«

Dstektlvlnstltut und Auskunft«!

„Lux"
I

Bwtta 8.4X, OraaienstrttM IM.

Oaaeh&rUaDskanne Aber Credliffthl^kelt

Im In- und Ausla.nde werden sctanellstena.

I

trewlasenbaft and preiswert erteilt.

Darchlfibraat tod BeobacktaaicB

«n) aad EnaitlelaBtea Jeder Art

Fp«niä«alfllip«r (taheo den nerren Ein-

ktufern atata billig luz VorfOgung.

R. BARTHOL, Piano-
Berlin SO.. Manteuffelstrasse 81.

G«tnii>d«i iiri.

HidirH ri«it lo iK ulidttlir Auf«lirii|.

Oeelcnele Vertreter an aHen Plllzeo (eauclit.

Eipart^iaaaa ia bstMidarar Preislage.

I



i7r,

190i EXFOBT, OrgSQ de» Ceatralwrein» ftr Huddigaograpliifl mr. Nr. U.

Preusse & Compagnie, 'abrlk,

GtCrtBidM 1883. ljCipi.lg BerUn-Parls.

Bogen-FalzmuchinM. aaeh zun AimMutt an dia Druckpresse.
- imi FadcN-HtflnnMliimN. m GMiMiMgM- wmI FaitwIwdilal^llaMliiiieii.

Paiartc KtItMMMi.

MenheHI
la«l«a-FadM-Hftaiaiclilii*

..G. G-
fUr Schrelbb«nu mit I

MMl-FaUBMcMm
oliu* J«ila üia«««liMuiiig tOD BSiMlnni

•iah^lMB ««tar tM|v«l>fMMi-ll«IIUAp|wmlai

Pm^akU md AitcNMMtr M I

in He'lmasrhtne
Mo 2 E

1- M.Ü.ill, l-T lieft-

ilurrli lim V»\l heflcai).

„Araon"
(Seidengaro)

«nerkaunt der beste der Wtlti
mt mit GqM. Me«*lllen arimiirt

ION 9L M. ini-
tt II Prtk» «. tpeiMiWiiH tarn gn» 11.4

Oasfliihliclit A. laimlKiliiier
Bprlir» SW., Frierfp;ch«5tr. 2.

Deotsch -Australische Dampfschiffs - Gesellschaft

Sfidafrika-Australieo-Java.

Schuhen "

ftr Biiiw ud

aus Filz

Leder,

C.lIttUer&Schlizwd£,

P
ab Hamburgr, RMteNUUB, Antwerpen and Lissabon. i

Mite Blf. FMMUMIellkerl,1:.WI> Mf*tl.,H«Ui.Wluri,S|*l,Hl«iCMa(MS.W. ' .^j.^Ä'SfJiiS'Sfc
MO MMmt It «an, »«» »ii—niii 1» Mr, *^

. MimUfli^lSirwriKBSi

3 Nu I. Kipiudt Mclbouin« Whii-> S|4«<|. Briituit. TMnii«ille. MakiMir. Soarabai«,
BalKla Uli I PKang

Ton Naatkarg S. «»rll, •»» Ratlardaa&Jlfra, tob «alMnaa 10. «pr», tm UlMtoa I4.««rl.
Uaa fTMiff Mle Tlav WacMa.

*t«al«o: (n Haaikani: KaSI» * Banhart MI, io JMmtfui BMIa * Ca., te
in Lluafeats Bnut Gaaifa Sana, in Laatoai H. O. Borat 144.

' * «ata,

(«Ii

Cvlindef i.,r.i„.

jBUKer
«""*'"'"•

ScDelben fir

eUcrn; OcU*

I
lir ekktriKiK

in nur gutn Aiisfribninir.

NaulSalbstzladearfe Aluminium Blaker

J. Aschheim
Berlin 5.59a, PUn-tlfer 92 d.

£a ttla Leo nacMolger, Celpzig-PUgwitx

VonOtllche Qualitit.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

SerliB X6. M, (rt^swiliicrstr. IM/ttt
Speeialfabrik fln

Buchdruckmaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Ferforir-
mascMnen, Correctttr-AIMEUS-

Apparate etc.

In div. Grössen and Constrnktlonan.

•ovio

sämnitliehe ^Ipparate usd UtensiUn JIr il
graphische Judnstrit.

NcBCiiv Cu[i-,tr[ictlunea. acdlcfcnste Aas(iln|^
iedcrwBrfcliitar t*><»Ma

«OL an. Hb. SIL tii. »7i. »». itn. sia. si». ixm. sji. »(vl st», mi.

KUm bei Anfraian prsmpt nK gaetgaelar bamustertar Offerte dienan la kSnaen, wird gebeten, mit

tinfß Natairwmler der iaabeaaaeera rartu|lMi Sortsn StaklsehrelMedam etnMnden >u wollen.

InmlinNlii m Mirliihn, FKirtaei iri CNpn Urmi i«r leftn Bereekiing erfolgen.

H TcIr(r..Atfr.: Z*IM*ick«lt.SwUa.

' _ ZtUc-Jakrlli

Matt/t.

JafUcrwaren

PraMMs« alt Mar I

A. & W. Schulte«,
Berlin SW. 48, WUbeUpattaiae SO/SI.

Digitizeu l> v^oog
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Nr. 11. KXPUKT, Urpnui üe» Ceiitriüvet'eiiis (ur HaiKt«li«ee<ip'M|iliie usw.

•Kaufet keine Maschinen •
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,

Ucber »000 Arbeiter.

Zwi'inaiiiiilMidTslr. Vi.

21 bis Riie de l'ar.nlis

SW. 48. rrieJficliMr. 10.

I ^>iicl<>i-i
WC. 7(1. Hi^li Hollwrn,

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Riigros.

lanos
bester Consiniciion. billige Preise.

5 Octaven-Pianos.
Lllhosraphlen zu DIeastea.

l«Tl> V«c1rat«r

«Ion, V« M<<3ft nletit TMtnlae, geattcbi

ranl(.ehristoph, Berlin SW.tS.

L.HÖBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Siport nach allen fänden». (IM) Verbindungen fiberall gevänscbL

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gr^ht» und renommirtMto Spezlal-Fabrlk roo

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b • r 100 000 chiB«n o«li«f*rt.
CMuto »n 7 Elir«n<lpl«M. t Prtl.iMdalllm.

rMI) farlt im ..Orufi Pr<i"

filialturtau : Berlin SW.. Zimmirttratl* 8

DcNtscbc

Bio$copC'6es(IUchaft
. b f).

Berlin N. 24, Frledrlckflr. UM.
i l.'.j A'lr . 'li'lai>Wu:

I.! : ' IWtslu Sml III, .N».

Juiro (irMUbaiMi, llnrhUlanibrTr.

Vertrieb *tn tliiniii«rtr«WB Ktm-

malODraphen nebst Zubehdrleileo.

Il«t.4ka<-Cia<ru

QrSMtc« Lager In Film»
ol4rfli-.T und »II.r iD luinwlil luim-
mrti^cu .lulknilteot KiUiHkuU«.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Oiiteste deutsche Fabiik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Beapbeitungy
Ulf.: Orebbtnke. Oval- und Planirbänke. Tatet-, Habel-. Kurbel-. Eicenter- und Kreit-

»cheeren, Sidten- und Bbrdelmatchinen. C»NirvMMl*$«n-Vertehlt«S9maschinpn. Prnssefl

aller Art (Hand-. Zieh-. Frictioni-. EicenterpreSMfl elc^. Rund- und Abblegmaichlnen.
Ziebbtniie. Fallwerke, Leebttanzen, ganze Schnitt- und Stanzelnriehlungeii, «owie Werk-

zeitge ia nur betlar OualHiil.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie ftir beatea Matertal and
gediegene AuafUhning. Zweck-

mlaal|e Conitructionen.
niuatrirte Preialiaten in dtulach, eofllMfi u&d

rranzssi.cli ftcl und lioatenio«.

VmnIwortlMMir KnUklmr: ittlo H.tilirr, BtHhl W.. I^iUirrMnir-n »

liermiij^lwr: l>r. R. J.uoBki'li, livilUi >V. — K. n-i

.M it 1>. I M>rlli< t .1 <

1.. Ii ii.'.



Abonniert
—<X *II>MI. im Bucbtaudcl
M Nobart FrtM* in LelpxJc

»4 M te BrnpailUts».

PnU TiMtollIMM

EXPORT.

EtwbtliH ]i4M

Anzeigen,

P
nach Uabenialaiaft

OENTRALVEREINS Fft^M^p^PHlE UND RRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und BipcditiM: Beriin W.. Lotheninfo S.

(••MfeSnHalb mniiiinii I» Hü 4 OIM.)—
~ ''' T .EXPORT" iit tm awrtaehwi PonfawitimgritatriBg IBf 1«M anter d«m Tlld nExpart** eingetrogvn. wt

XXVI. Jahrgang. ^d^iin, den 24. 9lLäx2. 1904. Nr. 12.

MMWdMB dmmbwi Budal und 4«r dratecb.- i:iu<- M !•.:<• i:i.i.irm 'in I^H-i !«Nv^rl!*'l-M.,^.^ ijt*« nii 1«.: in k lrz!«LcrPrlfl«l1ltttMrioUl«lt .

_ . ^ ^ , — und W*ru«ndunreu f i^

e*»r«kB«tMacaa,B«UrUl(«rkUruDe«o. W.ri..iij,i:,i, r , j .J f Ute * 1 1 'r*! n rBr Hftn'Ii-Kic* üxr~* l'ltlc ptJ^,'

; p b. lu rlrblen-
Kr 1 B • r I i r W.. [^:it(iFrfclrar*f 5. r\i HfUt*»»^

VferaiKleruiipi'ii — Zum K.-i m |il .1 er L>n m j. t c i ! - ,•
I

: , , h ,(i,-m. — Kii.ii|i,, i isi,.,v.vn,;i-^s,. ,ri Unp/i« 1904.— OefiMtlftabendit der Dcutwh-Aujtmlischcn DnniplscIiillB-UeseJJMflwfi, HambuiK- — DfiiUiche Uuniufs. Ii<iniiiiits-ü."...|li, liiili „KiMmos".
.^nh^p^»b«.nchf für .Im GejchRftKiahr 1908.) — UifiMtioto ÜB Antw«rp«nw a«tnM«-Dn]ad«v«rkohr. ~ Riihibiudti ZuckerauHfuhr im Jahro 1908,

.\(»iiKi<l^ an siinulikuudtRen dmiiMob« Twühniktni in Uabwawi (Toa HoritsSi^raa, Chenmite.) — A.iieii: Ei)M»ibotiiicii in Cliü». (Kaeli-
Inick v«rb«)trii.. - Nord- Amerik«. AinerikniiiiwlM ZoUeMfaM.'(MJllfiky-~8ad-Aliierii(»: 'C«ld 'Stonüe Mä^ DmlÖMiimil Qy. U. —Liiicrancclip L m scha ii. — Briefkasten. — Deutaehn Bsportbnrasn. — AniEvIgr«"-

tmllllib IK iM JEllMf W iniltUt, nia illi Biaerktmi linzu|itii§' «rd «Dd'ütt {itiM. Uibinilzini) ici iIib „[IPQRT".

All sOl«* in Driitsfhland aiisasisiumi &D|ilknger des ^Kxpotl",
«»•Irl)«' xiiro I. April iliron WahnmU vfirlegen, ricmcn wir da» höfl.

KfHuchen. ilirpr fi ülicri'ti PosttK-sicll- Anstnlt von ilor neuen Wohnung iim-
^i lwnd Miltoiiunj» /ii iimchen und pleichreitig Ix»! dersidbcii ilon miind-
iicliBn txler sciirift.ji lien Aiilrag iii titvilen, den . KxfKirf für <iiii Zu-
kunft au ilie neue Ailrosse gelangen »u luadon, tljiriut ciiui V crzDRoruug
in d«r Zustellung des Blottus vvrmiedoo werde. (ilcicliiuMti;; wullu man•^ ehr EmMmn 4m ^Export", Beriin W., Luthi-ratr. .% dt« neue
AclrwM üttMgaih Wir maefian noch darauf aufmcrksaui, dafa Ba-
aeliir«rdea wagoi um^galnilMgar Zuatelhmg des .Export" aban-
fidla slat« aa daw batr. Baatell-POKtAmt m H«hlaa mnd.

Bttriia, End« Min ISOi.

Expedition des „Export"

Zum Kampf der DampfergMslIsohaftan.
M. Am 1. April «nll bel<»iintli<-li eine „.Skaii(liiinvieii-Amprik.v

liiiie" ins I-«bpii tret<'ii, die von Hfii bciticn gröfsten deutschen
DnmpferpesellBohaften, sowie der „ReJStnr-Liniu" und der „Hollaiid-

Amerik.-i-Linie ' uiiterhalti ii winl utui ilire Spitz« ^eif^cti dio Cunard-
l.niiu riijht< t. Alicni AiiHclii in :iiirli kami si. -Ii der Kampf recht lang-
wi'Ti<? >r*-stalteu. und ist es ilaher am PI:i;/.\ ziiiuK'hst kurz dio Vor-
ijesciiiclite zu bor&hreii, die bis It^'li /uriii krei( lit, wo die kon-
'iiu iitiilen Linien den cnKlisoheii Linien Krieg im Verkehr mit
Aiih riJ<:t .Tklilrt«-!! Ea wurde damalw die ...Skaiidia Linie'' er-

riclilet. 'Icri-ti Liilrnit: in deii Hündmi der H.imburjf-Ainerikii-

Linie im:, itakl lik j-« sich auch die Kopenhaftener Tliiii^valla-

(*rs«-JI,fr|i;ifr ili'ii kimtiiicntalcn Linien an nnd funtrifrt<' als)

Aijt iit d' : >k Iii L i Linie. liitsrr .'-tri'it dauerte zwei .Lihre,

'.voraut eiiii;^!' Alikoinnii n irctroth.'ii wiinlen, denen zutnlge alle

Zwin<'heiulecksp«swi^^ii r<- nw^ .Sk;iiHliii:ivi> n .ins.trhlielslich von
drn Oligli.srlion Linien iit [ li- r Tiiitipvalla- Linie hefiirdert

wenieii sollten. Alx-r dii» liiilrarlitijje Zusamraiinvirkti:, das
r.u'h der I "ebereinkniiit Rtatttnnd. wurde i;i tri'ilit. ,ils Mnifraii die

KnuLuidcr (hin li 'leii Ankauf iler :;nil»len < nKli*^- Lii.iun mit
.'l.j<.i,alimi- ili r ( 'iinard-Liiiie und eitiinf.T küii'iiu iit.iii-!) Lninui
.'ii>r ra.si'htt'. Die eiiL;lisrhe Pr>-f.se Hej^anii -.. il. .rt iiic-i eni.T:;iHi'liLii

Kampf gegen Morcan, und um UieCuiiard l.itiii- /ii r.iircr<l il/i ii,

aah ihr die engli.-iehe Retfiennii! iiiriit lih ^ • ii DaiU ini. um
r«ei Rirsendampfer zu bauen, sr ;:deni cewiihrte auch eine ."^uli-

ventitiii vtin ;! Miiiiuii> u M. wnzu ipü h <iimiiiiii)I vmi iIit AdmiralitiU
und eine gleii he Summe von der Postverwaltunj: kamfn. Da-
'hiir-li war die t'uiinrd-Linie in ilen Staiul ;:es> t7.t, a!ii;ritl-w< i.se

vorzugehen. Alk uiiic der Tnistlinieii einen IJ.-uiipier einen Tag

' vor den Schiffen der ('unarti-Linie abgehen lief», knndi^ letzter«

Linie die b. Z. getroffenen Abkommen nnd begann Zwi^eheiideclu-
pM^agien; vom Kontinent an sich zn stehen, und sehlierRlioil

erriohtete sie auch eine direkte Linie zwisrhen Italien und New
York, was einen Angriff auf die deutschen Linien bedeutete, die

diesen Verkehr besorgten. Dies fahrte endlich zu der Einnnga
erwfihnteii Maf»regel, die auf einer in Köln abgehaltenen Kon-
ferenz beschlossen wunle. Dafs der gegen -iie Cunanl-Ltnie in

Aussicht stehende Schlag recht einntindlich werden kaini, zeigt

ein Blick auf die ein»cblikgigen VerKehrsverhältnisse. Nach der
amerikaniachen (Statistik hrnchto die geiiaiuite Linie im Jahre l'.H)3

insgesamt ca. <>0 000 Zwiaoheudeckspasftagiere nach Amerika.
Darunter befanden sieh .'tO 000 Skandinavier. Der Verlust kann
also für die Cunard-Linie sehr Mlhlb.ar wenien, umsomehr, als sie

Bclljst keine geeigneten SrhitVe für den Verkehr mit (Skandinavien
hat. Inzwischen ist nun in der Lage die VorSnderung ein-

getreten, dafs die I 'unard-Liuic iiu Verein mit der östeiTeichisch-

ungnrisi'lii'n fn'^ii llscli.'ift ..Ailri.i- lu i diT Keü;ieruiig Oestcrrf i'-h-

l'iiganis ilie Konzessi'Hi zur Krriihtung einer direkten Linie
/.vsis' lu ii Fiunnj und Attierika erU:i;.;t iu«t und j:leiclireitig die

(ii- 1! iiiii ijuni; erhielt, Ai:eiilureti in Oe8l<irrcicli und l ngaru zu
errich!ei. Oailun h i-ewann die ('uiiard Linie einen bedeutenden
Vorteil vor dfii koiitineutnien (-te-iellschaften, da ei'i i-nilser Teil

der iisterreii hischi'H und »niL^arisidien Auswanih rer bisher über
Hnmburc, nr. rnen, Rnrterdatu und Antwerpen trint;, jetzt alier

von Fiu:>if ans abf;ehen wird. I'ntrr iliesen Umst.mden ifit es be-

;;rei)li('li, linls liie (.'\ni.ard-Liin<' liie Verhandlungen, die zwi-si ln-u

den Htreiter.di n Parteien vor -iii'h gehen, in die Laui^e zielit. um
die Zeit bis zum I. .-\pril iii"irh''hst auszunutzen. Kino kurzh'i h in

London abgehiüteuu \ ersammluiifc vnii Vertretern der streitenden

Parteien ffiiirte zu keinem Ergebnis, und die ZwiscIn ndei ksfireiKe

wimlen auf allen englischen und dentsi hen Linien lür die Reise
von »kandinavisi in/n Hafen narh Kordaiin-rika a.if »iS M herab-

gesetzt. Der Kampf Izt al^o kriiftin ein, bringt aber au. h in

Dänemark niiht geringe Bi uunibigung hervor, da man dort die

Resor^-ns hej^t, liaf-j dt.- Schiffe der Fnreiiede Dampsküi-s-ielskah

in die H;mdr des .A ii-.lai deH llberi;ehen kunnlen. Mamdn- du . neu

zwar, dals die
, Y .nMUMle- kaum aniiehmtinre Angebot.- tur den

Verkaut ih.nM' .A'!>'rikadin!i|!:'er ••rhnlt-'n werde, doch zeiirr dus
Zustnndekiiminen di s Morcjanf rüste«, dals man nicht auf (ield

sieht, wenn es gilt, einen Pl.in liurchznfliliren. Morgan liepum
mit Al>kauf der Linien I^rviaiiil, IM Si )ii)fi- von -i'.K) 1.'!.'! Rei.'iN'er-

tons. International, iM SciiilTe von l-''»'!:!!! l. .\tl.:intii' Tra;]»-

port, W .Schiffe von l.sj .Ht^ii (, Dominion, _^M_ ^)<:4iiJl^e ._yqi»u^lt
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110112 t, Whit.- St:ir. Jl S. l.ifl- v i, I' iOnii t. Die» aüid ii»H-

gesrnnttSI Schiffe von MI 744t. « nfin r ii Frei* von 699 Millionen

M

fexahlt wimlc. Der ftröfste Teil bestand iiidesuien nii» «Iteii

rji<-ht8chifl'eii. Für die wertvollste die»er Linien, White Star,

znhlte Morgan 213 MilHoufn M, Sachkundige schätzen aber dei>

Wert der '21 Schiffe dieser Linie nuf nur l'.i't Millionen M, 90

daia di« Kloinigkwtt von 78 IliUioiMi] II aber d«n Wert der
Schiffe beutilt ward«. .

Europa.
OstemmiMse in Leipzig 1904. D. t in ilm . ist. i. T.i^.-.i j^'i-nUer

ers< heinvnde AubIkII der int'oäi;'' iler Krifirawirrrn voii <\ci >I. ssc

femtrebliclvcnoi) KinkäHf«T aus Kuklaiid und £ngland ist erhcblii:h

zu.-i.iniiirii^'L'^i-hruüiiitt innl h;it <lrr BedctttUng dw VoniIMM
keiiu-li Abl ri.cli zu rtuirlii/n vormm lit,

Miiii ^-j'^r . ilii- (llL-.-iahnijL- ( »stc: \ :riiii M-i \ dl i.t 7i H I' i JÜii-

küufern lir-in-ht i;i-\ve»en uml, wi-nu iln-r« ziitrLtii'inl i-r, kjiiiii tiinti

vclil ilaK iÜhs, MrmM in uII iif :iii |i( :illi.-ii- !iur \oin

Au.sl:>iiil ^r-st<'llt «-..nirn ist, S'ir 1 in.-li r / .j ili r.-r B: liiiinj; li' Ii iii' h'

\w:ii^ «l.'Ul llfiu'.isrlj« Hli'lUi'ilt I -ri^r f nii: '

' 11 liJll'fll lillrUf. cikii

Itut «Ji'li rfichli. Ii umi ni. lu iiiir an der lle»< lurki;iiL: ili-r Mi--ir;v,

Nonderii nurh nu ili m Eiiikiiufen beteilijft, in,»hvMiin1i rf m der
(Joldächmictlt-Brauclie. Auch Frankreich war ijüiti' i' In-r als

aoiiitt vortreten und knuflustiger. Selbst in Bijouteii-i ist ein

ganx leidliclies (»»•schiift nach •\em Lsiii!< •Vnseita der \ );• scn

seniacht wortlen iiml nit-ht rnr ii. l'illi^> r ii:iil kurnnter Wiin'.

Dir Ruinen und Kiiu;lr>iiil*T halirn sirli titwaii reservieftcr als

•iiiiist vrriiultcn, uni.1 tinj;i n ijii r;i;i eben einzig uiul iilklii dia

ilvcriuUtnisav die N'hutd. Der ndte L'ebelHtand, den man von
jeher all beiden wahnunclimon Gelegenheit gehabt, hat aber auch
diesmal nicht gefehlt. Eb ist die GepHogenheit, möglichst viel

kl' i
1'- Pnibebestellungen zn miichcn, die keinen anderen Zweck

haben, als Mu8t«r in di»- Hftnde zu bekommen, die mon dnnn
daheim aiisRchlachtet. Sni. h. u \<-iil;n !iti^-i';i Bi-*tj'|iii:iir,»ii ui-m-
ober moKe der deutsche t'.'sl/nkiiiis «mr j» itxbt x.irsi hii^

uii'l iiic-ht /u Isiclitglflubig den Versprechungen <lrr InMiibiirr-:!

Ei iküufpr M iTiiiui u, Diese kleinen 4 ml re« sind ganz gettthrliehe

D.'u.aerK>"^''li>'ükc. indem nie niclits andere« «1« den Ruin des
E-vportes doulscher luduBtrio btawecken.

OMrtaek-AattralitelM DaMpftehiffi-flaullMktft Hamburi. (Kericht

für die 10. ordentliche (ieaenil-VerHumuilung am 24. M:«rz 1!KM.| Dw
BeinOberschur.-« des verflossenen (•eüchiiftaiahres diener OeMlbcbeft
stelll sieh mit dem des Jahr«» ISKH ziumlicb gleich.

n«nll«iiiwf , M 1' n-j'i i-t" ^

§0r Ahmämümagm läaA abiugottan , i .'.-j-i -iiü.t..

unfl bleiben zur Verteilinig vric fn!^ übrig , . , , „
"> pCt für die gMt>tzmK( Mg..i Kficklnge M XÜTOt,'^
an die Aktionare 4 pCt. auf M I (HK> (MKI „ 4W(IIM>,-
an den Auisichtsrat gemllfs i 'J'i tivH

OesflKrtmfi« -Vertrages " [iCt. auf
M -'>' :;iy,u „ i.">aiy,ii

an dir .VktioiiSri' fertuT i [iVt .
i«im(i) M

Verteilunt' üI'-o y< '< ^:.<-%|^n i ^ii ' im Niirjuiin'

"l »r.'o.i.-,
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Diutj>oi«ell!<ch&it iilickt auf ein .Jahr mit t>etri<Mligiind«ii Aunfrachteii

mw AMg licfsen

In düsterBa^dtunc IM In Aualndlm elter ein vollaUiidi|er1Jiaa^wting
uiugetreten: ilaa Lai»! hat infolge reichlichen Hegnns eine Qotreide-

ernte zu verzeichnen, so grofs wie »ie noch nie dagewesen «ein soll

WUhion-! fii" Min TTi»rli<1 .\w fcraf-i: Aruiilil S'..j».>Nr'liitT.' mit Hi^lrniilc

nach aiistrali-ichcii Hrifen uatcrvvet:', w ar aiii-i vnn ,S('|ilfiiilpiM' < ikt.iber

an nehr viel itu br Scbille Inr <Jie gleiche Ladung von Aur^tralien

nach 80daf)ik:t mul Kiiropu aufKeuommnn. Diese« aufoergewOhnlich
lebhaft« UeschUft hat nicbt uoi bofnatigend auf die Seglerfracbteo

im iligiiiiiieiBWi eiofewiilit. eooden •uen auf die Daaaffivftaehten
Ton nnaerea analnfnidiaa Ledehlfen. Die mit Wolle beimkehrendan
Dpmpft'T 'lor jüngsten Saison haben denn «och im Durchschni*!- nicht

ur rhii!)'.;! Ii h^•s^^ere Knchten gemacht, als Im Vorjahre, l'ir ü'H.i .Ab-

r> i l.iiiinr h:it «iarBn aber pinen nur ir»nn(j<»n .Anti.'il inib-m 'lif meiste
iIiiMT H''i,ii'ii i'uiu :ifii<-ii .l.ilin» ffrlmriui ]_))< \iii1uii.t ilir f;iit<'ii

WitLeniiigsverhtttniBse berechtigt zu dot Kiwiirtuug, diil'a .'\u»lriuieii

auch iotzt n'it>i|t9r bessere Jahre »eben wird, welche die reichen
naiürlioheii HOlft^iueUen zur KntwickJuag briu^ji wenloa, verbunden
mit einer nonnalan Anafmbr tM> Praduktau. Jfttr Welle tritt wahr-
achetnlich schon in diaear Saiaen aiae kMaa Enuahttn ein, anstntt
filier Abnahme, wie von mmneheB Satten Torauigeesgt worden ist

Die Kilckwirkuni; diaaar BanaefMBg Bttf die Biia|;eiiande Ladung
dürfte nicbt aiLibiejlwn.

Auch in den Heimlracht,Mi v...iU .Miivm 'l'cil !,' ostmiliscIiHn Hufen
zei^t sich in letzter Zeit mehr Lehhiifli^keil. Ob und in wie weit
dieselbe »uf Kintliiiue durtrli <leii iiiiiiiiirh jspanieohBB Kntg BUrOell-
zulubren ist, i»t zur Zeit ni< hl erkennbar

l^aa Oescbüft nacb Suilafrika ist in leixter Zeil sehr Il«u gewesen
>> ' und in welchem l'mfaiige die .wit August vorigen Jahres in Kraft
belindlichen DilTiTeniinlziMlo ui Ounatan der grofabntumiaehan Auafuhr
<i iibei mitwirken, ist -»chwer Mt Wuitailen, Die Iteaellaelüitll varMst
•i-iz» Aber 2.1 liampter.

Oaelsdie OampftchlHIilirts.Gstellschafl .^Kstmss". i.Titlirusb. rirtir

ffir da» Oe.schiiftsjahr I9<ir'.
i Der Ni-tt.<jgfwimi l..>tTfiKt M 2 ISOijni.-;

und bleibt somit wiederum ftwas gegen deo Gewinn des varflasseuen
Jahre« zurück, gestattet jibcr. mich angom<^-<s(.i;irii .Misclireibungen

und UückstelliuuMB, die Ausschüttung einer Dividende von Ü*/«

iMeh M M, piD AWe daa Aktnfc^itala ran 11 MininiMU Mark.
Dieo EirMbnia iat ein MHodlcaiHiae su nemMa In Anfaeliaeht dar
«nah im letzten (>eaeihltfltejalire nerrsehenden Stagnation, bezw. wei-

taten Niedorgnnges der Seefrachten, sowie dos Umstanden, dafs in

Fiilge Aufireletis f1(»r Pesi In versrliii-'ii'in-n If.'if.Ti cli^r VrVstkflstn

von Südameriku und .\li>xu''-' nuJ il>!i' itaiiurch iii-Tvorf^tTvifcni n *^\iaraii-

tüne-Mafsrogeln sie;, sniir hi.iU'uteii io St.innifjrT: um! Ki^tm Tsi'n für

d«'n (}eschät>--l:,.ri-;,.li ,-r,i,'iit>i-a

All Ausladung liiil es den l.>Aia|>(en) der (jeseiisi Imfr im .Allge-

meinen nicht gemangelt, dieselbe war im wesentUchen ii:iL'h Chile

uud Peru bestimmt^ w;llikrend der Export nach Ecuador unter den
QuafanttnaverhlltniiaaB m laMm Mtte und die Ausaenduncen
naeh den Kepnblikan vun C^ntnl-Amerika in Folge der andnuemden
ifccliÄfllicheu Depression ilort weiter abgeuunimen haben; leilweist«r

Krsatz wurde durch grtifüare Ausladungen nucli Mexiko. San Francisco
uml 'it'n (Iltfiin ilf - PuRcf Sntiml gefiindiT. ,\iich die Heimfrachten
. Uli ii'i .-l. ri-ii Hiil'iri, ..MWii- .li-r Ku..li-;iv<Tki'lir li ihr:. otWii-s zugenommen,
wiilireuii nie K^ittüevürxcliitiuuKeü von t entral-Ainerika mit den
Dutnpfoni sich ungelfthr auf gleicher Höhe mit denen des Vorjalire»

bezilterten. Kin gleichen gilt von Ecuador rQckkelirend. .sowie vou Peru,
wahrend von Tbile trotz eiiiei!> nm ä bis (i*/, giöfsaren Haipeter-

RKp(vrte«< die Knchlen fttr disseo Artikel sieh in absteigender Linie
br<wt<t^ten, lu Folge den reichliclieu Aligebota eoil Hegler- und Dampfer-
•••niir.«!- und des fast gUnzlichon AnsfaUa» an OetrsMe zotn Ext>ort.

Mibsttnde im Antwarpener fieiraide-Ufliladeverkelir. Seit Jahr-
zehnten werden von dein Aiitwerpener Getreide- and Oelaaitt-

handel Mafsiialiinen aiigcsitrebt. um deu Dnteracbleifeii zu steuern,

weli'hr im Aiitwerpener l'inlmloverkehr Blir Gewohnheit geworden
aitid. Oer Umladedienst, der Lokaltranaport und die Einlagerung
von Waren wird in Antwerpen von siteniber durch Gilden, die

sogeiuuiiite „Xutiotr' nder „Nntioflen" als rntemehmer aus-

gefflhrt. Diese Gilden, deren ea etwa .'10 von verschiedener

Gröl'ic und verschiedenem Vermögen giebt, sind Genossenschaften
von Meistern oder „Bnsseni", die die zur Ausfnhrung drr
Arbeiten nötigen Arbeiter annehmen und beaufsichtigen, das
erforderliche Betriob&invcntar gemeinsam besitzen, unter selbst

gewählter Leitung stehen uud den riiterDchmergewinii teilen.

Im Getreide- uiui Oolhandel waren bis vor kurzem i I solcher

Xatloneti t&tig. Der Handel war genötigt, ihnen im l'mladedienst

die Feststellung des Gewichte« anzuvertrauen. Der Wettbewerb
untereiiinnder und unredliche Auftraggeber brachten aie in Ver-
.•«uchiing. (Uvs («wicht z\x GKinateii der Auftraggeber
Bei Annahme der Aufträge soll es viellach Dhlich gewesen
zu fragen, ob d.-is Verwiegen zum Zweck der Empfangnahme
oder der Abhelerung gewünscht werde. Da bei cif Abschlössen
die Aufträge an die „Nationen" vorwiegend seitens der Kftufcr

erteilt wurden, wunle beim l'eberladen aus dem Schiff III den
Leichter mehr Ware gelöscht, als im Gewicht festgeatellt. Ab-
nehmer im Inlaiide Stollen vertnulieh erklfirt haben, aie eeieu

gewohnt l>eini Bezüge von Boltordam geiiaueti, von Antwerpen
reirhliches Gewicht zu bekommen. Die Rorrtindon tof^ weitere
Kreise um .«ich. Das zu Unrecht gewonnene iMwrgeancht, ilaa

den Binnenschiffern «ur BefiVrderung nbergeben war, verleitete

diese zu ünterschleifen anf Koeten der Käufer. Das ungerechte
Gut wurde von ihnen in Antwerpen oder unterwegs auf der Fuhrt
verftufscrt. Bei einer Kahnladung Oelaaat konnte leicht ein Uiitcr-

Bchleif von H bis 10 t im Werte von mehreren hundert Franken
begangen werden. Es entwick>-1ti Mi< h so ein voUstAndiger Handel
mit gestohlener Ware. Schliel'slich soll os vorgekommen sein, dafs

„Nationen*' auf Reklamationen wegen fehlenden Gewichtes er-

klärten, dasselbe bei nächster Gelegenheit nachliefern zu wollen,

oder dafs den Firmen das richtige Gewicht garantiert wurde, eineZu-
sage, die i>icht anders als auf Kosten anderer f rfnllt werden konnte,

l'nter diesen MifstAnden litten nun am meisccu die Antwerf)eiu r

grofseti EinfuhrhAuser. Die Bemohuogen des Haudels. die Ab-
stellung der MifasUlnde zu erreichen, blieben lange ohne Ergebnis.

Der J'liin. füf G<wii-htsfr*tirte!ltinc unter st&ltischc Koiitnill«

zu sti'IUn, t.HKl k.-iiH-ii Anklang. tHteiiea Mifstraucii wurtlu k-K'""
die Abhängigkeit der KoiitroUlji-.-imlcii von eiii.'m l'rtrtcirt»i;iraerit

ausgesprotdien. Man besorg1< . «if küii;itrii ihr Amt zu ^'unateii

der Anhänger der Iwrrscbeiulen i'artei ausolj. n In der vom
Handel gewOnsk-htoii \ > r.sriimelzung der Kor^iiir^i'nn^t'" liffhon

diese »ich wegen der Schwierigkeit der Fexr.sii-iliiut; sier Be-
teiligungsziffern und »US anderen iTiiM lfii nii ;it tiercit Huden. Vor
zwei .fahren traten nun die gr asten I.i Plnt.i-KinfuhrhAuser

zusammen, um selbst einen T'ml.iii. ciir nst ciüziin^ hti-;i. Wenn
dieser Plan auch nicht zur Ausführung geiaiigto. tio bestimmte
er dl' Ii 'Ii'- beteiligten ,,Nationpn", dem Ged;mkr:i i iiu-r V' i

-

Schmelzung uiiil I nterwerfnug unter die AglK^t^. «m'^^KoMki^IC
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iil«r HaiRkilBiiittr««»t!iit«r. iiühur zu treten. 11 nni (TotjrtiUe-

nm\ Oi-UiUitTtrkehr bctciÜtrtr ..N'atinnnn lait .IM Mlt;;i!edern

babett ilirt- AuHr.Bung und iliu Uütluiig einer neu» n K<ji )nirntions-

KcnowciUHihutt untfr li' m Namen „The Antwerji lir;ii'i Wnrk
Company" auwk« Uui-eii ätHtulcnm&fiti^ UntemtpUui.^' uj^t i' tiii

Aufmohtokomtiee volLtogeii. Das AufsichUkoniit<->' i^t ziis:tmnii<n-

geactai aua 16 Hitgliud«rn uiul zwar 7 Vertretern von liai.diaU-

tkäuabra, 2 Makl«ru, 1 Vertreter iI>t Antwerponor Bankün,
H Vartrot«r dtr U«c<lor, I Vortrottr dut X ursiclicrer, 2 Vertreter

(It-r bttlsiacheu Mahlen, 1 V«rtr«(er ilor belgiachen Otslfalinki ii

uimI 2 Vertreter «kr Gcitoaaciisekad selbst. Das Komito« Uihl

ili« Aufaicht ijunli oiseite B^Amt'/u uimkiljvn. Die t;r'.>isoii Im
Flata-EinfuhrliikUMT hanei» sii ii vi riilli. lit< t, (icechähc nur mit
<l< r KUuael zu inach«n. Ciai» <\iu- (ii u^ ht durch die iiouu Antwerp
(ir!\iu Work f'ompnny ftiHt^fsidit wiril Durch die Ueh«rlrnf^«iig

diea«9 Ver(Triii<>iiR(lifiihtrs Imt diu ufiu' (ici KiNnruti' lnü finei»

kjewinißii ViT/ULC vor den anderen Kcir])iirmt>«n<;ii liriungt. Die
Klausel )iozinht sich »her nur auf die BoKlAubiKui)^ des Ge-
wichtes, nicht auf den l'mlnd(Hlii>neit RMhfit, In dic8«m soll die

u»^ue Uuiiosseuadmfl knin Mr.iKijiul « rliMlt. r,. Anfaertlein ist

bedungen, dnfa diu Gtiiicu>s> itücliait diu btulu^rigen Tarife nicht

erhohen darf. Uiurdurch glaubt man Bcdejiken zu Kf tr.'i/iu it. :3ie

Kegeii die der neuen GenOBaenacshart im WiF>ge<)i(>iist t ii r.i^;jiite

VonugasteUutiff crholn^n und von diu (i. iciu i n di r Ht funn,

di«; aum teil unberechtigte Intar(<»«H>ii vertrt^tL'u, uiitenittitiic werden.
Wi nii aucli die Anrrsiiiif; zu der Uuform vom Aiitworpoiier

iir'jlnhaiiili l auSKei^iit;«-!! ist, &u ütirftu e« «loch auch im deutsfhen
liit. I . ^ uidiiuterc Mnnipulntioncn im A.u« l i ]H:n( r

HikitjHvi rkihr unterdrückt ?\\ sehen, welche ^eei^iet uiiid, di'ui

Verk'dir über <lie deutschen Hitfen und dim • hrlielHin dautaehon
Handel einen unreelle). Wettbewerb /.ii s. imil'-n. o. n

RuisludB Zucksriufiibr im iahre 1903. N';i< n tiiii tn H< rirht

allrussisohen QeRiUlsrhAft der Zu< ii< r^jiuduxt'iiu-n. d< <i wir

„.St. Petersburger Zi ituiig" entnehmen, geatnltit'- m> Ii lic

che Zuckerauafuhr in den letzten aedia Jahren ti>l^r-iiiler-

der
der

I>a*aaOaMiDt-
aaafakr

aark dwwmyBMm «Mb
iSSan

Maaf« ! Päd 1 1«„ kc

im . . . 71t»3&75 3 740 117 1 540860 8 013
. . . 7 757.t64 3 588151 18SSW» SMS 9:ii

\9KlO 12 523 2 549 007 1 117 35^5

mn . . . 7 s^y y'.'>< \amsGi 2 028 lits 4 4908CI
. . . 7 991 !WS Ti6<m 2 G2" ^tl« 4 f.37 390
. . . 14 67.1815 3 66» 74.H 0 twj.'i LH><I j 940 007

Harate»

1898 2 147 4«!

1899 ...... '2:*K>:ii~<

1 '.»(».> :( u.'i'j ii»:!

IMW 2.'^fl;'d4

iiHJ2 .•lt;S-lGS(i

19U3 ... SMi'-;^;

eiitgettihrte Zoliermüüigung ftkr den russiachen Zuokor bedoutend
heigetragen.

NachNchrllt der lied. Waa die Htarko ZiuAhme der lUHNii^chen

Znckomuüfuhr nnoh europlliitolicn LAiidorn b<>trifft, wi dilrfJe o» ^il Ii

!>ei nicht iiusHrhliefMlicli um Trnn!«ii!«eniluMeeii Titjer Ddnt^üvlijanil nn<l

Oesterrcicli-UrtKam nach den üNtlichen Mäi'kten, sondiSm aueh um
den .Mis-ilz nach Wpntoiirn(i.n hniidehi. Dun h ilic Brür'Ncler Konvention
iitt zwnr die fänfuhr niMKiHchen Zu<-kers iu nllen von die!<er Kmivention
heleili^^en fJlndpm auspesohlossoii, aber die Konvention trat be>
kiiiinth<-h rr»t nm t. Seplaoiber IMS iu Kraft, uud unmittolbar vor
ilieMem Zeit|>unki hnite Kobhad dm ZDokdrosport aaoh Wertwiropw
bedeutend veiftlUrkt

In .\sifii, bft«on<iers in Perxien im l dfji syn-chen Hifim, hat der
Absatz HLssLichcu Zuckers Msit dem Inkrafttreten ilor BrOaxeler Kon-
reation groliwFortiieluiUacanuh^airdrataftdMidootacheii, franrosiscUen

Die Atistulir de.s Jahres lfO.1 war hiernach im Vergleich zu
ilen frttheren Jahren eine ganz bo<lent«>nde, was lediglich auf

die IJebcrproduktion von Zucker in der Zeit von liiO"2 bis 1003

und I90:t hia 1904 tnrUcfczufflhren iat. Der Export nach den
SUaten Weateuropaa, der im Jahre 1902 auf T26Ü09 Pud ge-

•unkan war, ist im Jahre IW)3 wictler auf 3 668 74.'H Pud go-

•liogen, obwohl mit <lem Inkrafttreten der Bestimmungen tler

BrOaaeler Konvention die russischen /uckerproduzenten von den
Märkten in diesen Staaten fnat g&nzlich nuagesr-hlosscn worden
sind. Wabnelicinlich h&ngt dieses bedeutende Mehr <lcr Ausftdir

«lamit zusammen, dafs der msaische Zucker <lon Transitweg Obet

Deutschland und Oesterroicli-Ungam ciiischlAgt, um alsdann nach
den Östlichen Mllrkten zu gelangen. £ino erhobliehe Zunahme
hat auch der Kxport nach Finland ortiahren, der in dmi Jaliren

1900 bi« 1903 zwischen 2,» bis 2,« Hillionen schwankt«, int ver-

gta^pnea Jahr aber plötzlich den Betrag von Ha Ifillionen Pud
«rrncbte, von denen 'i 0;W 224 Pud auf die knreo Zeit vom
1. Sspteaber VM9 bis I, Januar 1904 entfallen. Diese Auafuhr-

to^camig^ hftngt lediglich Tnit der vorvrwAltnten Brüsseler

KonTention saaBimoen, d K mir dar Abtehaffang der Atitifuhr-

prlBÜen in den weet-curopftisctien, an dieser Konvention be-

tnUgteo Staaten.

Die Zaokfltaaafnhr nach A-m Osten atelltn ainh wie folgt:

\M.,l, .i.-r Marli Utf.b Kadi
|

L^loilerD

itenga (n Pnil.

S4S1IVa 7011 4 7C4 5 4«0

M7 IIS lääai 86.HJ 762
I iJjl 1.(3 16 867 9 766 —
l.-.4i)aO 3J»(»'J 11917 5 73S

l'iil ;iT.i ,T-<S60 12 41.i GO
: V-4 65 124 32 840 14 »18

und nsterr»ichi8ehon Zueler volbtlndij; von jenen MSrkten scu ver-

dr.iii;<en Der Kiirtfatl dei ZuckorjjrAmien in (len an der Konvention
lieteiligteii IJinil<Tn hotte iiacdrlich eiiio erhebliche Steinorunfj iliir

Kx|iortprei-ie für Zucker aii<- dii'-^cii Lnndern zur Folge, wilbrend diu

im GonusM' der Prilmien vi rl<!.< lictu ii rjKNiKchcn Exporteure zu <lem

frflhrn»!) billitr'*" Pr. ise nach deni .'\usiande liefern kßniten und «l.thur

in litir l.a^-1 ^i: 1. ilvn \s-enteuropJliM-tien Zucker nuf den MttrktKU
Asien«, tuid der 1 ur>.ui >M>deu(Mul aU UHlerlHeleii. lliernuH erklflrt »ich
die Ztwahaw fio- ruMKisoh« ANaUc« auf dtoann Markten, der «in

Der Zucki-ri'\port ikh Ii l'i r^icu und nach der Türkei ist also
|

im liostiludiL;eii Wm hs' i; l>i';L'rt den. Hierzu lutt auch die Ein-

richtung des lürekteii Verkelins iswischeu Ode«»« und den (»rsi-

»clirii HiUVii Inn herabgesetzten Eiseiiljiduifr.ii'its.it/i ii iml Sk-
frachteti, Mowie die von der persittclien Kugierung nn l' ulirunr VM'.i

ent^l)^aehander Rilckgang ililr I!iaMlirantiW«iiit«aro(ia gegenfibenteht.
|)ie erfoIgmiclii^M» Wklnpfilllg der niMmischen Ziickcraie-dihr,

die gleichzeitig die l>e«te Kabiacel WÄre, um Kufsland zum Beitritt zur
Brüsseler Konvoiitiuii zu verBtiIai«*en, wlro der Beitritt der Türkei,
Persieii« und <ivr beiuiclitHirten LBndrr xur gedachten Konveiitimi.

Den gemoin»chciiili(-;.fii \ > 'r-ti''iliiii;;i'n Riitrluiiil-, 1 »ciit-rhlaml», Knuik-
rvioh«! düri'ii' ! i i

! '111111
.
n ' ^ I. i"i

Mang«! aa sprachkundigen deutschen Techoikern In Uebene«.
(Von Moritz .S«hanz, tlhemiiitz.) D« i viTdii iistvollo „Cenirriivi ieiu

fOr Handels<fRf>^m)dit<^" hnt hei Sfiii,'ii ItcKtrebiiiicf-ti anr HuIuiul;

df!" il.'iitxi-liiMi .•^ unfuliriiidii.-Jt ric inirli iler ileuts* lieli OridHt-isi-n

inid Maacbnienbriuicbe jederz«il l iiin lipsmiii, ri> l-lt^m litimi; l'''

M'tdmet und wiederholt wertvolle Wii kf Imtif rtH der ( )iuoiuHatinii

vc;i dfr«'ti Export vrrifff.ntürht. Irli nu'ciit-' in'iirr «ppziidl iiul

eiiii n Punkt hiiiweisrii. ilrr ir. eiinT Zeit iininor .'*r}iiiriV'r»'ii W ott

bowerlia im Wi Itmiirkt l ini' ^tpigen«lo Beachtung vcnliei t und
der bialang in unsi rcr wirtsi indüiehen HOattnig eine ;iüi-h n'oht

schwache f>teliu Itildut: i)>r hedauwliehe Mnnpel i,n »irier

genliguiideii Zahl von sprach k n 1 d i R'' n di-utsi Iumi fi . hnikeni,
dif im Auslände nin Pionierti tiir misi-rf Auül'niiriiidufitrii' t.'ilii;

seil: könnten.

Dieaer Miiii^^i 1 datiert nii ld von heule und ge*l«ni, nur dafs

er sich in tVaheren .Talir/i lirt. ii nicht so fohlbor maohte. Damals
gentigte e» ii» .lUg.-tr.eiiu ii. wenn der (rrorseitien. oder Mnsnhiii»»!)-

fabriknnt in Di'UtscUliind, w< idie.' dtis .-VuHtiilirpr-R.'hrift zu ptiepfn

Wülis<'hte. in di'n ihn intciessiereudt-ii aiisliindi.sclu'ii PlJitzrn

Anschltira an < in d<irt 1 n'atehendes KautniiuniKhans suchte, d.is

zwar mei«it keiin' 1* cliinüchen FiichkenntDiiüiae beaaJ«, aber dumh
Heim i:ni^iiv)iri;;i ]i ;.;ut>'n Beziehungen zu den in Frage kommenden
Kreisen in lU r I^ai;^- wiir, (fiT da« Werk in Deutschland Atif-

trä;^L- .-uit/nni limun. derrii LHtailb i^cwriii'dii'h erst in den Kon
strnkli(ins1>ijri-'iiuH daheim uuägtiurbtsitut wurden. Der dabei unver-

nn idiii Ir- Zdlverlust vor der ondgtlltlgen Erlodigutig der Ange-
ir;^. i lu ll wurde früher .-»(«tendslo!« mit iti Kauf g.«nommen.

H'.-idigen Tage> nl m- Ii i t nnm rnsrln r tHui viTlnngt selbst

ih. W M CS sich um AiiMhntVulig von vcrh&ltiiismftlsig komplLeierleii

t<-i liiiisi h. n Kinrii htungoD handelt, «in* Bflgliohat athnula fiMih-

lii.'ii.nisrlii' Krlediijiiitp,

K.s ist klar, dals da!>ei ein System nicht mehr genOgen konnte,
we-lthi» di>' nuhaiidluiig jeden Auilrags erst durch eine Reihe
von H.iiidrii kritikloser Niclittarlili-.utn in ri-li. ri<ei:' und Dabeiin

(Imperteurr, Kommi»aieiisli.ius<ir. .•^^'»•nteii,' t;ehi n U.-f» und li.-imit

eine w* sentliidic Vi rlan^sanunn; uini \'erfli Idcriit. ruiii; ln'<leut*te

in einer Zeit des bi li,.rlst, 1. VVettkampfs im Weltmarkt, wo jedw
Einaeliie, wie jede Natiu iieatrebtMi dM Bwvia dar isltaintao
Leistungsfähigkeit zv. <:il;>rin(;t<D.

Es trat also viellacli die Nciwcndijrkeit an gewiaa« Auafuhr-
industrion heran, iu austi^niuiuiioii Muikten, auf welche sie bu-

sondorcn W i rt li-i;len, eigetkc fach- uud sprachkundige Vertreter
anzustellen, diu teils selbständig arbeiteten, teil« in Anlehnung
an bestehende filtere K.iuhn.iMn^l.a i^icr. um vm; dnn n Platy-.kcnntnia,

Geschftftsroutino und guten |" raMnlii:hcii Hi ziLhun^i-n mit pro-

fitieren XU kennen. Der Spcsen/.uwai hs. wtlrd. n dii» nein' .S\nt<'m

unter Ilmatftiiden orfordeit, koiuito für grolse Werk« keine iioUe
spii U-n, vvi»nn man si( h darOber klar geworden war, dafe seine

Üiiitulauijji i.otwoiuh^: sei. aber eine etuste Schwierigkoit la^

und liegt In uf- no di ni d* r BaMhafittiiig doB daAtT crfonuffiolM«
sprachklindi^icu 1'. r.sunalh

l'ids liii K :i 1 ) ma II n. IrlnM- I '-'ict s Bi'/ti tun i^rn |,'li"g<'ii

will, liiu KoiiiitJiiB einer iteilie fremder Sprtu'ben )>esitzeu
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wiril lAncHt nls so RpIhKtvcrHt&iidlich biiigeiioniinen, (InfM man
(Liriilidr tibttiliuupt kein Woit mclv verlitrl. Di© Zahl Jor
dentorhen Tpchuik«r dagagmt, walchfi auch nut «in« mod^mu
Fn-in(lH|irach<» wirklieh iMhcmch«), iii l«id«r immw noch fpua
iiufT:illrii(l gpriujj.

Der Cliof «•iiica profeon dciitsi'lRii Inip^.rtliaust's in 8n»lrifrik;i

(•ntühlto mir >;i lc;;oiitlioli meines jriiif;slfii B'-vikIicb <l;isell)St, i-r

IkiIm- )0r sein Mii»cliiiRMi-Dfu.iJti'mtiit kfirzlieli iMiitii tlicurctisch

p.-l>ililfti ii ilt'iit«i'lii-ii T<r)ir>iK«T ^iifiu lit , w< 1< lier (ler ciiiilisihi'n

Sjirni'lio mtii-litif; rimh sollle. aber troU vieltT BomQliiiiiK<-t) (»ei

«"ü iliui (lieht geluoj^cii. einen H<>]rhcti M.-iiiii in DeiitseKland zu

Die Sache klin^'t fast, iinclauhlioh, ;th- y sto ist walir, innl im
l'lirigen brauelit man luir ctnnuil hei iniserer iieiniiM lM'n Grofü-

inihistrio )irrunizuhören, um Sestiiti^'t zu Hnih ii. weli he Sehwierijj-

keitiMi, trotz lieiicr G»>hahiuierhiet>'ii. si liist Werke alierefsten

Uiin;;ei> hallen, um apraehkuMdive Fix hvertreter für dns Ausland
Ell linden..^

Während t«us«-nde von jungen (hiutsclifii Kniifleutcu narh
l'ehorseo Ki-Ken und dort fnr den Uentseheii HiiiiiWI und die dciitsehe

Jiiddülrio die wertvollsten Dienste li'isten, hat sieh df- i(< i't';«ho

'IVehniker hislwiK auf dem Felde idinlieher Pi^ni. i üIi Lt im
Aiüilaiuh' noch aalVAlIciid und betlauerUcti wertig bc-lutiMt, IruLzdem
di(> diiiuv EntMrioklvng amerei WiitsdiaftaklMin BHOr tuid mehr
didiin i!r!iii£rt.

Aurii Ii. r.iti^uiig deutfl.her liergmiimilselier Fnch-
l<>ute im AuEilanite ist trot? i\t-r üfellenweiBo sehr betrilehtliehen

Knuat^erung deutnehoii K;i|ii';ils in ühflrspeischen Mitien-Untf^r-

nehinoiljren oine saiiz umi ^leutendo, mnuReliide Spnieh-
keiintiliH isjileh :n;> h hier wi' d- i s ielfaoli «iiie verhfui.Kl'isvnlli;

U<>M''. <1'h1 s ist dii'^ tsieht inii im I-iti-icssn f>inReh)er DeutKcher
zu li.'rliiiii'i II, well Iii- h'v i ihnliir'l. ma-inn i;ute Krwei'hsrhaiiee

ei it;. l!.-n Ihnm. n. nmiui rii wiedcriun auch im Interesio «ler

d<-uis<'K<'ii Aiiyiwhrli<<l-<'<trie. wolehor.Meh <BeMr Bichtiin^ hin die
nnlüf lit heii X'^i initr fehlen.

Itif es ilijrii ii;ilp'li'-i,'i".iil. li'il- (Iii- KT.ile ]'';ii.iu2VPrw.i]t«ing

i'ines Mini.'iiiiiiierni liiiii'iis Misinlil ln-i Kjnri''litii!i(i: der Anlagen,
W!i' l>f-i Kiiik;iiil ili r M.i;i'ri:ili.M; li'ir ileii Jiiuienden B«triph die

Ae»i«'tit. de» lai-liiiiiiiiiji.-i-.'ie:i I.ntfis /n rn-irn-k.Hirhtiü-pii hat,

welcher fttl den tei'liii:-^>'hi n TimI \ er irit wer I Iii U jsL Jsl liivs

nun, wi«? in l i rse. mei*t. ein Knf;hlink.- e l. r .A iij< rikain.i , bu wiiil

di. .ir;' Ma'-Ii Mi.;;li''likeit l)ei neinen I^Jini l-diMir-M /u kanlm und
ü i-i wertlerule .>leH"n inüerhnlh sc'uvf ( r.-NelliiChalt mogHriist
immer wieii IT ni.l eki;i'iii.n Lninidi'Ufcji /u In si-tznn tnichteii ; ein

DeiiMober iHik ti«riM'lbeii äieUe til^Rr, mit der doutauhen Jii-

dti>lri4S vertraut, irürdo die84>r din wiehti^ten SictlSta loBtcn
lind l^r dotitKchcn Niufhschul> sorgen können.

Uabtii ijufitidet sieh «lie Kntwickhing ratioiird i -i l i ri.--

uniiitutieh«!t' Hulriet)* in' Uebersiee vielfaeh kaum erst in ilinn

ijiiu;ei) und i-t fHM;li «o uimbsohbiirer Amsdehnuiig fjliii;.. il.ds es
aieh lur ii. iii HliMid Wold veHohnt, nueh hier bei J^-iien eine

reiKtre l'ii'hi. ; liii it ;J.H bi.vlnng 7.a entfalten.

'. Aueh an deiittveliis Teehnlkcr und bcrgfiaulinh« Fikchleute

«TKtlieitteiihiiih III (liesoro ^>inne der liuf:

..; •! ir ' i. . •-^ü«miaiiR tf» »^ir- froiitl" •

Asien.
H. Eismbilinm in China. N'nehdrudc verboten. i Rlirt im

vorig*'!) Jahrzelnil gelniig e«, den Widerwillen der Chineüeii g<>i>en

dxw Eis>>nlxdiiiVi'eHeii tu lir^vhen, indem im. lahre 1 ^'.^7 die erste Hahn

-

linie, Tienfwin -Peking, gebaut wurde, aber seitdem hat das
Eifteiihahnwewn im Reicli der Mitte, iiamentlieh im nordliehen
Teil de» Landen, it-eht Crhebliehe Fortsehrittc j-em-ieht. und die

.,'J'Behelu" iRigonbiihn i ist in jeilormaiiuM Munde. Diese Wauillung
ist r'rfreulirh und erölTnet tiem Kiaeidmhnweden in Cliitia die
'

i -iTvii AnSRiehtell. wie aueli schon der gegenwilrt.iKe St.nnd der
i-irtwiekelung diese.s Verkel^rymiltels ireigl. Die erwähnt« erste

Linie von Peking bis Tientsin ist l",?') km lang und geht dann
noeli in einer Lllnge von km bis Sehnnhcikwan. Flieran

siOdiefseii sieh die mandsehiiriselien oder ostehiiieslseheii Fiseii-

hidinen, die unter russi.Heher Kontrolle sti heu. Vnii Peking geht
I h eine kurze Streeke i.'iO km) in Ostürher Kiehtung nach
Tuiigtsehu am Peiho, aber die eigentlieiie Stniiunbidui des iiörd-

liehen l'hina.s ist die I,ii-hiui-Risenbahti, die in sQdlicher
Hiehtuiic duteh Petsehiii, lloinin und Hu]>e hin Hnnknii gehen
Koll unil f>oreits zum cTöfseren Teil fertii; ist. Die hier erwiihnten
Previiizen t;ehriren zu den frnehtharsten von China, und dtT
Hahn steht <lie Ver-mitthing iles i:ewRlti)ren Verkehrs in Ausi-ieht,

iler zwischen d- m Norden umi dem Süden dieses grofsen Oe-
l.i, ti vor >ieli ir<'!it. Zud^ ui lauft »ie in der Nidie der Kisen-
rrzfohler «lor Proviiis ächaiwi, ilor Kotik*iiji;ruli«ii Hoiiana und

rüiitä für Handelsgeographie nsw. 1904.

de« Seideiidistriktes von Hupe. Jedenfalls «rtelit ihre i^mlse De-

Identuilg aufscr Fruge. Bei dieser B.-ihn kommen eine .An^.i.'d

Zwei^inten in Betraehr, die entweder fertig oder im B.m b«-

grifleiioder geplant sind. Etwa 100km von Peking geht runfc-hst «n«
Kuntc Linie narh den westliehen KaiaergrÄbem, wohin der ffr.f

jetzt in jeiehtester Weise mit den draehengeschmCekten Eisen-

bahnwagen gelangt. Ts.'lu'lugtingfu, 275 km »ftd«estlirh von

Peking, ist Ausgangspunkt einer besonders wiMitigt-n Zweigbahn
na«'h Westen bis zur Hauptatadt von ächansi, Tai Joanfu, 350 km.
Diese gegenwftftig im Bau hugriffeno Bahn ermfiglipht eiiu'

Ausbeutung der unersehöpfliehon Eieonen! niid Knhlenfuhler

von Sehansi und verspricht aufsördom eine \i ]r!it;irp li.tiidolalinie

zu werden. Das hierzu ürfordcrliche K.'i(>ital. 40 Mtliioner,

Francs, wurdo durch die russiseh chiiie.iisi-hf- Hank vermitti-lt

und in Paris aufgo)>rueht. Von Tsehöngtingfu ist weitere Bahn-
verbindung ireiren Süden mittelst der Lu-han-Eiaenbahn, uiiil swnr
bis in die l'rnvinx H'''i:;n. l;rn verlnindeci. liier en<h_'t die Bahn-
VOrläldif^. Kr-^i l "'''kiii tie;Vr im Sridni Kt.ifgt iti.ni ;nif ein Baltll-

unternetimeii 'ii-.- PeiLinL' Svudi' id.'i, einer eiigli-Kehcn UescllschafV.

Diese Hidm. jei// edn-li vollendet. t;eht v(tri der SüdABÜiclien

Eeke des H'>' li|il;ite,'n/-j von SrliniiKi gegen Ohten bis zum
Weifliil's hir::ili. uidiid .jir Lu Iniii-Litii'- gi'kreuMi wird. Das
Peking SmuÜ' nt will liie Sroinkohlen Srdnititiis auf dcn> VVeiflnf«!

j

mittelst Pri»luii>- I n n a Tientain bringen und »lort zum Vi-rkant

I

stellen. Somit aleli' S. h:U'i?ti V"r piner Anfiberittnig setner reiehen

I Natni-srhii'/.e. Xm Ii ti. lei' im Suden iie^-t der Punkt, wo ilie

I

Lii-hnr- Hahii den (Tellieii Flui» iueuzei «nll. \"i-n li;er ist ''S

I

wi' der eine bet.riiohtliehe Entferi) in li: Iiis /n einer tiTtii:( n H.ilni.

atier einige Tagereisen Weiter stidst mftn ea. '2W km »fidiii'ii

vom Strom .auf d.-is Nonlende des »ndliehen fertigen Teil» der

Lu-han-Linie, nnf •vel-h.'r Streeke .^tX) km weit sndwiirta ge-

fahren wenleii k.n n und zw.m I 'i^^ zum Handi-ls?ent i -.ini d. .fang-

i
Isekiangtales, 1' r Milli. ri' i-ln !• Hnnkan. Insgesamt erhält "lie

Lu-hi«n-Eisenb;il iim Lnii; i 1"M km. Da» nördliebe
' China enthält tenicr die <. >n 1 li nr-iehen cebaute Kiautsehou-

Tsiiinnfu-Eiisenbuhn, die Milte M ir/ ei. (Im,-' wurde und eine

Löilgu von -iOO km hat. Fnr den ll.n. del und Bergwerkabau
der Provinz Sehantting -l.irtt.- sie i, -n yröfstor Bedeutung

I werden. Aussicht auf Verwirklichusj^ snll lun h eine Eisenbahn

;

haben, die von Peking in nordwest'i 'ln r üieliiuni; l'is nach

Kia<^hta an der r!!Si<ii«eli-ehii>e!*isi heti (Jnn/.n irejd.iMl ifjt und in

ihrer HiehtUng ^»::••|^^ t'i--.tij.-^.rlZt, i--t. P^nn- 1>. IgiM-lir (les. llMdmlt

h»if die Kor>;'esNiiiii. zeill Bau eii,-, : Hahn erlialten. di'' in Hmmi
Hin. Ii. Ii \..iii li.-.i.iju Fluf» angelegt w.idi-n und von der Lu tian

Ei.'^enb.lini in westlicher Richtung gtlu n ötill, UHiglieln ru < is

hiszurHaupUt.KU vonSchuiiKijTai.TÜaiifu. Auch eine Linie Tie nt.sin-

Tsehinkiang ist gepl.itit Was die Stellung der chineskeh»

n

li. i ierung zu alle i Ii. -.en Kisonbahiibautcn betrifTl, 80 wunle
iui allgemeinen die rebert^iiikiinft getroffen, dafg die hetrpffeiule

Eisenbahn nach verhültnismäfsig kurzer Zeit, 10 od. r 1 .'i .!ril i.
,

j

an dun Staat übergeht. Für das Eisenbahnwesen besiut i'hnn»

I bekam 'L I. . ine besondere Behörde, diu „kaiserliche Verwaltung

[
der EisenbaliiKüi", die mit einigen Ausnahmen nusachlieUlich

aus Chinesen besteht. Weniger entwickelt ist das Bahnnetz
sQdlieh vom JangtBekiaüL' Es iribt eine Linie von Shanghai

bis VVusung, L'O küi l.m;,-, m. I ', ..11 Kanten 'li.s Frit.--rliau, 'M km.

j
Im Bau begriffen isl «sno lranzO«»che Eitsenlmhn in der Provinz

j
JUiinnn im südwestlichen Teil Chinas. Die wichtige Stammbahn
von Hauknu bis Kanton, mit der die Verbindung in Chiiin

' vom Norden zum .Snden Itergestellt wird, ist i;irauo jetzt von

I

aincrik-tini«cheu Ingeiueureii in Angriff genommen wortleii. Sie

• wird mit amerikajiisehvm und belgischem Kapital gebaut. Aufs4 r-

. deiu iftt diü Liuie fOr die Eisenbahn Shaiighai-Naukiiig, 2>>0 kui,

di« mit «iKÜnsliem Kapital gebaut venlen rnll, featginteUt,

Nord -Amerika.
Amerikanisoha Zollohlkanen. (Srhlufs aus Nr. 10.. Der Impoit

ileutscher Waren wird auf dreierlei Weis« beeinträchtigt:

1. Sehnn bei der Abfassung des Zolltarifs (der nominell aller-

ding» tür fdle Ltinder gleich lautet) wurden solche Waren die

haupt«Achlich aus Deutschland konunen, mit. einem aufiailend

hohen Zoll belegt. Beispidiweiw^ gawitae .Sorten. TMoimi-
messei' mit l^ber ?f>0 pCH.

?. Verschitvfr u ini 1. r hohe Zoll durch die Bestimmung, d.ifs Kei

„ad valorem" Raten der Wert nicht zum Exportpreise, »oiideni

zum lieimischen Marktpreise anzusetzen ist.

.'i. Aus Punkt '2 resultiert eine betrfcchtüclie l'nsieherheit ir« Be-

zug auf den zu verzollenden Betrag; resultiert auch ein he

triichtlidier SpieUlMWn für W'illkftr von selten der BeattitfRi,

woninfer die Oenteelien, wie ca »choint, sipeziell zu leÜan

i »»"»»e"- • • Digitizeci by LiiiO<^le
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In Bezug .mf Punkt 3 sei envühiit. ilnfs ein t^ut Teil der
L'iigicherhcit beseitigt wenleii könnt«, weini iler Exporteur lU-
gleich mit tler Faktura tiein ninerikaniBohcn Importf^ur Mitteilung
macht, wiu sich der uiedrigste Prui» der hctr. Waren fOr den
hoimiachcn M.trkt stellt; dann hatte der Importeur einen Anhalt.s-

luiikt. Uehrigens hat da« vornehmste amerikanische Finanz-
lutt wiederholt betont, dafs ila« anstf<f*i>,'u üescta: laut Punkt '2

abgeändert werden und dahin lauten Bollte, dafs der im Export-
latida herrschende Export-Preis als Batiis t&r di« VVertschiUsm)^
Stizuschen wäre.

In Bt !iK auf Punkt ;{ erlangte Bari») von Stomborg vom
Fii):>ii/mi;ii^'cr die RrlaubniH, diirrh den Deutschen Konsul iii

New York eine kritische Prüfung des Verfahrens im Newyarlt«r
Zollhaua, was Fakturen betrifft, vorxuiiehmen. Es kommt ntlD

üanaf aii, >vieviiil .Spielraum dem Koiiflul dabei erlaubt wird.
Handelt es sich blos um Erhebungen Aber den allgunsijien modus
MMnildi, da« jMlar Züllmakler Mohon ohnehin keimt, so wArc die

VVIgSDiljgailC mrllcis. Würde man aber dem Konsul gcKtnttcn
weit«r zu gehen, und eine Reihe von RinzelftlUen {besonders
frnhere, eehon erledigte Ffitlei herauNzugrcifen und zn prOfini,
nicht blo» in Bezug au? die (Quellen die das Zollamt zur Eniieruiig
der WertBchfttzung benutzt, aoridcni auch in Bezug auf die Ver-
lAfsliehkeit dieser QueÜLii und nicht bl«>8 in Besug auf Faktunn
aus Deutschland, soiidijru au 1. in Besiig mf EVktaren aus anderen
Ländern, dann dOrfteu di« frhebtiiijgeii «u wertvollen BeeulUten
ftkhren, und dem Konattl Mitten stt toJdiem Zirecka meldicho
Mittel bewilligt worden.

Solobe Erhebungen dürften sich aln schwierig und kostspielig
erweisen; s<'hwierig, weil diejouigon- Importeure die etwa Vei-
gtinstigiuigen geniefscn, keinerlei Auskunft, (»der doch nur mifs-
leiteude Auskunft geb«ii werden, und selbetdia j^emafsregelten"
Importeure < fQr die es iiut Lebensfrage ial^ «idimitden Beamten
auf gutem Fufo ZU hllten) sich nur unfern zu wirklich brauch-
baren Aussagen herbefluaen. Als koHt.spielig worden sich die
betr. Hebungen erweisen, weil sie nicht blos in New York,
solidem auch in Deutschland, und vor allem in Englanil und
Frankieicb geführt werden mßssen, um die huimlschon Markt-
M«iae der Waren mit den im Kcwyorkor Zollamt angesetzten
FreiMU vergleichen zu können; aildaucli in jenen Ländern wOrde
Atttltunft nur widerwillig gegeben, aln schwi-T iu erlangen sein.

Dennech wären solche Erhebungen, und zwar iji grolaer Zahl,
netwentlig, um zu eruieren, ob bloe die deutschon ImpMieure
(roap. diaienigen deutschen Importeure, dir> sicli nicht gut genug
«f ndü Setien*' verstehen) die volle .Strenge des Gesetzes er-

frhren, oder ob dies in gleichem Mafse bei Importen aus England
oud Frankreich der Fall ist.

Man wird ftbiigeus der erwähnten Erlaubitis schwerlich eine
demrit;,: weite AuMlehnung geben wollen. Gesohthe es dennoch,
oder wOnie man eventuell nu' !i von Washington aus einmal eine
«lurchgreiteiide Untersuchup^- -.iH. r den wirklichen Wert der
Tim jMirtwiiren im Vergleich zu dem eingeschätaten Wert voniehmeil,

iliirt't-- s:ch eine Ueberraschung ergeben. Ein Rätsel daa aeit

Jahreil die hiesige Finanawelt beschäftigt hat, dürfte dann zur
LAsung kommen. Beluuuitlich exportieren die Vereinigt«!) Staaten
weit mehr als sie importieren. Der fcberKchulR betrug seit

im Durchschnitt etwa .W» Millionen $ jährlich, und man
fragte sich: Was bekommt Ame^Mta als Zahlung für all diese

Waren? — Ein Teil gebt drauf natZhiMD auf auswärtige .Schulden
T.n entrii hten, ein Teil wird von amerikanischen Tooriaten in
Auslände veneltelt^ «in T«S1 Jtir 8e«ft«chteu gezahlt; aber dieae
Posten machen znsammen kaum ein Mcrtel jener Summe aus.

Mit einem weiteren Teil wonleii anierikaiiisehe, im Ausland
Sehaltene Bondi und Aktien zurDckgekaiiit: aber diese Papiere
iefsen seit Jahren nur noch spärlich zurfiok. Ein weiterer Teil

wird durch amerikanische riiternohmungcn im Auüliuule at)-

sorbiert. Selbst dann bleibt noch ein betrili-htlicher Teil der
obigen Summe in Bezug auf seinen Verbleib unerklürt, und da
die Differenz nicht durch Oo)il«< i!di!iigeii beglichen wirxl, su

fragte man sich vergebens, wie der Au^leioh slatttlllide.

Ob diese Differenz wohl etwas mit dam EinBcbMiuii^swert
der Import-Waren zu tun )iat? Ob vieUeöbbt dieaer Wert von
den Importeuren durchw^ an niedrig aiigeaetit wild, um den
ad valorem Zoll zu reduzieren — und demnach dennoch ein gut
Teil g«mogclt wird, trotz aller scharfen Malbregvln gegen die

deutsclien Importcure y Würden die Importwaren um KK) bis

ilK) Millionen per Jahr zu niedrig angoBetzt. so wäre damit jene

Differenz ausgeglichen, und das Rätsel wäre auf eine eboii.<>o ein-

&ehe wie prosaische Weise gelost.

Im Prinzip sind die ad valorem Zölle verwor)li(!li. denn aie

lassen sich schwer kontrollieren, utui öll'nen Ttlr und Tor fllr

Mf<HTlrt. fiai einer durchgreibnden Untereuchuug der hieaigan

jllollverhftitnisse dürfte Onkel S:iin liiulen. dafs m-'m Zollsystem
nicht hloR eine Handhabe bietet um ausländische Fabrikaiituii

SU Buiiare^u, aondem auqh om sich aelber zu aohAdigou."

Celd Storage and Dsvelapaiaill Cy. Ul. Seit längerer Zeit hat tn man
iiielits vivn <ler( <eselli<r li:ift gehftrt, welche unter obigem Kamen dir

Getrierlleisch-Industrie im Staate IlioOratide do Sul einfrdm n
will, \ind mit der Kegiernug dicKca Staates unterm :.'0. Mai r.*(i.'f

einen mit weitgehenden Koiizessiiinen ausgestatteten Kontrakt
abgoeehlossen h.-tt, der u. a. <lie Klausel entliält. dafs die Arbeiten
anr Niad«rl:<>-M i ^ der Gesellschaft binnen Jahreefnat tatafehlioh

In die Wege f;i leitot sein müssen. Diesbezüglich bringt. n«ff

„Fed," in ihrer letzten Nummer interessante Mitteilungun. Daa
Blatt fhhrt aus, dafs der Herr StaataprOsideut mit den beteiligten
Kreisen in London oioe KorrssponUeny. unterhalten habe, um
den Beginn der Arbeiten vor Ablauf der kontraktlichen Jahrea-
frist in Angtiff genommen au aehan. Daraufhin ist von einer
völlig TOrtrsaenawürdigen Peraon** ein vom IH. Dexcmber

datiertaa AutwortachreiMn ana London eingelaufen, worin e.s

besflglidi der Oold ätorage heifat, dafa der Londoner Finanz-
markt aich taltan in einer a« ungOna^gan Lage ftUr Gcschitfte

und neue Üntamehmungen hafbnoen habai wie gerade jetet.

Der Kalkt Imda tunk unter den NMhwMnmgw dea Tranevaal-
kriegea und idga aieh «ehr bed«nk1idi nnga^eht« der Lage in

der Mandschurei, anfaerdem aeien «Ka T«««iiii^«n Stnten im
Begriff, die alai^iou Raeune, di« aia in Land«! halten^ an-tJcli

au liehen, «Ahrand and^raoHa der 2^nfk an Gold «m' den
aOdafHkaiiiaalwtt Pefgunarkan aua Wangal aa AibeÜi^ betilohlKdi
aligeiHHDaMii habe. AUa dieae Umallnda wiiken auaaauiMa, um
die fiankem nod. KapitaKatau van dar Anlago ihier Aeaervon
gUmlieh auiüeknrikaltaiL Barot die Hlarktl«ga akh »ielti bessere.

woUe niemand neue ünaniiBllo Kn^jagemeitta «jngdian. Inlol^e-

dessen s.'dieii sämtliche in lalitarZeiitaurAildungvonKompugnieu
BUBanuueiigetroteueii Syndikaie aloh getwiingen, den geelgueten

Heaent abinwarten, um iSt naaeii üntaniehmiiiweii «i kneireii

und AktionlTB su wwfara: In iSflaem Eidie banode eich audi
die Cold Stor^ge. Xa aoheine jedoch, dafa dicaa Qeaellachaft an
ihrem Sjmdikat einen ataricen Rftdkhalt hnbew Daa Syndikat
habe tieh hevelta fltr 135000 £ verbindlieb gamnolit» eine Summe,
die tum Bau der toh ihr gepl.nnten Iii ItwMndlan In Bio ana-
ri'i.-iiuiid am. Fnlla da« Syndikat daa ia Auaaiefat ganommano
Kapital im VellbatMige von SOO 000 g auaammeaaehlfiraen wollot
i<ei et, Aaxn atark guuif und kSnn« abwarien, bis die Zeit

gUustig sei, um die Aktien aufaulegon, aua daran Elrtrage dem
Syndikat ^ene Summa attraokiuarBtattian aeL Der firieiacliroihcr

erklbt ncü dahin unlarnohtat, dab die Geld Storaga-Oruppc
die eriördeilickeu Mittel hergebaa warda, um innarhälo der iot-
geaetsleu Friat die Arbeiten in Rio Oimnde do SnI in AngiüF
zu tiehmen. Man dttifo daa annehmen, da die Kompagnien nuf
dieae Kouaeaaion beaonderen Wert lege.

Ztt dem SyiMKkat gehören mehrere Oefrierflejeeh-Kompiignicn,

waa der firiefooimiber ala gOnatigen nnd wiebtigaa UmMand
bcseichnet, -:ds dieae bm Simiohtung daa neneu Uutemehmcrna
ihn Erläbmngen und prakliaohen Kenntniaae verwerten könnton.

Aua den Darlegungen dea oben mitgeteilten fitiefea iat su
schliefsen, dafs die Cold Stora^ fOrs uSchate ucoli nidtt naeh
Bio Unnde do Sul kommen wird, und die Regieraug wird die

Friat Atr den BegtnTi ihrer Niederlassung verlangem mOsacn.

Literarische Umschau.
HandkMli dm OealetMuaia Im Aaaianda. Gmlnitaiiu von froresmir

l<r. Kr. I'aiiltim. Stutistiscb«'. ({«schiehllirhc und wirlsvhiifllieliv l'vtxr-

sirLt von F, H, Menwb. Adrofübncli <lor ilentseheti AuiUniinchuli-n von

Pr»5fe«*iij |>!r, W |>)b<<liufi und I'rofeidor Dr. (J. I.rf!ni. Mit .'i Kailcn
li^ raii: t-. . I . Mir, _ Alieeinoiiicn Dcutschrn Scliulvercin iirr KrhsHuni.: «Ich

IieDluchtuin« ini .^uslmiile.'' I'n-i« M -J. Verlag von Uictridi Hoimcr
{Knmt Vobaen s K^rtin 11*04.

Ds« Werk i»t aus deiti .\rt>«itskn<i.ie lUn „Allgemelnea lieulsekcn

Si'hulveri'iti.i inr Brtuütanf des Ito ilsL-htomii im AnalHnde* herforfsgaagBB,
der soit zwei JahnslmtMi die dentiK-lirn AuKliinil»nhülcn iinterstAttt« sie

mit l.ehr«Tii venurgt und mit. oinAiidcr in Fnbluo); bringt, diiaiit \m»ejv

Ijmdsloatc an der limiau und über dir Meere lun nnicnii Volke niirlil

verloren i;ehon, oder noch mit ihrem Klelf» «tu! Tnl'nt df.- t'fenfT vor-

«trirlivii. Nur dnri'h oine «i> ap-ijie li'linle < h e.iius i'i mli « umt <hi- viel-

seitige usd nAniilicbe Wissen Tnisiiinmengcl ragen werden, das hier ge-

botea «lfd. Waiterei Material erhietien die vam SehalveMia gevoaMaen
Bearheiter des Badics doich t'raf;ebof;en, «He an Haaderl« van deataclien

ÄuslandKcbulen ({("«^hiclit wnnli^n, durch KiKhen- und DiOiasaabariehto.

durch die itenittliiiiiKea »Uüliliidijcher Öits^np]>i'i] und l'rttaode, endliah

ans der BibUothek Am KgL Slaala«iMMWcfaafl^^|(gi[^^ ^ÜDglc
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Hvrlimr l'iiiv.rHiirit uiiJ lica rr.'Uisisrlj,>ii SliilistUi-hon Iliirraus, »mi 'liT

.Kluinenau-Stirtung' i-U. Kino Karti-nbrilngo LTlüifht< rt dii' l «borsiclit;

eine Wcltltarto luigl iic 'üflem dt» I)«uUobtaBM in jedeui ImhAo rot «in-

||MakrM«a. ! uiigto vwgUich« nu dw 4w hiratigM Hvmmu ImI-

F^iMpfllcti

Briefkasten.
|ior V'irI!<Ti'niliMi Niimmi r ist ein Aubxujj aui lii'r l'rei«lijli' lin

w,!:l .11. I
- iiii il'wiirdi- und ^>cllrLi^IIl^.lK•llH^^rik vun F. Soenneeken

in Bann. Iturliii, lA'ipug, Lomluo, Pari», Wien boigcl'itgl. «uf wvicboa «ir

unsere LctK Mch wiliwrkHm Mchni. FSr 4n BiMt Turtillah m-
•'ipnct ainl laiibNtMitoD 9iMMn>de«iM BritliinliMr. 4io ta 10 v«tM»iii<lra«n

AdfinaTlinngen gcli«r«r{ «enlt^n, SopnuMkena Sclireibf«dera, TintcnflUscr,

Kapi«r]>reMCD in Buchfoim, Loclior aDd durgL — Auf Wunich venondot
db Finw V. fieaaaMkM anifBhrUakct iM<tu«b in daalHhar, «ngliscber,

finaiMMhir ui inuMkn SunA»,

DMiMkM BxpoillHirBMi.
Berlin W. , Lutherstrasae S.

l>w tiail iiiK <1.'r A^IrriKK« HxrJlil W., LuUlOrWr. i, a« VanthtB.
Tplflfri-Miriftlr^-t-tr-: IJ. .U- i-f KxjiartbMik, Bt'rlln,

Att, Aafric«a MW. fttsd BkUr d*r ljiBf»aa«a FTiMMfr 4m naMiwIi* Ki*
MritanM", BMlla W., .•Umtru» t, > HtkU: — IHn iilrMM« Mlatr Alf-
imil»*«l t*at <•< l.-B. ifUra IboBifoUa II <!• bfk*a>t«j| RfdlagaMra alt. 4a4>r(
O0Crl«a al« dl« ra* Ak«u«at^a df» Kiportbarr-aai W*r4.a aar aat.r mo^h eihtr f»at-

aM*lM»4«a iMtoauMa ktrSrdrrt.

nmaa« «alekt ikMsaaaU'a 4aa D. R.'B. sa iv«r4aa wlaarhaa, wolUa die Kla>

4ar ik«u»>i*aUk»dlafaa(t« nrUaau. MM*lk*a alad la dautMkir, m*'
'laUrMr I

,
aaullafkar, apaalaekir, |Mrtaffl*a^lM' lUJtMlaeliar üprafh* tofliaadia.

151 Analallung in MateMMn zar BOratenfabrikalion fQr SSdimariki
vviluiiKt iir.'T mj.si'ror Oe-SCtiilfl'<t'nMiriili' f.- wi-nii'ii l'ri'Ulistoii,

KaUiU)gH mit Abbildungen dorartigor Mnschlnen usw. gewün-i In nebst
KfB^bogen, welcher von dem betr. übvraLioiscIivn Krcnude mit n.ihi'pjn

Angaben über Ur«l(«e dos Unternehmens, Art des zu verarbeitpnden

littariala, Tageaiaiatuog uaw. ausgafüllt worden kann.
159. Capnt«arlralBa|fa Kr Haaibara In Zamiil, EaiaBwai aa,

tMaiBt, Panaltan, filatwaraa, Laaipt«, S|MmI, Blar, Gtaaailb«!, Halz-

imig, CkmalkaKan Mai- and Zlahwalaa, Blaiglllia uad Maaaifa itar.

wrinwbt i'in HaiiM in Hiirabiirg cu tlberiiehman, welche« sich lieipits

wit .lahfiMi mit tji|iürtvertretungen befii/st und >fut<' UeiiehunKun zu

den Exporteuren Jlamburgi) uoterhOlt. ~ N<ihvro Auakuuft erteilt

dio Deutache Bxportbank Ä.-G., Berlin W., LuUwntr. i.

ISS. AhaaUMtflMikall far TaxtHwaraa aaeb AiaMan. Wir «r-

biclton vun einem ffU vii'lt-n Jahren in .Australien ansÜssigCD Herrn,
welcher bei ersten Importfirmen der Toxtilwaronhmncho OberfOJahro
lipschlftiRt wnr, fol^ciulfti Beriibt; ,E* int goniJejtii »tannenswert,
ilufs diiuUich»< K;ibrikiuiten der Textilware nbranclie in so perinKcm
Mafse ihr Au(;eiiini rk auf .Xiixlralion bisher Reli'nkt hüben unil Jiich

meiatoUK dnnuf liost Iir5iikli ii dun li X'i-rniittelung vun Kxpurttirmen

in Deutschland resp. Kn^land, ihre Waren auf den biciugen Märkten
bakaiiDt cu macben. Wenige darleiatuogaAUijgendautaahan Fabrikanten
dar Textilwarenbranche sind in Auatralien direkt vertreten, oder
lassen das Land durch eif^ne Reiacndc besuchen. Ea mO«Men diese

Tatauchon rum gnifsen Teil dem Tmatande iu{;«'schriel>«n wenlen,
(liifsdiebelretTendpn Kabrikanlen in die EinfnhrstatiHtik der aiiütraliHehen

Staaten bisher «i iiin Kinsicht genommen haben. <la s-in uiidtinifnll«

die Wirlilinki'il dii-M-?i (itibit'te.i für den Absiit/. v.>ii Ti-viilw un-ii ticher

erkannt h:«lj<'n wurden Aus iiRnufr ^>i^lll•ri;^erl ['.Htiukcit kunn ich

bericbtou, dafa btsundor» die folgoudou .^Vrtikel iu gial)usm Umfange
klar abaatalUiis liad: Sehwana iuhI inW|B Kaanliwiip- and Marino-
atolTa flSr Damen: Hodearttkel aua Saide und Halbaaida fttr Damen-
konfektinn; wollen« und baumwollene nnmenkleiderslofTo : Sergca für

Damenkleidfr: Slotl'p und Tweeds lör Danienmiintel : Satin« und
Urokale: seidener Vidvct utid PliiHi-b, SridenatofTo für lii'f^fp- und
Siinnensehirme ; Bänder uns Vflv4 t und .'^oide; schwurzu und );'''arble

Velveteens: Mtilwlstolle aller .\rt sowie 'l'ejipiche; Leinenwari ii aller

.\rl: Huckskiu.s. I heviol und aiidi-re Sl.vtTo »nwie .St'rge« fiir Hürren-

kleider; Kl«>iduugS!itücku. Uaudüchube; Tischdecken, l'uruereu,

Owdiuen; Uegen- und Sonneaachirroe, woliana Daokan, Metoakin,
IHanelle, HiUe, Putawaran, Vadan, Oalantaria- and ModawareD.
baumwollene und wollene SiruuBufararan, (M* und Loderluche, Lino-
leum olc. Das Geschnft liatM BIch fllr daotacbe Fabrikanten, welche
der.-irfig« .Artikt l lu iFti !!i>n, am r«'eekmrirsiKS<en ilureh .VnHtellung

eines gwigneten \'>'rt:( t i.r-^ in .Vus'r.dieii einloiten. wvichei die ver-

schiodeneii Sinnti'ii ri'gelniäfMf; lii-rei.'»i'U IlifsU VielliMcht i>!t e» auch
enipfehlen.'iwerler in .Auckland < .Neu-Seeland l, Sydney iXeu-Küd-Wales

i,

Melbourne (Viktoria>. Adelaide läad-AustraUan), Brisbane (Queenaland),

Pank (WaM-AuatnKanl, LauDeaalMi ood Uotait (TaamaniaoL ia aioan

AfanlM BBoaalallan, dn danalba dann in dar Laca ist. die foMraaaen
declUMikaulaB intenaiTerwahnmaakmen. ola die» durch den einmaligen
jRlnffalMll Baauoh der betr. PBUm eeilena eine« Reisenden au ge-

Fchehen vermag. T>an Inknsao wird vielfach von den r.ahlreichen

engliifchcn Banken l>e.siirltt, widrlii- in Au.'<tndii'ii bi-jitt-lirn Mir seihst

sind nicht \v<-ni|{er alü U) erstklassige Banken in Australien bekannt.
Zahlung ftlr dio bestellten Waren erfolgt aatwedrr ^egun .\u8-

bOndiguDK der KonuMemente nebst angabeftatar Faktura, oder bei

aiabaran Oaaohlftahliiewm gafcao 90, SO oder 90 Tago-Accept gegen
Anahlndigung der Varaehinungsdokumanta mit gewöhnlichem Kaaaa-
ItakaBL DieKun

~
unden beaahlea durch Baakwech^tel. deren Prosantsltae

aufanlilieUieli wie folgt aind. Kaaea gngen ]>oknm»nta \*t\%
Kaaaa naeh 30 Tagen 4' ."',,. n*' h 6fi Tuipm 2'

, „, nach 90 Tagen
Sy^*,. l>ie .\uftr:lg»? werden iiv.t (iniiid mhi .Mu'-i"rk 'll-ktii 'mMi—'~~ der Kundacbofi in Eoipfaiig geitununvn, und müssuu diu

.Mi|.<ter ilie l'reiie iMiifiichKn Zahlen und in eogliscber (ieklwUhrung
per englisebe.H yard franco Bord Hamburg b«sw. Bremen tragen.

Bei wollenen Stoffen und anderen Artikeln sollte daa (^wioht in eng-
liaehaa Uaaaa par angliaches yard angqgeben aain. Praiaa mdaaau
naUrihbar Waiaa bei der grofsan iatamationalan Kookwiana aoharf
knikuriart waiden. Die Fakturen aind von den Fabrikanten aaf dio

betr. Kundan direkt auszustellen. Die Muster mOsmm fOr die Winter-
SiIhmu sp!tt4''stenü Mtltf .Tuni in .\ualralien nniangnn. und ist es da-

Ikt nntwi tidit;. diiln dii! MuHterkiillektionen .Xnfang Mai vun Hamburg;
reHp. Hrenien i>er UampfschilT verluden worden. leb selbst bin

bereit in den vurstehenrl ersviihnten Artikalü Vertretungen deutscher

Fabrikanten zu übernehmen und werde laeiDen Sohn, welcher 32 Jahre
alt ist. imd dar in den letzten 14 Jahr^i und auch jotxt nuch in

einem Mannflikt^irwareii-Engros-Geschüft als erster Verkäufer ttti^

ist, auf die Itei.iie senden. Ich bitte Sie, leiatungaBÜdga daotaehe Fabri-
kanten, welche ({ewillt aind. in Au.<<tndien ina OaaahRft an feaBMB,
an mic^ zu verweilten. Ueferenzen antiei."

154. Vaitrataaian alaar Fakrik in Alpaeca>SleNaii fir Spaalaa
WÜnaeht eine uns befreundete Aj-entur- und Kr.mmLssionstirma in

Baroeiona (Spaniern zu üLi<'ruulimen weil 1k- ru iler fOr den .VbfUiL?

dieser Stoffe in Betracht kununendnn Knini.Hclcaft hesle Hcr.ieUun^ou

uuterhfilt.

156. VarbindangaB mit laistua|*IMiigan Fabrikaataa in Biadladaa.

Naliganiaa, Sagalgarsea, HaaftchairM laaacbt Kino in Chrietiani»

(Norwegen) analtasige Firma, wOnieht Ansiollung in voratebeod ga-
nannten Artikaln voo Fabrikantaa, walaha niobt dem dieae Bnwohan
nrnftaaenden Binga angilillran.

156. la MHnaiaeliaa Qlaawaran wnnsrht einer uitHerer Oesohlfta*
fieiuiile auf .Sizilien Vertretungen zu ühemehmen, und erteilt die

Dentu he Expurtbnnk A •(•,. Berlin W., LutherKtrafse 5. nllhere Au*-
kilnfte.

157. ErriehlvNi einai Mnstariaier« in Celviabien, SMaanrika.
Von einem in lUicaramangn K'olumbioni arislV>iBi(^en Gi'scIiAftiHnann«

wird unsuntonn 'Jü Kobniar l'.H)4 fidj^tnidf^bi-richtet : ..Kura vor dscR«-
v»lution, dio hirtr im .Tahn- l'^!'.'^ uu.sbrach, habe ich mich als .^gent

etabliert und w&hrond der Hcvolution für ein hiesige« erstes Haus
Hei»en noch Bogota gemacht, um (Or daaaaibo groThi' Posten Fapiar»
geides nach hiersu bringen. Dieses wareinVertmuensgeschAft, weiehaaiell

stets Eur Zufriedenheit gemeinten ll;itisii« au<!gofnhrt halte. DioSumme,
dieich w'ihromidreier.luhri' n:ti Ii iiirr ^-"bracht habe. Obersteigt 4 Millio-

nen Pesos. Hierzu mufs ich iM iiirrkcn dafs die We^e von hier nach
Bogota stets mit Regieruiiffs- inlur Hi vnlnli DnsirupjiHii in svtyt warvu.
(•Ott WM Ilank kam ich überiill s«t diirrh. Tagemarsch per MaultiiT

von hi'T iiiii.ii H jMi iinil /iinirl; .'II l'i^je Mt'in Wunsch iet nun,
ein kiu()t«rlager xu Krtiiiden, da liier nur selten Ueiaende euru-

liiar Mbnkaataa dmehkommen. Ich bin aotac daa looiipan fl*>

dlganteinlMiiebt, garna geaahen, baailaa kalna paraBuieban
und ist meine RhriicUnit allgemein bekannt Auf eigene

tlhernehme ich keine Oaaeh&fte und dio Muslor, die mir
EUgeschickt wenlen, verbleihien stets Kigentnn» des Fabrikanten
tuler Kjcporteurs. Ks .sollte njiuh fri'Ui ii, w^nn ich durch Ihre Vor-
mittolung Ku'e VerbindiuiL'en erhalte, Sie werden rn jwlenfnlls

nii.'m:ils 1hti"iit;. ii.irli i-niiiluhli-ii /u haben. Ich will inicdi voniflmui '!i

mit Agentur und Kuinuuüüiomigeiich&flen befassen und nur luuitunf;^-

ikhifi Hlnoar tarUaiau. Dia flaaehifta wandan Mar ia der Regel
aufV ÜCcoata 9Set gaBuwht odar ja iiaah TanbitaniDg auch gegen
Kassa.

Das Itikasi»! i"n rhmen gawftbniich die hiesigen GeschaflshXuaar.
Ich erkläre mich gcrni' b(>reit. dieses ebenfalls zu besorgen, da es an
meinem Oeschllft f^'rade pafst. - TranB|virto werden hier nur dafeh
MaulliertT befimltTt, wi«il Fis.'nhalitien im Innern nicht rxistieren*^.

Soweit wir den uns v. .rlieRi'nden H^'rii'hten entnehmen können,
sind die in C'oliunbieu beeoudora gangbaren Artikel folgoivde: Biere,

Hupfon, kandanaiarla Milah, Knoiama, JMmm om Vailiaraiw,
Drogen und nmaukaliaa, Seidan tma TTilliaaiJaiiwata«, Woila
und Halbwollwaron, Baumwollwaren, loinons uod baumwollene
Leibwilsehe, andere Loincnwaron. Herrenkleider, Foaanaatierwaren,
Struiiipfn aren. Korke, feine Möbel. Papier, Papierwaren. Gln«-

warc! 1' r '1'll.inwaren. Steingut und Thonwaren, Ei.senw .in-n

,

Miisikitisiruiiiente. ZiindlioUer usw. usw. Das Kxportbureau der
Deutschen Kxportbank. Berlin \V., LutJierstrafse 5, ist bereit, dio

Adresse des bolroirendou Herrn aufzugeben. Der Intaraaaent wird
sich jederaeit barait erklären, deutaclMa Vabtiteotan Abar Art and
Gattung dar dort rarlangtan Waren genaaa ' '

~

158. iBHarraahl«M«nMlM,«Nli«Mi «Mi L ^ .

HaRan, badmakun Baa—aUyiwiia (Valaard, RriaMn, «ilvalii IMI- oni
Saldanwaran bietet der Platx Konstant]nopel (TOrkei) ein gutea Absatz-
gebiet Die Zahlungen erfolgen vielfach gegen 90— 60 Tnge-Äooept
d;itn \ril:t;r:lr dnr WariMi mil'.'i "'„ KsssÄskonto. Die WareiiKefeninKen
hiilit ii 'i , In Hirl verpackuiigsfrei Kon.stantinopel KU erfolgen. Ks iat

unbedingt erfiirdcrlich. dafs sich dio Fabrikanten ein«« tüchtigen
Vertreters in Konatantinopel zur Anbahnung derOaeehlltaTerbindun^en
bedienen, und empfehlen wir, daa Inkaoao durch die Bonque Impanale
Ottumauo oder den Credit Lyonnais in Kotiatantino[>eI oe
liksseu. Dio von den Vorlretem augafUirte KundschafV i

sichtlich KreditwQrdigfceit beim OeacEsft nach dem Orient
Ausführung der AiifMge von mehreren Seiten kontrolliert we
Das „Kxp:irthim>,'»u'' der Dein.ichen Kxportbank A.-G.. Berlin W..
l.ulherhir .'), ist in der I.a^'c in Iv riKtantinop^d geeignet« Vortreter |lMM3h-

cuweiasn. wolebo intaroavo für Vurlretungan in ^lÜ^lf-J^ftilB^^Jj^Ma. ,
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

UQ<1 Z.I1 ili'ii tu.tjiüt^Hteii l'rL-iscn

John Fowler& Co., Magdeburg.

Piano-fdbrik, Berlin O.^«

Engros • Export. (UarKbduerstrauc it

fSf Billigste ftezmquelle jtr WIer. Kodermle /InsfAhnrng. Kthrfach prittiirt. JahresprodiktioM ca. tOOO SWtk. jfe

Wilhelm Steuer,
Petsnlhmaschinenffabrlli

M. Rlttershausen, Berlin 0., iirknssir.s.

tabrieipf all SpocidiUlt:

Pelxilkawckloe U mil einem and iwei Fidaa.
PcliiUaaKkiBi lU für Zicrcndockea.

n£lektri", eiao UDiTcr»aI-P«Ttnihmuehin«.

nBoliat", anirrikiniicbeiSyslMn, nkht rochU nnd linkt hcniB
mit einem F«den, ip^cirll för Sp»I und Neri.

(INI i^trlckt*' (Kiceliior), amerikaniKhciSjatem, mit oioom Faden
f&r itarko and frinc Fell«.

nPtrlekf* (ICicoUior), ip««)«!! fii Saal, Ken, IIonni'liD ete.

nr aNa Fakrlkala mir* aarixtla iiliiilil, m4 (ttkaa •nt« Mtrauta la aNaa
Ungarn n Winatoa.

IHilM-ÖMl
Pianofortefabrik

Berlin 0.34, Petersbnrgerstr.hl)

cmplioblt ilirc Pianos fOr alle Klirniiti'

zu mirsigen Preisen

MehrUch prtmiirt mit ftld«n«n Medullen.

Westphal'Planos
Plnl'Ctau CMitracttvi. Pwtacl T»m Ami Hitoh

Beautlfül Designs. Low Piices.

mr litlrmraft feat« »Matit« t mtri t» ctmMillii

ikt iut*u Mk Ii ibtrttM Hat «1 Ml PUi*i

tht unM.
o CalaJ«f«« tat fttfüttlut IrM n «ppIlMÜta. o

Bobert Westphal,
Berlin, Weissonburcor- Strasse 8.

Calm & Bender,

Ventilator
mit

GlOhlampen-Fuss.
Am II- N'.i' litittiifihk.'ir|«*ir

»(tili •i>>r (ItUMAiniX! m ilnt

KMt»t'i'ii£ nflinmlM»!».

MiiMBialer

Stronverbrauch.

LüLmiu- oder Swaii- t-'uic«

Kilr ti)>.'i' h- uii^l

WrcbspUtroui

Berlin S.

GiUcfcinerttr 64.

Gelegenheitsg^edichte
und litterariicke FettauUlUk liefere billiext.

off. unter A. E. 100 po4tliic>'rnd röln-Ijodcnthal.

Xnahe&Thal,
Pianoforte-Fabrik

Jerlln S.,jVMMPfW ^ V MMty mit elektrischem Botrieb. Diff«nb»ch»tr.*.« se.

C. W. Moritz, Berlin W. 57, Bülow-Strasse 13.

GrOndun^üjahr der Firma tSOS.

* Die neue Preisliste ^ ^
.bm

Blech-, Holz-, Schlag-, Signal- und Saiten-Instrumente iiit soeben erschiom n

uiiti »inl Interessenten aul Wuntich kostenlos nbor$an<U.

Jülfflcfautc MWit blllt4( OuallUiti <f Exp«n aacb alle« Clndni.

V.rtrvl.r fp.tic-hl In Kufl»l.n4. S<$tmm4mi. N«ri.*Ecn, Ni>rtUmc'rtk« und Jap.n.

Holländische Firma, gut eingeföhrt. sucht
Vertretung oder Alleinwerkauf

für Holland von flÜSSigCm
Eigelb, c€n.er.u Eiweiss,

trocken (cryst. und pulv.)

Offerten unter A N. E. 125 an die Exp. d. Bl.

erbeten.

^^^^S. C. Otto Gehrcl(ens

^^"^^"^^^^53 Hamburg.

.xii ii> - ' 'i i ..i.ii;. iick-rU'i. iiijur ui |(dn Soll- «ad Sivlan, luit alica A t ff A 1 A

10 000 ?ianos
Lehmann 4 lo.

OfslMhen Schulverein zur Erkaltung dei Oeutachtumi im Aualande'' Ober „Handbuch des Oeuttchtumi Im Auelande" k«l.
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Aktiva.

EXPORT, OrffM des OentralTeraini llr KuidBlagiBOffnphie wtw.

DEUTSCHE EXPORTBANK, BERLIN.

1904.

Bilanz am 81. Dezember 1908.

ZatlilKilalsfl-KMliL
Wt-ri %>ltol-Kat«luKf!i

Invenlir-KoHli. !,

HiiK-atfluventar nach AlaclireibuttK vmi 10 Pnic. . t*

KuM-K«nt«. f
Hui'lH'ütaml 1

Effeklen-KMM.
\

H.Sl;.Md '

Waren-Konto. '
|

Ufstiiii.i
i

Verlapo-Workt.
j.

AuaRvItihrta

AboRMnton-Konlo.
I)<'l)ii..i.i ,

Koato-Kamnt-Konlo.
IMmUH i r.

Stiriim. m4 Varlmt-KtM«.

Verlust-Vortrag aus 190! JC
HeiiiKSWiim IW8 , 4HI4.W'

17W,>i

UMl,a>

MB,»

U7 lHO.vl

l'l ! 1>:!7 1-,

Mtian-lUpttalKonts.
Akli''U-Kii)iit:tl

PantT«.

tli: iliin li nichl i-ri'olKtc >'acliaaMuii(

I iMiaad« Akii«n .nur Vrrfü^ug
Abannentan-Konto.

Kr.MÜt.jKii .

Kanta-Karraal-Koalt.

„ 49000JW mWMw

Dar Anfklolitint.

P. W. NuMMs.

leOfMIirt«! litit lii'm «IC oiit licu Iniwllll Ywln«» ,UtiiMiliMl>iaiiMnl bnfiHnmi
««til<n.

Die BevisionskommiBiimi.

SitrjfwHud SaJoMOH. ' Georg Xttb.
'

.

Dia

Dr. R. ßuuuudk.

ZiiikeH.
il. ru Uli;. f..-i Ii.irr...l...r

Debet.

Gewinn- und Verlust-Konto. i-\ X^\\~'^

für das Jahr 1903. Kredit.

Ai< Bilani-KoRlo. .H
Vi rlii^r.V. rtr.ii; aus IMi Uiwl dni Voqahrcu . .

' l&>0Q5,ii

n lavaatar-Konlo.

Al»<flin'ibiin|; ' tlO^
« laleiMaaa'Koala.

JCiij-it'ii . 'WK^iI

r. Uakoslen-Konlo.
(M'SlUlltlii'l I l;; ii r ;lll;:iMIli'ill<'tl l'lll»« i--'' » < ! i-llBlllT. i

Mi<-f<-, Si. Ii. rii (ii-iii lit--k..sri.ii, I{i oht«.iiiw«lt«- ?

(tflH'lliroii iiihI !<iiii»tif;u Ucschallwiit'svu) . . , [, äi>47l.'>«

TiT Provioions-Koalo usw.
(»iwiiiii .

EflektoB-Ziaaaa-Koala.

(Sotviait au ZiuMtw > . . .

r EfMtM'KoiMa..
(t<<wiiiii «lureli Kurs'lilTorpii)!

H Bilaoz-Kaato.

Vcriu»t>Vui:liiiD au» 1902
Heiiige«.1iui pra 1908 . .

D«r Aufsltditarmt.

P. W. Nvrdetikois.

VMatobimili^t GoiriuD. iuhI Vortual-Konto MI lau uns r^-prUft uud lott d«i
oidaaaiiailaaic loflUirtan BUckm Bbmtailiaiimd befkuiilm wontan.

BorllB, m. Fobroot; MM.

Dto -lanrltlOIWkoininission.

SügMHtid Sahmom. Gtorg Kolb,

„ lit4jml 147190,»

Sie DlMktleB.

Dr. S. JatuusA.

I* dir M II. MlnlQM tmiialiaMea GeneralvamaNatuai, Ii IVlMer von SOO Aktien 30a verirrten waren, wurde d^r obig« IWir
einttiniaii geaehmiqt und dem toWcMwate wie dem Vorstände Dlelchermilten OecNirge erteilt.

{ Wilhelm Woellmer ' Sehrlftgiesserel

!

II
und Messingllnienrabrik, Berlin SW..Fri«riciisir.m. '

Complclte Buchdruckcrci-üinrichiuiikicn stets am Lager. Cataloge und Neuheiten- HIhdK tttimi «ri Vurlanücn gern III Diemteii. ^
Fcnuarechcr: ,«mi VI.3051 . ExpOrthaUS I. RangeS • T»l«*rimm«:TrP«n|u»i. I

1

(titrM^Ini, Crritill' nl I^Mi Eli lintillHi.)

Eismaschinen aller Art
hlrtik tKilt dMiniti, inti ucl tm MmIh|I*
ii<lMpniil«n;ttM PrtiM ni N,n Ml .Mi»

eiMClfflll«, KMMUliI«!.
üfffVCwIfli» clFOn'DraCfl*

H.Sickhcff&SohnJerlinSO
FikrtliiririfH im. bpirt lul ita IMn.

Auf tkwurk oaok koaiislMiaoovolM Hataul
•mlafor Ai14k*t. Pi««|iokta lo OooUwkw. oogt

•aa tnm- aprMlw fraU. und fmakB.

1Sanoforte|afcrik
'S^r JT> 0S
II

^1 .Ii iVjl

(imii-'M \^~' Export Berlin,
Itrim-

Stmti
S4
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Deutsch ^Äastralische Dampfschiffs - Gesellschaft.

SudafrikaAustralien =Java.
r (.luji ab H&mbQrgr, Rouerdam, Antwerpen und Lissabon

MaM Btj. IMIfeturi.* Wkwi. $»*|M
Newcitll« N S.W.

12 Mtri. I.MI «nhnrpM l>. Mtrz.

fedenDaaren-Tabrik v , Theodor Wille
Berlin S., Prin«e«»innen»tr. II.

Melitd« Wh«rt. BiUtla. g^iMring. (Mrtbaya I T|llitlip
roo HanHiurg l> Min. toh Antwtrpan a Min.

l i>ii weiter Iii:." li.T Wochen
1 1! .Nn«i, lUpUUi. M*lb«uni« Wliaii, ty4ntf. Brialian«, TtwntrIII«. Makaitar. Satnbaia. Samaraiii.

•autla >u 'I r»U»t
»•m itaffliiiiri 9. «^1, ton R*lt«rd>n S. «prH. lan Aniwif*» 10. «»rll, vrjn UMMon 14. *pr<l.

Aailftre Iliffta ifrrdra narh ll«itarf aaf.laar.a.
Arenlaa.- In Raakar«: KnBkr * I»urckar4 Nfl.. iu Aalwarp^a: Elft« * Ca.. in R<iU<r4aa! Wambtrala * Sahn.

I" •(«•kaai emat flaort* Succa. in I,aa4aa: M. D Baret l*4. L«a4aakall 81 BC.

EXPORT
nach allen

Welttheilen.

Erstklassiges UhrM
In laliilttlfr Conilritcllan. ladellMt'' AaitUkrung

nd Millgttan Prtiiia

L. LANGFRITZ
Pianoforte-Fabrik

BERLIN, S.O. GrOnauerstr. 21.

Illvitr. (aUlflvr Krmti* and Irnkro.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarten.

Hamburg
Albrecht & Richter

Neuekurg tO.

AfiMJiurillKl K«inllntultr'll lilJiMinrt 1^*51. i;mft««4 Kx|)4)rl-
Mu8*(.riAK'''' f'lr TrvtilwaTiK', Kur/wart-ri mii<I KotiKimi-
.itiikui fi,. Allatnuarfcairi rci, Vartratanatn sufr Ariikri
Upoili'H ."^lurn'lartikfll tVlr Kxpnil n.w'n nii.'h fllr den

KniitirjPDt rf*t(|i. [ »eubiRhiAnil onft'tltin<:tit

Niioo ruuiaii fw RxiKirl-AiTHiHM iu .Soll (><i«ilii, Har<l*nn-,
t'rovisiotu Solu AKoni'ieit J«*iriH| for aitlulil« toiviiiL'
»rlirl«! (iperlulljr H»ilk (lv»ilii| for Kx|Kirt 11k»»!*.. fi.r

tli« i'oiiiiit^iii rci«]i Qvrmniijr.

ii'A,:ii»ililinnn pour i'Kiportailon iIi'h Marfbaiwliav«.
Ilii|in>«iil(atlnnn m Mnrvlinnill««» laxUlon, ijtünenillrnr^.
AruclßH ile rt.aNi^miiiaUoci. MoikojiolA p«.ip- Ki^i^KvenlatiDii^
leinnndAan ila Iwu« arlirLna («pAcUt4t|ii^iil i»o«r l'Kx.
innallou) autiil («Our I« coiitinnnt rn.p |i.>iir l'Alli-rn'in»*

Talacr.-Aar.: Zaltralchalt>BaHln.

EngroM. — Export.

VasserdleMe SegeHnetie, Pläne

Zelte -Jabrik

Kob. Beiehelt, Berlin 6.2,1.

niaalrtrta Zaita-Kaulaa tratla.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 6.

Export nach allen Ländern.

J.Pfeiffer^ Berlin S.O.,

Pianos für alle Kllmate.
Erstklassige Fabrikate.

Prämiirt 1885 mit der gold. Medaille.

BarIhMP
Gimliiilfakrjli tni Eiicnilumti

Härtung Actlen.Geielltchaft

Btriia NO., Pranzlauer Alle« 44.

Abtbeilaiig fQr

Verkzeag- n. Xasebinenfabrikation

der frillM>reu Finu« Lohfer A. Thime.

Pat«Dt-8iederukr-UlehtaMchiu«n o.

alle an<ler«ii Sj Atenii^ tum KiutUchten
Ton Rfibrpn in Dampfkeiseln etc.

Diverse Apparate lam Spaiinrii und
Auflftgeti »on Treibriemen etc.

Pateat-ParalleUchraubnUicke f. Werk-
Mnlii» Diul Ma-whiiieii.

R<ibr«<'hrHul)MUScke.

BUf(elbohrt(iuirrea Hlr klonUf^rn.
Bitea- n. Drabtnrbnetiler, Stebbulien-
Abuchaeider.ätebbolsen-Abdicbter.

Patent • RohrMhaelder mit Sticbel

schneidend.

Patent -RAhren-Beialirer ffir WajMr-
rOhrenkeajel. («»i)

Preialisten grBtls oud franco.

ogle
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Preusse & Compagnie, "t^Ät^^all.' Leipzig
10. PllUUn:

et 1883. »-fvipt,tg Berlin-Paris.

Bogen-Falzmaschinen. auch zum Anschlust an dfe Druckpresse.

Draht- und Faden - Heftmaschinen. * Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.

WelleMfcbuult Oarantlc. Ftln*t« R«(«r«al*il.

KmMh Fat» HdlmttckiM
.,«.

0'

für Schrritihfrut iiiil I

rimchledcnrn SUrlilXii^.n

l<«»|.r«lirr«itliirc

mit VorHfbltmc ff«jrt'n l'M':'.i:i,f v.>n QuvtMhfAltrii.

PnMp«lilc und «rfertttmaurf lu IMcmlrn

Broch Ortn HiHinKOblii«
N». I E

fUf cji. V.) Mmiii..-I.'r iUtl-

(IlIRb <lra Fkit heruuil.

Export nach allen Ländern.
6«jr 1866.

Export nach allen LAndern.

HydU^, ii m ^=riEl Vrob.r-Verf
Sifissen-*

"^Brunnen.'^

Schmier
; -Gefasse --^

L. Schmidt, Berl in 0., Königsbergerstr.33

Tliigel' imd fianolortefabrik

„Amon"
(Seidengaro)

anerkannt der beste der Welt,
uii4 Mit Com Hedtlllan »rlnMrl

lOeo $1. M. 170.'

12 8L Prcb« u. SpecHloffert* Innc« geiaii M. 4.

fiasflOhllelH A. Maoniieinier

Berlin SW., Friedrich«<r. 2.

Fabrik tod

Schnh
aui FiU

C II u. Ledor,

(S») fOr Uaua und Beia«^

CMtUer&SiMizweg,
B«rNa SO., Rungettr. IS.

rbM«(rarl>l*<b* Butaruria intit.

y

(filioifiier)

mtca $(»(U»cii Nr
clstrat Ocrn

rir HcurttciM

TiOUtiOMR

in nor ifutw An»ffthninE.

Ncul8«IMiltairia«4tAluwiiiiiNn-BMMr

Berliier QUmBenNiren-Takrik

J. Aschheim
Berlin 5.59». PUn-Ufer Pid.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Berli« KO- ü, (lret|svaldentr. 140,14t

Specialfabriii fOr:

Buchdruckmaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-

maschinen, Correctur-Abzug

-

Apparate etc.

lA dtv. OrAiMn nid ConitraktlOitMb
•owl(>

säinatlicbe )lpparate nnd Uteusitin }tr dl

N«ttc>tr Coostruclloiuo. Octfieteoite AitlMraaf.

Wicdcr««rfcAuf*r •cht.

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianos u. FIAg^i mit doppeltem Resonanzboden, mit grAsster edler Ton-

füllp. bestes Fabrikat, fresetzl. greschützt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

Kataloge grati* und franko.

1

attlerwaren
at>Ktel.>«brlk la:

Uli. UlMn.tattzMM*, FtkriMtMrrM MlirArLtaa'
Dr«uar Hi<riMf14i«ÜlBj

——

-

PrtlirUtM Mit IMr I«

A. * W. Schultz»,
Berlin SW. O, WiibelmilnMO SO/ai.
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laninos

ianos
Ktw Irl

ianinos

woo-l.

\<<V \etV»^>- Lovtst iiricitl

Aiinii.'il [>ri>-

iluctiuu luure

Uiaii 'JOOO in-

strumentg.

laninos.

Kimstanstalt I

Kunstanstatt fOr

Oetfarbendruck-

büder u. Plakate,

ff. gestickte Haus-

segen und slmmt-

Nche OevotaUen.

Export I

t. Gross, Aktiengesellschaft, üluliritntmu.

Fabrik von

Gold - Politur und

Altiambra-Lelsten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Export!
(»III

J. Herre, Berlin W.«^.
Lutherstrasse 5.

Tkeerprodneten and Daehpappenfabrik
Merr«'«oh*r Tro^M-Aitstrioli,

ballfarliie zum SCreicheo von Papp-, Zink- und
WeJlbl«cbdtch«ru,Holz, Eisen, Mauerwerk etc.,

miedrif^ die Temperatur in Oeb&udao und
i«t Wetter- und eonnenbeaUUidlf;. —
N*rr«'*eb« Tp«p«Hpapp«,

Tortägliob für Tropoofereadea geeignet, da
nnempflndliah gegen Eutze, SonnenstreJÜen
(ue) und witterungaeinflOese.

T«rtr*t«r Im Aiuljuida wardan gMaoht.

Grösstes Spezialgesch&n der Branche.

3il bp 'r'P Siialtmeilaill* Filtrikat« iller Llntfar.

Fritz Zieoenspeck. Berlin SW ""

Kalser-Puorama.I^T Weg tum R«icliUitunl
Soll InsUtut iiiuHs Übel*

Viel« Aurri,. >-i_ ». Behörden,

PrclML SUalMMd«ill«
Vitlfi^-ii prOailln

Brloptlmn«, Uchtblld«-. Auto-
CUACML, KineUifrApU, Hliooo-

pni»lk Prospekte l^rattA.

84<'re<>.Keg*ÜT<i eUor LUndcr kniiri A. FiAnuan. Bofl.
('.1») Berlin W., Pwat««.

PianoforteFabrik.

So

Leipzig,

phienstr. 48.

F. Stichel,
Pianinos,

Fabrikat eriten Ranfe«.

(Hil gfeji^rfindet 1877.
Illailr IUUI>( grelli . Iranc«.

KABELFABRIK
Mechanische Draht-

TrftQsiDbicloQaci. A.ur-

ttt^fo. Herg^orkus«!»!,
l»ainpffifla^4,Mi 0 . T^m i-

b*bti««ll«. Miitiftbleltrr-

•okl«, HoceulonipeuMiii«*,

LANDSBER6.W
uNanfseiierej .3 Sch-ii4tr)

TranNnUMioaHMrlle
IUI Uulila, lUfi. Srbl«!',','

banf u. Bwunw .felhoert«
uni uasvtfaeert« HlmftAufl
Imprllirii lUliMriiliteeilii.

lluifteilsctuaiarv eli:.

Oobrotvolski i Barseh * Berlin $.6., JKelehiorstr. 30
TELEPHON.

• PIAMOFORTE-FABRIK *
Export aaeb allM Liad«ni.

Kunze & Schreiber, CbemnitL
Spezlalitit:

Ver«t«llb»re Zugwrdinen-
EinrichtDii^en, Köchenwa^o.
SpiritTLskocher. Uaskocher,

Chri«tbaani«tindPT. Oberlicht-

TenchlBae, OUBj&loasieo,

ScbiniMtliuie

fiaehpappen „Slastiqne"
I

für Tropen au^gorOstet, Heetransport 1

aushalteod.

Erfinder und alleiniger Fabrikant d«r in

I

den Tropen seit \-i>!!(>n.TahrenbewthrteD

Dachleinen. (M4b)

Weker-Filkenberj, Beriin S.W.

D»uttoh»t

aJ\e

Gross«
Notenauswahl.

PrBmiirt mit nur
ersten Preisen.

Allelnigre Fabrikanten I

Kühl & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhausenerstr. 17.
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f Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen

F.xport. •"' "* " Rngros.

Unisatx.

:>oa' . MütiMü

Hygienischer Frauenechuta.

ty^^n^r. ' li. ri t-.K. r n.-l |„ \ nl .T 131

L. MÖRS & Co., Berlin SO., Reichenbergerstr. 142

Fianofortefabrik
bcport nach allen tMm. Verbindungen überall gepflnscht.

'enheiten In 5 und 10 ?|9.-Jlrtiheltt.

liUa-KeJeihallcr. lho iii ul/. liolJ-

nicticlicn. <> 'M Ulli <tHirr Qt—thctibttdern.
i-'eiit'Wrlnflluni cnii Wriii. F.>lr OUutlfum.
(ilatvdfcla u • iiini i hikI M W»' \ f 1.114'

Er Criinr SInr, Inkui a INIMI (IHrtaiH. InUcUnO.

i

plaggen, m m m m
Reinecke, Hannover.

Spirilusgaskocher, Petroleumgaskocher, Sjiiritn»-,

Benzin- und Petroleum-Löthlampen in unerroichUr

IM3) Leistung niid Ansführunp.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19^

8pu>al(abrik für Htiz-,

Lüh- und Kodl-
•pparate nach eigenoo

Kystemeo.

von foneet (lashötten-Werke, Berlin S6., Röpeniekerstr. 54.
(Mt) (friiniiungsjihr der Firma: 1767.

Fabrikation Ton Kahlglas iQr cbcmiscli pharmaceutische Zwecke, Flaschen (Or Liköre, ParfUnerieo,

Konstrven. Akkumulatcrenklcten, pholograpbitche Ulendlien.

Spezialität: Einrichtung vtn chemischen Laboralorian, Apalheken und Oregengeschlllen.

Export nach allen Landern. Arbeiterjiahl; iOO

Die Kabrikatu dar Firma erhicluio diö Staatsmcdallle und viele Ausitcllungs-AuszcIchnunKcn.

• • • • •
Deutsche

Bioscope'6e$el)$chart

. ». R.

Berlin N. 24, Fricdricbslr. lild.

. ;<';rr Adr.: T^Iaiihon;
! .. i|.r Ltrrlir Anil II), .Vo. M<1>

Juict fireenbaum. Ufs'.-riiiruriiltntr

Vertrieb von flimmarfreien Rine-

matsflraphen nebst Zal>«herl*ll«ji.

RalukM-Caacni

UrÖBStea Lager In h'tlniA

*itfyiirr wfiil *K«r in Rclrio^'. k ^iii

• • • • •

C. Schvvohls & Co.,
Clavlatur-Fabrik.

Ffir h' fTfirrafetHlo L^inhini; ItrrliinT Ijow.-Aiüijt. 189ß.

Berlin SO., Köpenickerstr. 164 a.— Eiporl narh nllpn Lilndern

Fried. Seyler, Welngutsbesitzer,

l|l lifr. ad [»I. liilirt lillidirut.

Deidesheim- Ruppertsberg',

Klidinplali, gegründet I8U, offeriert

Fass- nnd Flischenweiie

III Ji»n Tcrichirdi'iiHlcii I*ri i»l»«en.

Moselweine direkt ab Lager a. d. MoseL

lt«iUK><)u<''ll<-' i Ts'i'ii Uniisri'S, («wohl im Hinblick

anf l>Distiiiig»r&lii|;lii'it ikl» auf anerkannt reelle

hL-div-nnuRiweiiif.

Man rerlangf Pralillittn. ^»

Kaufet keine Maschinen ^
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte cinzuhulcn von

Karl Krause,;

ücber 1000 Arbeiter.

Zweinaiiinliirferslr. b'>.

21 bis Riic de l'.iradij.

SW. 48, hriiiln-iixii. lo.

I ^oi-icloix
WC. 70. HiKh Hidborn.

V.rAiitw«tUii:li«- RMlakKur: OUo llpidkr, Berlin LuUiTrair.tr-o S.. — Onlrualcl 1-<'i Marlin l .1uii«.ke in Brrlio Sv, I*riiAili|i'ar>« II.

fl.raus^Wr: l>r. R. JaDU.acb. II.Tlin W. — K»mnti4Ni«u>,v.*rl.K tim ttnberl Friese In Lalpilff.



AboBBl«rt

im daiUMkM Pa«lc*MM tm M.

Ii» W.llpo«T*nlB .... 1,« ,

ludmIwbisPoMratilvt t$m U.

- /

EXPORT
Anzeig««,

dl« dn4«MV«iMD« P>4Jli«a«

mit i'tg bnrc' haol.

Bip<dlM«n <M „Eiporr,
I«, UüMntr.i

PRGAN
Aach Uebereiokunfl

mu der KiptdUiMk.

G£HIRALV£fi£lNSil^^^l^OGRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

RedakttM und ßxpeditlen: Berlin W., Lutli«cstnliw S.

C>«MllttMt>ll: WeetiMKMi 1« bl* 4 DlirJ

iS> Dwr »EXPORT" iat in d«ntaiA«n PwlMituncBkatalgic fltr 1904 iinUr dorn THal „Rzpart" ctofnlraigM.

UVL Jahrgang. Nr. 13.

' - '- \' : :. r :
; untrer IjIUI ! ^ .

.. . \ :

...1-- :-T ;..
. . ; jaairis »irf'tr ' 'äii l«Uvflr!i»»ili:in* 'Il-s Amlai; Ir?« in k IIdcsi.^'

Iir..---

,

!
\:. r:-r lisgreu fUr dflo „ITxyOrt*^* BinJ »(;

, ... V." - . .|t<Sunr«ri fflr rleü „C»Blr*l**
W^, 1 ,ulLyr^;lr»JBe i. lu riciitrit.;

. 1 1, '11 r : |].:..| - l^ . 1^ ^^:.| t0 rl<-.** fiti'J DArb B fi r 1 1 II W .

1 iiL] i>l t , A Ij 1 ;— .. i, I .j L ,, .1 iiiin. — (Im tu h« rill Hl« F<i| i1 i k i H. .launiiüoli I. - Kii ri>|>» : 1 hu In- KmlrcilV'ii für ili<> »ctiwcili^rh<-ii

Bahiieit. — Aus ilein (icsi^hiift.slM'nclit der Direktiuu der l)i«kmilo-(ioht'lJs>UittlU — Julirtwbi'rklil 'Icr HnnilnirK-AuiorikiMii»«!!!'!! l'iH'ki<>f»hn>

AktiMffltMltorhiih. (Banoht Obwr da* 0«Mlilft*j|üir 1S08.) — 8ad-Amcrtk«: 2m hagi) in Paraguay. (Oriicinalbmelir aim AnutioiiVw

Httto fWlHnuir MOl) — BnaUiBniMü» HaadalabutAitin^n. — Littorarioche TTmcichau. — D«utseh«> Exportbureau. ~ Ani«i|raii.

Mui|ii|t IM: aMnik (lim MnibHi) in tu JVW.

Abonnements-Einladung.
ÜDter Uiuweis auf die ohtn nkher b«zricbneteii Aal|gak«i

MMrer WtcbeiiMkrift laden wir hiernit niejeni^rn,

«ttabt »ieh fttr die B«rtr«kugen niera Blatte« iiit«rfiiiiir«u

ita, nr immikt n akmtna. Uwar« Uaherigen Abmi
niH mmktm wir iat AtwneMit flir 4m 1. Qmial IMMim
baldtbnnlichst «miMiem tu wollen, nn eiM Ultnhndmig
in drr Zm^endan^ de« Blattes zu rerkfiten.

AbouiH>inent<<preig im «mInIm JPMtgeMai ISlLjUrlfab,
im ^^ i-ltpustverein 15 M.

Ii<»r ..Export" igt im Postieilangskatalog für 1904 uutep

itm litel „£xp«rt" «iinetngea. Das BUU enekeiat jeden

Belli« W.Wt, Uthentr. 5.

Expedition des ,^port".

Chambariaii» Poiiliit.^

R. Jan nasch.

Die Agitation, wolchu Hurr CiuMoberlaiu mit so viel EnorKic
zu Ounaten einer eaf^listrheii Sehulaaollpolitik, im Int«rc88c uiul

im Dienste de« euglischen Iniptirtaliamus, eingeleitet hat, scheint

in iieueater Zeit etwas nit<>.hf;ela»80i) zu haben. Iiidcjiseii der
Schein trOgt oft, und man darf wohl bcreehtiKterweise zweifeln,

dafa eine so zAhe Gewaltünatur, wie die des einstigen englischen

Kolouialministera, geneigt i^t, «»in Programm fallen zu lassen,

für welche« er bereits w.ihn der Zeit seiner Amtstiktigkeit

eintrat, die er lediglich eingestreut hat, um nis unnbhlkngitier

Privatmann /.u Gunsten »eines Programmes um so erfolgreiclier

zn wirken. Zweifellos, trotz Sir Charles Dilke inid anderer

Vorlaufer auf dem Gebiete des imperialistisoheu (rre.iter Rritain.

iat Mr. Chamlierl.iin gegenwttrtig der Ilanpt Vertreter der Idee

rines ^ofs«ii, auf einheitlicher wirthachaftlirher Grundlage
"rganisirten Weltbritnnniens. Er winl. uarh wie vor, ilafUr ein-

treten, und man kann <liek auch nicht .'Uidern %'on einem MarnR-

erwarten, <lor im Dienste den hrittschen ImfM-rialiHmn.s die Buren
!u:honungBloB zu vernichten bestrebt war, weil sie der Eiitwicke-

!ung WeltbritauiicnB in SOdaCrika eiitKegensatreiBa wagten.
Man lajise sich datier dunli ein« vorBM^gehende sehflinDiire

Stille nicht ttuschen.

* Vom Verfasaw bereita im n'l'ag", kür^slich verütTentlicht uml mit
Biattaa.biar a^pKlniskt

In KuKlaiid hem«liL wi« n. «. auch «lie kQi-2li< Ii verlaut-

barten Meiiiung«&ufaeraqi(en ilea II«rm|;8 von Devoi«8liire und
sahlxeioher Minister eHienne« lawoh, ein« «tark« Opposition gegen
die Plane Chamnerlaiiw. £a iat nicht die ideale Begeisterung
ntr die Lehren doe J^lrattiandela und dessen System, welche die

Anhftnger dm SVeibaildals «HUlL fttr wkiie ideale Be-
geisterung iiA der Bni^tnder xi'el xu tefichtem und pr^iach-
Ee hiitgan [Äer mit dem hcrrt^' Ki'ndon hiaherigen Syaten be-

greiflicherwelae aahlloee feat^tcfüglv VorlHndun|;!an zuaannen,
welche näk der gßMU» (rier («ilwdaen Au%obe daa Vreiiuuidela

fallen und dadui«h eine belrttchtliclie Sdtldigutiig der bealehetidon
Inten KKeii vcranlasieii würden. Ee iat und KIcibla. Z. mindeitioua

fraglich, ob dies« durch die Vorteile, wdehe ein Syatemwccheel
in Qetolge hat, eraetat au werden vermttehten. Uiid daa iai ea,

waa aaturgernttCi eine Menge luduatrieUe, Kaufleute und Rheder
in ihrer Parteinahme illr den Status quo boeinflurat, auidi solche,

die sehr wohl bereit wkren, fbr ein grorsea imperialiatisdi oigaoi-

eirtea Welthritamiieu Opfer lu brii^n. Aber nicht nur
unter den an dlMen Fi^en nateziell uiteieaeirten Oaechifta'

itieiaen barraehen' solche Zweifel, sondern auch in den Kreisen
der Politiker und Staatanriknner, welohe nicht unnitteibar im
praktischen geaohAftliclien Leben atehen. Letstarps iat swar in

Et'.gland aehr selten, denn eelbet die reiehaten und ttteatmi

faantlien der englisrhen AriRtakm^e und der OrefsgrundheaitsRr

eteben durch sabireiche jiingoru FanuKeitangehöngu mit den ge-
schifUicbeo Interessen^ des Landsa in engerur Fohlung als dif

Ariatofcralie irgend einea audorcn Landes. Aber j^iohwoiil

würden aie niät anetehen, ihre materiellem Litereaaen in diu

sweite Reihe au steilen, wenn ea sieh darum handelte, brittfiehtlifh««

Opfer in Intereaea eines Oreater Bräaun lu hringon.

Alle unabhln^g denkenden UMBer werden sich sagen,

dal« ein Brurii mtt dem bhherijien Bandelaaysiem die anderen
Lflnder, ndt denen Orershritaitnien bis aum heutigen Tage aus*

gedehnte und godfihliclie OescIiAftavetUndangcn unterhalten

hat, SU feindlichen Oeffonmalängeln, sur Erlifinung «ler JSiÜle,

Krachererung der Ourcnfulir usw. v«ntnlaa«en mufa. Auch bc-

tindel man sieh noch sehr in . SSweifpl über die tfadgiUtiiP'

Stellungnahue der Kolonicen gegenAber den geplanten lieiMiels-

folitiaenen Umachwunge Englands, fnsbesondei« macht »ich

in den australiachen Staaten, ganz neuerdin« auch wieder in

Kanada, eine soharfe Opposition goitond. StOnue Sadsfrika uieht

unter den länAnsse eines diktierten Friedens und einer Herrschaft,

die thatalchlich eioem wirthachAtUichen und politischen Belflg«>

rungsxnatande gleicht^ ee wOnle auch dort eine selir hertigp
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Nr. lA.

Opposition K

ilr» Knp-Pm 'iHüK

wie stark Juri,

in «ler Fmgi- il'

IlW

EXPORT, Oiyao d«8 OaBtnhmjM Ar Biiidek(McnqAie usw. 1904.

1. merkbar gemacht hAiit'n.

iitü Ulli einer Stimmt' Mujni it;if.

trota der hemscluMnii ii NVülkiir

1 VoraugMöllc, weiche ilei t

nie Beschlüsse
i\rispi! erkenn«!!,

(lip Opjinsition

igliM]ii-n Ware iu
(tute komniegi. iti l ii it liiiii^igo engÜBchc Wirinsi hntrnpolitiker

Würden »Den Aij/ii| l.jiii;f;i ( immbiTlains gegenüber stets bcrech-
t i irt erweise hervor) n l • • i

. . n a i i .> r H «i 1
1 i c 1 Ei iglaiids mit den konti 1 1 c 1 1

-

tjili'ii Staaten von Eutujjri suvi ir ml; iImii t". S A. und ttlku

iiiidoron nicht britischen Lilndtin > 7 1 [Ct. ih-,s ^<^8ammtLn
«•nglisclifii AursL'nhnndels ausmaclit, uiul diUe «uf lien Umsatz
mit dpii britischen Besitzungen nur 2l> pCt. des gesAiiimten
onglisoliun Aufvenhandelit ontt'allon. Folgende Ziffern, Air- »ich
auf das Jahr 111(11 bc-xichen, lassen dies erkennen.

Der Aulteatiaud«] dvtt •uroptischen GrofsbritannienB

EUNDB ....
Au«nk> ....
Csbrigan Krdteilen ^
I. 8)1. Vnmim l.iii><j<

II. Brit. BMitxung^ i

im Jibr«

j7 : t s

1901

Wertli la l<oi t
pCt.

99856
4" 700
H.'i JiW

»5,1

14.5

12,.i

330876
207 818

pOk

40,1

; 4:

211, j Ii (4

S2,»

37.<

bif\ 6.50

210 362
7.1,«

K,1
Total i2l9:n ;i<i Jsi,iii2 loo 802 012 lOO

Der Uebergajig Grofsbriuniiiiciiis zu einer achroffpn wirth-
chaftapolitiachcn Exklusivitttt marste acwoirulloa — uml eine Zoll-

dilTertlU von -.Vi pCt. zu (runsten der englischen NVaiuc in den
hritisclioii Kolonien, wünic» an Schroffheit nicht« zu wünschen
ftbrig Ussoii ~ den weititus gr^fsten Theii des englischen
AuhanhAtidels wfa«bliclien OeJahrm and bedenklichen Oegen*
mtlän^i) «uiaetaen.

Dal» apesiaU die Australier einem grobbritnnnisohen Zoll-

veraiM und einem damit Hand in Hand fcehenden Schutzzoll-
verbaiuie g^pmnüt gesinnt sind, lifst sich ehne Woitore«« er-

ktere». >\cli;lii!a Interesse IsAnuten die Australier ilanm haben,
durdi VonnKsatl^ Knwungeii zu w«rdeu, engliaehe Woare
SU itaufen, und davon alMEuaehen, die bf^saereii od<>r hilligpn'n
Wwpu aii.|i-nT L&nder cinzutaiiBchenV!

Dil' I UI i<;iii( hc <)|.po!(iririii lüf' K. Z. g<-radu die Australier «h'in

cMülix. li. ii irii-rchniidi!!< •ti.i!k> i •tctriiK-ht haben - drr doch
keinen aiiil.rt-n Zwcrk liutt. ;üs liie Ausfuhr der engliischfin

Könkurmu.'<t.int<^n u. u. auch nach Australien zu GuiiHt^rn des eng-
lischen H:indcl.«! zu uii(<'rbinden ilie.Ke 0|)p08itiun bezeugt die
fiiluKt «Icr Australier sich von ilcr cnglih. In n W'iuir. al 'n;i'it::>;

zu mni'heii. Im Intc|-..»se der englischen Kujcinien k;iiiri < s ii im i

fiiir lii-(;i ii, wenn Franzuscn. iK-ulKcho und N'ordamenk;i:i( i Wfillf.

Talj;. Fl l(, Häute, H.ini^>, Floj.sch, Weizen, OerbstotJ. , Kr/i- iisu

heiii«iieiiknutVii, sodicXac hfragonHchilirfnkolonialenl'r. ilukt. n

hen den auftretenden englischen KAufern vermehren und die FicIm'
diemr Rohstoffe zu Onnsien der Verkäufer steigern. Das alin
würde nicht gesolielien kSimen, wenn die freutden Lander, am
Orfinden wirtlwcll«flK<'lier Wicdervergeltung. die Erzeugnisse
der enj^liselien Kolonien mit höheren Zöllen als die Konkurn nz-
artikel anderer Freduirtiotiagebiete belasten.

^
OkiiUcIi uiunetiTirter Weise kehrt die handelspolitische

AgitKtieii CiiaariMilains ihre Spitse in erster Linie gegen Dt^utsch-
Isnd. obwohl der Uandelsansats mit diesem riesige Dimensionen
BiiKenommni hat, tindveradedio deutschen Handelhboziehuni. ii

mit den eusliecheii Kelouien nicht nur seiir ausgedehnte g^
worden sind» sondern die Haiidelabilmia der wichtig«ten ders4>lben
dem Deutsrhen Rdclie gegen aberehieaktivoist. Grundgenug fdrdie
mi^i^cheu KolonwIlMHler sieh diesen bewthrteii und znhlimgs-
Cdtigi-n Marirt su erimitm! Nur firitiseh-Nonlsmerikn und .snd-
sfrika xeigpu gr-geiiftber Dentadiiand eine pnasiTe Bilauz. und
dsher konnte dort die Aiiitadon lu Ounaton der engliikhun
VonnxssdlJe «Ikt Boden gewinnen.

fassen wir die Handelabesielmngi n Dcntachiauda mit Welt-
britaiiiiicn «tWM nUlior Itta Auge.

Der Ocsamthandel DeulschJauds mit Woltbritannien wertete
narh der doiitschen Bdehaatalistik in den Jahren 1902 und Ittoi

laimmtmo bexv. immm, d.ii. »Mbcsw. 21.* pci.
des gcsAinton deutschen Aufsenhandela, ein sprsöhouder BewoiNm «tic beiderseitige Wichtif^eit der HnndelsbeiieliUngen.
Wie ilie narhfolgetide Tabelle erkemien tlTst, ist Deutschlands
Bikins tm Gesamihnndel mit Weltbritaninen um die Betr%e
von 8S b. zw. 1:1,1 Millionen U slitiv — ein geradetni venehwin-
dend kleim r n»-trng im Hinblick auf den uiigeheunn fttinamt

{

uiD-tat/ Diese kleine Differeiui su Gunsten Deutschlaoda wfltda
{

zweifellos hinflillig werden, wenn es msii^ioh wtoe die Provt*
^inllell, Köininissionen usw. zu berechnen, w^be England dtirch
(leutsflie Kuufrr bezw. den (leutRchcn Handel auf den engüschen
UftlistefTmArkten, durch den Bankverkehr und dergl. andere

zahlrisirl,.:- \''Tinittelungsgeschlitte vun iiuiit. Die Hiunielsbilanr

Deut-i'-liliijid.s mit dem europSisiben Urt>l>^britniii;ieii In! ilagegeii

erhi'lilieh mehr .iktiv, wi il viele für diu «Tcglisr))!'!! Kolonien

bestiiiiinteiloutscliti Wartii ubei Eiighitid tnuiHitin-:! iinil « cnipstiin»

tedwL'isi- in di-üHen Einfuhr- und AiisiulirHift'istik tif;iiri:i'ti Im H.uuli-!

m\i. den Mii.htt^ten englischen Kölrini<::i ist dagegen die ileut-

8< he Handelsbdauz im hohen Grad-' p.issiv! MsCsgubend sinfl

aber die Totalsifforn, welche den G^samthandcl Deutsch-

lands mit Weltbritonnii ii anheben, da diese allein die Oesamt-
interessen der beid-'ti f^rofseii Handelsvölker erkennen lassen.

Di.' iir-Wslf ii und wii'hti^stor. er.^liBriien Kolonien liabeii z%*eifi'l-

li'S t ili Int.'resse il^ixaii, ak-h die dt'utjiclveu iDirkte und damit die

Ausfuhr iiivch Deutachland offen zu halten. Allen deujeuigen eng-
lischen Kuloniallündcrn, welche dies wünschen und gleichwohl

der deutschet! Ware durrli V imugsiölle jcu Gunsten der wig-

lisoheii Provenienzen, den ZuLritt rn ihren M&rkten erschweren,
wie Kanada und Südafrika dies gethan, mufs Deutschland mit
Oegenmafsregeln antworten! Geschähe deutscherseits dies nicht, so
würde das Vorgehen der gedachten beiden Kolonieen eehr bald
Seitens aller britischen Kolnnialgebiete Nachahmung finden.

ut ach lall K H-iii i

Kiarnbr Iii

\V u 1 1 Ii ri t II II n i e n

Einfuhr
i

+

DUber

Grofsbritaaiilen . .

Britisch-Indisa . .

Briüsch-Ilatekkaate.
Covlon ....
Brltisch-Australion .

Hongkong ....

6lO,t

3U,i
16,^

7.«

I20.i

t-aadsJHka . Ml
Britisch-Nordamerika 9.4

Britisch-Westindien . <!,«

Britjiich-WVHtafriktt . 4»fi

Totai: 1100,4

1 riuiir',.;u Kotonieti 4o''."-

Ks k<irir.te nui) «ii'li!- wolil si'iii, diils England, uuü taktischen
GriKidrii, si.'h zui'.irh'it iLirinif bi-si-hrmikt. Vcnjugazöllo ZU Gunsten
der i'Mf^diürlier. W.irr in ^ciii. ii K o 1 n i e ii eilizuttihren, di© bis-

ln-rii;»' Kiiil'ulir u. ji. lun Ii luia iJeiitsi-hlaiul nach dem europ a i s c )i en
( irörs^iritaiiiiii'ii /i iiliM'litiiMjii so wie bisher -- oder dc"'li üluilich

zu Iji'li.-iiidi'li.. Dann würden dfutschi;'rt«'it--i die flnind.><jltte der
K.'toi-.-iii!:! mir )^i.'^cniibcr den englischen Knlmit-ti zur .^iiwi'ivdung

I;ii;j,-t'ii. liii- Waren des euroj>Hi8i.'ln;'n (Trnrslirit.ir.iii.'iis aj.sn in

litjutsiddaild ileii liiwherigen <iolls.i'/<:'ii • in^chcii iiml iiinlner-

seits ebenso die ilr-nt.s> |n' Ware in Uti^KiMd Ihirrh l'rsiiriiiigs

Zeugnisse würden d;i' na. K den engÜR'du'n Kidonieii via England
traiisitii-endcii di'utseheii Waren und vice viTsa — die ilbcrEng-
liUill III Dentscldainl eingehenden Hohsttifle d»;jr en,Klis^ hon Kolonial-

lälldei i ii'.fipri i'liend di rei; Pr ovenienz festgestellt und verzollt

werden. 'ruLlinisL-h dun lilührbar wäre dies, wohl abcj u.uL» us frag-

lich er«, h.eiiii n, sdi eine inj|K'ri:di!itisi-h intizirte weltbritannische

Handelspidiük s:ch uüt dcrurliger. halben Mafsregeln genOgen
lassen würde. Wenn nicht, dann würde der Zollkampf auf der
Kanzßn Linie der beiderstätigen Tarifpositionen entbrennen.

kdeii'iierinnls.'i'. ki.ir und ln'il('i.klic-!i ilit h wärv, so ist es doi h
i'h

df
ki'iMi swcga sii hpi'. .:>1) ilie Uritisi hen Kolonien durch an-

\ urfi ili'. weh hc siic^iell Clmmberlain ihnen zu bieten gewillt
ist lit dij.il lür dessen Frogramtn gewotnien werden würden.
\ 'ilaurii; steht dies nicht zu btlürrhtin. und da.'* durfte
iiiaügobend sein, denn die Verhältnisse dr,ini;-'ii zur Kiit»cheidung,
ob England die altgewohnte Bahn fortsc'.z'.n l>> /,w. aus fiskali-

sehen Gründen seine Z'dle nur ntn geringe ßelriige erhöhen oder
mit seinem ganzen bisherigen HaitdelssNStem brechen soll.

Geschieht letzteres, «luiin kommt es zw)«"beti Deutschlaud
und Weltbritiiiuiicn auf der ganzen Linie zum Z<>llKiicge. Zu-
nächst wfirde die englische Steinkohle mit einem luüftigen Zoll

l'.'trlu.'kt wer<leii. England e.vportirt nach Deutschland für ca.

-HO Millionen M Steinkohlen, welche infolge eines selbst nur
mlifsigen Schutzzolles sofort durch die deutsche KohK- iiamentlieh

in denjenigen Pltltzen venIrAngt werden wt^rden, die von den
Kohlcnwcrkcn auf den binnenlftndi.si hen W.^!i.'ierwegfll st:hr>ell

und billig erreicht werden k^mnen. Auch aus diesem Beiapicl

ersieht man die Wichtigkeit der Kanalvorlage.

Dasselbe würde mit den englischen Garnen usw. geschehen.
Durch höhere Zölle, auf die haupts&chlichsten englischen
kolonialen Kohstoffe wttrde die «ngtisone Einfuhr in dcf. Tlintei'-

gnind gedrangt werden.
(F«r»s»lsom Mgli

Digitized by Google



im
1«Ö4. EXPORT, Organ de« Centralwwto flir HwidrilgftOgwpMe Nr. IS.

Buropa.
M. OMtsoht Raiiraifea fOr dii sohweditdiM Bahnsn. Im

«ohvediachon SUaUbahnbetrieb sind in den kateu Jahren
n«n]ieh htafig Brüche von Radreifen vorgekommen, die um so
grfifaerM Anüshen erregten, all diese Radreifen auBschUerslich
achwedimhea Fabrikat sind. Es ist den Schweden uatnrlich h&chst
unangenehm, w«nn sich der schwedische Stahl als weni^r dnii»r-

erweisen sollte, wie man annimmt. Üir \'orki>nin.i)isis-' h.ilu ti

noR die Staatsbahnverwaltung veranliifst, in Doutsi lilm.d Mjit(>rial
SD bestellen, das den Anfordenuigen di.-r jjrcursisi [ilu StaatsUaliufn
«ntapricht. So wurden bei der Firma Kxujjp lu iisseu üutlreiten
»US Tiegelstakl b«BtelU, die (Ür SohncUaugalokomotiven bestimmt
dnd, ebenso Aeüen »us Martinstahl ftkr Gnter- und Personenzugs.
Jokomotiven. Tiogelstahl ist die iltest- SjiozinlitÄt der Kruppschen
Chbrik,^UDtl^ besteht aus den besten Rohmutoiialien, die vom En an
MWyhHelilioh in den eigenen Betrioben der Fabrik erzeugt
«wden. Dieser Stahl zeichtiet sicli durch ganz beeondere
JUinhait des Materials aus, und die aus ihm gegossenen BKicke
•iöd homogen, dicht und gleichmllfsiK, vif dips mit kpincm
anderen StaMbwrätungsverfahren chfuso zuT<-r!Aesij; ?.u .iTpi<'l^. ts

Mt. TiegeteUhl wird daher in der Krujjjjscheii Fabrik liamer.tlieh
nr solobe Gegenstände benutzt, bei denen e« auf gröfste Betriebs-
licliertieit «nkommt, also flJr GeschO larohro, Oewohrlftufo, Panzer-
gnuaten, ferner fhr die wichtigeren Konstrnktioiisteile von Loko-
nsoÜven, grofsen BetriebsmaRchinen, Schiframaachrnen. Fiiirr]«»r-

maachinen, sodann auch für eol -lie Tdle, bei dt nni liiopü.-'tst

gelinge Abnutzung in Frage koiniii. ii su!l und gröjiiu» Si.hftriieitgWB Bnidi gefordert wird, wie H^idn if«n und Achsen far I>oko-
taamwtn U. a. W. Ebenso findet aucli der Kruppsche Martinstald
flir BadreifeD "Vwwendnng. Aufser bei Krupp hat die schwedische
Slu^bahn noch im Huldschimskyachen Hüttenwerk in Schlesien.
Hadrwen ans Nickelstahl bestellt, obensn MurTinieilVn Mi,,
achw^disohe Presse findet es bedauerlich, (kfs di- Fispid ahii
ranralliiiHi aich ans Ausland wenden mulB. ijn<l zit-lu liuraus
giaMfltanf andere Beispiele, den Schlufs, d.n's g^wisKO Ijyaliuis-
WCMB dar eehw^diachen Eisen- und ."^mhlbranche nicht mehr mit
dan baatait aasUndischen Fabrikat*!; -lui ,-tiier StJife »«hcn
Dias wM- aia da bMonders bedenklioiu.T rm'itHrid hrzcii'lrn-t.
4m 4im gana* aohwedisohe Eisenindustrio .mf Hurstfllut;^^ v>.ii

ilttsn-aren basiert und nur durch ihr© I i hf r|i»^'FMi)if it i;i ili. sor

al« im Vorjahre

Waadnag tim Baaaarao bia jätet

QnaHU
BeiialitlOr« der gegenwftrtigen Konkurrenz pr wn. hswn ist. Aus

CmiBde mH man es für nAtig, dal.n , iri.j holdiga aaieb-
fcnndiga Erhabwiir in dieser Angelegenheit stuitjuidet,

itm SasclMbarieUjIar M 4m Disk*irts-6eaell«ihalt
i«t SU ennulmeu, dsrs der Aboohlufi) ilea vwfl<>K«jne« Jahre« ßiue
Dividenden-Verteilung von 8 '/i pCt auf da« Kumiiiaii(lit>]U|iital T«nM 170 000 OOO Re-Htattet. DorBrutto|?ewinn bel4uf> sich auf1C90WI 0S7,St
von welclieti M j 450 59",»4 für VorwnlfinifjHkoNten, Sieunm, AbHohrei-
bungen etc. in Absu^ zu bringen »ind. M 75000 wenloii der Hun-
Mmuuin'schen Peiuuon.ska^se für die Anif<».-t<»l!fi>ii aberwiesen, dureb
9tltkf Summ» ilii>m> Ka-sse «uf M SciTii , , «ebnuitit wirf, undM «97 4SS,si auf neue KechiiuiiK vorgetrogeu.

Wegos-i inten sUtiifeiiin»f>(igen lieHcma factnupm am fl. DeiemlMr
iSro it 30 882,TJ,

Dur<h (t. n ini: ft, Dozember v. J. orfolgteii Tod des ChoNeiiior»!
Ii t Kirim. Gell. Kninmorzienrat Ad. von Hniisemiuin hat die Oo-
seUschafl eilten orheblichen Verhwl orlitlpii. Der Ver<<torb(>no hat
»cit 1857 an der Spitze den von Meinem Vnter ins Leben geniforieii
Uut«roebm«lus gestanden und mit m^tlnseni Eifer f(lr ilnsKelbe ge-

DI* Zw«ignioderlaH»unKen in Loiiden und Fmnkfurt a. Main
haben befnodigend gearbeitet, et>enBO die .Korddeutaeha Bank" in
Hamburg, an welcher die Diskoiito^eMUachält jetEttthlf MOOOOOO
h<>ffjlie-t ;»t Dio Brnsilianiarh». Bsiik fftr Deut«chUn<l list neben ihren
FiJml.^ij Ii: Saiitt.v urifl Sin I'.him. r.iii 1. .Januar eine ZweiKiiiederlnssuiig
m Porto Aiexre ini4 Leben gerufen. Dio.ietbe konnte \[W<. i.hi<- !>ivi-

de von 6 pCt zur V^erteilung bringen.
JakraakaricM <sr Huaburg-Aaisrikuilsehen PaekeMakrt Aktien Gsaell-
Ht (Bsnebt Ober das GcschAfujahr I9US.)

JjiaAJMldmnng^giebtoiiionBatrielwgewinnvon M 22 009 274.»
Haah Awngdarsinaan anf didPrioriUto-Anleihcti _^ 1 7i>2 500,^

Uitiben ~M iti *»6 774^
Karron sind verwendet su AbadinUniogen traaa

Wiwla der Schiffe usw., sowie am Dotianmg daa Sr>

M «474950,1«

aeoerungs-KontoR $ 34 der StaMtan)
Von dem sich ergebenden

verbleibt naeb Uebartoupag anfdaa Beäerva-Ksnlo,
lowie nach Abn^g dar amMmidUUgaa INütienia ein
Saldo von M 6000000.—
welcher rii.. Vtrtoihnig einer Dividende von 6 pCt., auf da« AkÜMI-
kapital von 100 Millionen M odw M 60 pro Aktie gesUttet

Die in unserem vorjuhrigen Bericht audgesprochenv Hofiiui:)^ mf
«iBenBchhaltij|eBaBsening der Lage des BVachtenmarktes bat «ich nur

erAM. WihNUd nünlioh in den übrigen VerkehrK-
ii wie im ainaalnaa waitar uatan darzuleg«u ssia wird,

) durchweg nicht unwesentlich sonstigere ÜasuJtat«
erzielt werden iBonntan, ist auf dem iBr anaaR '

lieh boenndem wieirtigen

i

langer Zelt er '

'

I

ausgeblieben.

Der Personenverkehr weist ge^juiOber dem Vorjahre eine be-
trftehtüche weitere Zunahme auf. Wse speciull die Auswanderung
betrifft, so Isfst allfriüiifjH (iitj >;l(«ich«eiti^« ?!i)Tir)hmr' ilor Uück.
Wanderung ürkfnnen, .iul's <li,' Kttt «-ickfliin;^ iIih-ms \ nr!<Hlir« ihnm
Höhepunkt bereit« ubBrscbruten hat, um] riuls rmi dt r Ki^rtttauer der
AUKwanderung in ihroui geg6nwUrti;;!-n l infuiif;- n icr gar einem
ferneren Anwachsen derselben schwerlich gerecun«t werden «iarf.
Andereiaeita aiad aber die wirtaehaMiehen VerimtnisHe in den Ver-
einigU<n Staaten idehl denH^ dafs becOgiiob daa Rückgangs des Aus-
wnnderorvfrkehrs dorthin wcitgehundo BefQrclitungen gehegt zu
werden brauchen. Es ist vielmehr zu erwarten, ilafs. sofern nicht
unrnrhrTj^esehene Verbttitnisae «tnbeten, die Auawaadenuig auch
fei tH-ri<in Linen, narmalaB Tarfmtnlaaan entapradiandan Umniig ba-
haken uird.

Durch die grnfseren Einnahmt n üuh dem Passage- Oe-'*c !: -if ! iin

Lebhaftigkeit de« Fracbtgescbllft« im ausgehenden Verkehr mit .Nord-
amerika und die obananvihatan baaaaran Beaidtate aller unasrer
übrigen Linen wurden <He liiatir den Erwartungen surOekgebliebeneu
Kinnahinan aus dem (•ütervorkohr in <ler Kichtung von Nordunierika
nach Europa bis zu einem gewissen Grade ausgeglichen. Das ge-
samte Betripbs-Hfiiiltat ist daher ein wpsmttlifh Rünstippr«»^ uIk im
Vorjahr"-' nmi j^inrattet, neben der \"i>rt>nluii<,' ujn-jr um 1'/, |>0t.

höheren Dividende, etwa 2'/, Millionen M iiwiir fur Aluclireibungeii
und Verstärkung der Hwerven zu verwenden. \^ u w.illt n hierbei
nicht unterlassen, zu bemerken, daf» wir, je mehr unser Betrieb sich
ausdehnt, in um so griSfserem Mafse aui dia ScbUaung dar £rgal^
niwse der in den letzten Monaten dos Jalins angstreianen Reisen «n<
fewieson sind, um d!r> .T;i!iri's»bre«hnQng lanenialb der gewohnten
riat fertigzustellen. vt i^ti-lit sich von eelbsl, dafs wir bei ditwen

Schit«iin(!;«>n stel-« nuch •ix- i'nttVrntfir liegenden M"^;iich)>.>it.'n, ihin-ti

n-i>l<-h.' il.'i'i Kr>;r'l>iii'4 'U'r Hi'i<.'il un;;iiii-<lit; 1 iiirl ifKr \vrr<ioti kiiiuiti-,

in Uerück9>iclitiguttg siehun. iinter normalen V'tirolULiiiisseii werden
daher die hier in Hetracht kummondon letztjlthrigen Reisen Kegen-
fiber den Scbllizun^n einen nicht unvritcbliclien Mohrbetrag uoteru,
Wi'l.'her aMann dem laufenden Jahro sngate kommen wflrde.

I.iigt man an das Ketrinb.s-iHnswHatdes verfloseeosa Jahrsa den
.Maisstab dar bekanntlich wenig günstigen all^nteiiten Lage ilus

Hfcilcrei-Oeschilft« «n. ko wird man nicht umhin kdnnen. liasselb^
aisein rocht bcfriedipende« miKiiprken»"« nurnul. wenn man gebührend
(»erücksichtigl, diiis <)n si-^ K.'-iiltiit iTZh li u i.-rdcu ist, ohne dafs
irgeadwelcbt), aufserlialb liv» r«geiiiittf<«iKun OeschiiftsgangN liegende
baaandan UmstAnde dasselbe gdnHtie beeinlltlfaten. Ilan wird also
iB dam Toriiegenden Krgobni!< mit Kecbt einen Beweis der inneren
fleanndhcit untrer (iesellschaft und der ihr auch in woniger guten
ISritea inn«wohnenden Erwcrbskraft erblicken dürfen Zugleich lie>

stAtigt dasselbe die Kiebtigkeit dar von una aail Jahren Defolgtan
Politik, dir Tlligkait unnerar QeaaUaehaft nadi allaa Weliieilen aua-
zudehnen.

Von besonderen Kreigni»iseii d«^ KvrirKl^jidin.is A.jl.i-:! ^» ir i\\

oAchst die anderweitige Regelung des ostasiatischen Dienstes hervor-
iMlien. Baiiamriiiall beataod bSber swiaehen dem Norddeutschnn
Lloyd und luw ciaa BatriebagemeiDsebaft in der Weiae, dafs sowohl
die Reiohspnstdampil^i wie die Fmchtd.im|jferUnie für gemeinsame
Keclinung nnd utl beidawwts in die Fahrt oiugosiellten SchifTeii be*
trieben wurde, wobei nur vereinbart »var, dsfs die oigentliche Betrieb«-
leitung bei der R«ichspiistdnm|ifi'rlinM- m lo)! Miln It ii desNorddoutschen
Lloyd, bei der Knichtdampferiinie 111 ilon Händen unserer GoselUrhaft
liegen sollte. In der Praxis zeigte sich jedoch, dafs der Dimlisniii-H

in der Vecwalluag beider Liuivu der aweckmiTsieeu Ausnutzung de«
Dauffamaiteriala und dar aalmalian OiaiMaitinB Snec daaaalbe hindar«
lieb war. Wir einigten una dslur mt dH Lkiyd dahin, dafs ca
riehti^r sei, eine Realteilung <leii 11 liisiaiianlian Varitehrs an die .Stelle

der bisherigen Teilung nach ideellen Aolatlan treten zu lassen. Hinr-
bei bot sich von selbst die I-n^ung der Frage auf der flnindl.ii.;»' Ifir.

dafs der Lloyd die von ihtti ~nit langer Zeit botriebi iin Hinc)i--j"i^f-

dampferlinie. wir dagegen iLi' ^ rii'-htdainpferlinia ftlrßUiMHKi' H-< lin jng
flbemubinen, wlhrund 1^ «'ichzcitit; \ .•T-;ilir."-.un).;iMi pcrroll.iii wurilnn.

welche eine Konkutreuz zwisctien den beiden Linien auf iliewni Gu-
biete auch für <iie Zukunft aiiBBehliafanni Zur OwrahfUirnng dieser
Vereinbarung fand ein leilwataer AttMatiieh d«a Mderaaitigen Däunfi!«^
mnterinls in der Weine stjitt, dafs uti94'r Rei<-hRpo«t<laitipf4>r „Kiautsi hon"'

.luf den Lloyd ül>erginK. wlihreiid wir fünf der bislier vom Lloyd 111

der Facli*iIam|Tf<'il;iiii- I ««i KBftifrten Dumpfer, nflmii' b „SlJ^filmri;".

„NümbtTR". .. Hiiiut.Mn;'- „K<inigalierg'° uml „Stolhorg". . r iirt.fii.

"DuT bisherige KiMchspiwUiampfei- „Hamburg* verbleibt in unscreiu
Besiu und wird nacb Reeniligung Heiner gaganwiftigen Kaiaa andere
weitig von uns bescltftftigt werden.

Da nicht alVa vom Uoyd aua dar aatasiati.ichpii Frankldampibfk
Knie beranageRagnnan I>am]iJer anf ma 1tbergi>gangen aind. ao haben
wir uns veranlafst gaaalMn. DHr diaaa Lida drei waitara Damadur in
Auftrag zu geben, waleha Bieh geganwirdg at»f darWerft dea Brenter
Viilknr; im Bau befinden.

N;ir-lli1l>m wir aus ilnn M^tj|fiint\.<r |icll [<i.irSs|..:~t.!:iinli!( rdioil-il

auiigescbiedeu sind, ist un.mre (iett^iliichatt nuimit>hr v\i<Ml<:itim gaitx

auf ihre eigrne Kruft angcwieueo und bezieht keinerlei Ki-ichN- oder
Siaata-SubventioQ. Daa Einzige, wn» ihr Uberlmu^ 1'''' xf'ü^'tä&O^lC
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kasse Hiiiiielat, 15t ilio Velijutünf; lür <lio Bvfurilerimg der Fimt, welch»
bekuinllich recht lri«dri|C Vit'iu.'s-d ii uiul inflb<>flondertt nuch wesentlich
g»ring«;ren Sttaen lMrMbii«<i wird, als die VergütuogoD, welche den
«IlliwiMn IkmaftehigMifl»(>»iiilliehtft«i von dar britiwIwD Post-
varmltung gviablt werden.

Wu den OewbtfttgitDK im Wrkelir mit Oetaaien betrifft, so ist

gegenOber dem Voijabre oine wc.s«ntlicha BeBMruni; su koDstatieren,

mn welcher iiidusseii dio von New York niiHgehfinde Linie nicht btv

teUblt war. In der liiclitiiiif; von Kuropa nach Ostasii^n bestand zeit-

weiG^ ci» «erheblicher L^dungsauih unß. w.'ihrvnd rückki<)iri<n<l tli«

VerilttltiUKSo wrnigor güM'slig higeil. Die KiistenUnicn liaben gk'ich-

fUle ein bcüüeres KeKultat xeliefert. auch bat dich dio von unii im
Vorjalire in Gemeinscli.it'i mit <i>'r Kimm KumtA Albere aingeriebteite

Kflsu^nlinio von Hoiigkuug .iiui .Sii.inKhai nach Chemtilpo, Port Arthur,
NiutKchwant; und zurück aii; lebeusfibif; vru ii'<.i^:v Inswiaehen ist

dnrch die im Kernoii O.Hten ein^ptrvtenon kiir^t ii^i hun EraifllinM
di<* VerhiudunK mit Sibirien untorhrochon, wilhn-ini uiiilürors^^its uoaere
Hniipthnii' t'ine Kinhurür bi«li«r nicht tirlitlim hat.

Die obenerwähnt«^ ^'^•^ein^u^^ln|: mit di'tn Norf]':!4'UtRrIien Llo^ d

iirinf^. eN inil N:rli. diil'-s wir uiirh ii.? i'^xj'L"iit;i.rit.Mi v^iu lviilk",.t*,\

riiirli lianhur);. wtOchi» wir ;(U! liriin I i-ru'S Ahkiimmcns mit di:r

I '.iilsrlicii I ).im|ii<r|ii:'f.ihrls-( ;i'-<.'lh< liuft „Hansa" bisher genieinsiini

ittil diuaur und dem l..loyd, und jcwar mit befriitdieeudem Krfoli;«,

iMfolwIea, jelBt obae Ifatwiitonc da» Ltejrd weiterfobreo.
Rine Rrwellenmc uneerer Daialbeblfleverbiodungea mit Oatatien

hat dudiirch stattgelunden, dafs wir imlten iinMrer vorerwRhnteo
Ktlstonlinie iliri-kti- KxptHlitiutit'n vun HumburK nach Port Arthnr,
l>«lny nr d Wl i'liwriNtok in uiiHeriTi ?';ihr|i|.<ii isnt'>m)iiniini'n Ii i'm'II, welche
»llvnlinus il .r.'h ilr-ii Kni-i; hnl. i-. i'iiij,(iiHllii ii );l•^r<l.•l w.nden sind.

Kur unst'tv w i'si t i n >l i sc: t> p n Linien, welchoiin Juhr« i'J(l2 bvDOn-

den unerfrcuhche Hesullnte gehefort hattnn, «clilnfs iIhn \t'rtlo»8«ne

Jalir ctuat« güimti^er iib. wenngleich ee wiedt-ruiu nii ht an polilischen

Unruhen (BavoliitHHien in OoInmbiBn und Santo Dumingo, ixtrareifeung

der ProTint PMiama reo Cohmbien usw.) fehlt«, durch die unsere
ScbiH'i! Kole^iitlich in direkt« Gefahr sebracht wunleii. Aber auch
im nliriKci! In^n in einigon der in Botracbt kommendun Sloatfii,

;;aiiy. Iiix.nih r^ in Hiiili und Suiiio Domingo, die Vtirhilltnisse an-
ihiiii'rii I iTi 1(1 iiiiKMii^l j);. \ rin'znel.i urholt »ich nur srhr l.-ingsum

von ili-n hDl^i'U <U-r hniKjMhrigeii Wirren, währiMid der Verkehr mit
Porlnriro, nuiiienlhch der Ksport d«>rthin, von Jahr au Jahr zurückgeht.

i>ip ni unserem vuijshrigen Bericht rrwRhnto EiDSttOlung Ton
Uanipfeni iler I'riiizen-Klasjie in die Linie Ilambui^-Mcxiko hat

«u einer Npuor<lnung des Kahrplana un^in-r wvsliiiiliaehcn und
niexikstiischen Linien Ver«nhtS8ung ^»•[en Wir haben nunmehr
sorhü roKelniUrHige Linien naih WestiiidiGn un<l dn i imch Mexiko,

i-
ih- mit iihinailii hen Alifahrten V.m «Irn ilrei mi xikjniNc heti Linien

iK'Mil ilf . luf, «i-ii lie vun lien Iiuni|ifiTn „Prinz Aii^;ui-l Wilhelm"
uikI „l'i'iii/ .li.achim" bedient wird, dem l'asaagiur- und KruiUt- Vorkehr,

wthreiid die beiden anderen auseeiiUeMiai iOr den Frachtdienat
bMttmmt Hliid. Zu gleieber Zeit aind wir dannf bedacht gewesen,
da» in der westindischen Fuhrt bescIiAfligte Schifrsmaterial «u Ver-
bessern. Zn diesem J^woi ku halben wir 4 Dampier der Oulf-Line,
Diiinlii'li „'<iilf of Oenoü". „<iulf nf Si.irn' ..tnilf i'f 'rarunto" und
„(iulf uf Bolhnia". iiri^ekaiill innl utr..r lieii Nimuii ...Mtunbnrg", ,

„Srhaninburg''. „Mec'klenlior^-" und „s. liwur/.Liurn"' .iii«»^r[- Flotte '

>'iiig("-lellt, Die bisiier in di-r « i'Mti ;,.iisrhi-t; Fahrt lnjscIiUftifjtfn

Dainpfur „Allcmuunin". „Ulioiianiii", „l'olaria'', „Polynesiu" und „Athoa",
waleae su dem Khaaten und kleinaten Dwnptoa nnairar VluttegebOrten,
konnten wir debei in Zahlung geben. Aufkerdem bakeo wir den
Dampfer „Hcrodot", welchen wir von der Doiitachen Dampfschimahrla- t

C4eaell!!ehafl Kosmos angekauft hnbun, glciobfaUs der westindischen I

Linie idu r^vie-u n nnd fcmer boi der fieiheratieg^büTewerft» und
I

M; -' huit iit.itii ik i Mieu Ar dieean Dienet beatinuntefi Dmitpfer in

Anitnis m'ijelieri

Der X'erkehr zw ischen .Vewyork und den BAftn TOn WcetJndien
\

uii<l (.'entnü-Ainenka, welchen wir durch die Uebamahme iler Atlna-
j

Linie der deataabea Sebünahrt geaiobert beben, iat im aUgemeioan
J

in befriedigender Sntwiekehing begriffen, obwohl dcreelbe manelutrin I

StKrUMIEOU iniliTtvorfen war. Iiisbemtndero wunU- die hixul .Inuiaica
|

im August V .!. viin einem Orkan heirnjcesueht, Weit her ilie Hananen-
|

iiii*fidir von .l,.r! auf Monate hinan» lahm le>;le. Der .MIns Dii iist

Wird )i * /.'. \'iu ini-s in drei Linien beti adn-n. \ iin drutMi die inn*' mit
wik'henthi lien .U>falnti'ii nach Kniest iin i,Li 1. ('•ilnmbiun nml Limon.
die beiden anderen niil )4iii);igrii Ahralnieii über Miiy<i mtch Kingston
reap. .Sanlii Maitha geriehiet aiiMl. In die erste dieser IJuieu hüben
wir neuridiuge auch unsere Dampfer „Sarnin" und „.'^ibiria" oiufcetellt,

nnchihin wir ilirsellien durch einen unifangieichen Umbau mil einer
Küblnidago für den 'l'iansporf von Friichteii laid mil beträchtlich

erweil) rien I'aM8a)»iereinri< hl nngen vergehen li;ihi-ii Di» Schiffe
Italien .«ii h Ol dieler Fahrt K'" l'eu ähii und insl<e.soiiderp anch cur

rdei-nnn .•s I' '.((Jlt'T'VI rkeli Ijr,.

Die XU i.» hell der Humbui'i^-.Südamerikunis« lien DiiUi|il'8i liitTt'ulii

Oesellacbnft und uns bexOglich der eadameriknniecben Linien tM>-

ateheiidn Bot riebs^nieiiisehaft hat ioeofori) eine Verlnderuni; erfuhren.
als Vereinbart w>irden l'-i. d.ifs die genannte Gesellschaft ihre Us-
herij^e Iteteiligun^ IUI d< : F.dirl swiseneu Italimi und den Im Ptata-
IlUfen aufgiebt. w.ihieiid wir uns v<in der Küstenfahrt in l'atagonien
r.urni k/ii-heti. Oleich/eilig li d i u \wr v.m der llumbure•."^^ill-

aiiie! ik I. Ii- II Datnjd-s. liiHf.ihils-UüSelliicliafr di« m.-ii ihr bisher in

der I'
:i

I 1
r i-i-.ui-Lu I'liita liccl.rtl'tigleii Ijei J<n D impfer „Antonina"

iind r^«' l^'^iu", aowie furner dun Dampfer „Putliagi>niu" kAuflicb

> erworben Die Hi hifle werden iu nichsler ^eit von uns Ubenionunen
werden.

I>ic Ergebniaee der sfldenierifcaniaelien Uniaä Kaban sieb gegen
1 daa Voijahr sebaben. Auf der Linii« Hambinrg—La Plate kamen die
' in unserem Maten Jahresbericht erwähnten umstHnde. welche daa
Rmiultnt ungilnslig beeinflufsten, in Wegfall. Neuording» haben sich

die wirtscliaftüchen Vcrh iitni^w,; ui Argentinien infolge reichlicher

Ernten sogar rt'chl erfreulich gestaltet, ^loilals nicht um ilie Ausfuhr
aus Argentinien, sondern infolge der gc^teip'rien Kaufkraft diT Be-

völkerung auch dio Einfuhr dorthin eine betrUchtlicbu Zuiiabra«

•iiflmwaiaMi hat Wae die Vorteile betrillt, watebe wir von der im
Min T. J. «rMglan Aulbabong das Verbots dar Haftihr von VMi
atiB Aneatfaiion nacb Bmkmd arwartMan, ao sfaid dieaolbsii Wder
nieht eingetreten, ds aafir bald ein neues Bnlbbrvarbat erlaaeen

wurde.
L'ii-s. reii brasilianischen Linien kam die Beeii ligimj; de^i Kon-

knrreiizkamid's mit d'.T B'H't-Liine zugute; !,anieiitlu-h l.nnii'11 unsere

nordbraHiliani-"! Iii- l.iiiii- si. li urilt'r Iii i^i-n rni"! 'iinli-n besser r-nl« icki-lii.

Dil- uns Ti iliesteliende DaiupfschiH'ahrls-Gcscll»chaft „luiia" hat
iii^. i. r s iiir In irieheiien Linie Genua -Lii Plata einen angemessenen
tiewinii erzielt und »l4<ht im Begriffe, ihre Flotte um iwoi Dampfer
su vemehren, von denen einer bei N. Odero A Co. in Genua, der

ander» bei flarfamd A WollT in Bellbat in Anftra^ gegeben ist. Diu

von «HM «rhahmo Dampficbiflsviaibindnqf swuwhea Genua und
1 Nowywk hat tlMebfrlla beaaere Ertrlgnlwa ala im Voijabre eraielt

]
In den Verkdtr mit der WestkilKtti von Sndnmorika. welcher auch

im vergossenen Jahre befriodigwml gearbeitet hat, werden wir auf
Grund unseres Verlnifresi mit der Deutschen Dampfschiflfahrta-Go-

si'HBc).;d'. K. -iiiiiH d.'ii iiächston .Jahren Weiter« Dampfer einzu-

stellen haben. Wir haben daher drei fiu- diesen Dienst besonders

eiogerichtete liampfer bei der Werft von Blohm A Vos» der lioiheratieg-

SebtflTawerfte und Maacbinenfabrik und der Flenshurger Schifläibau-

OeaeDaohaft in Auftrag gegeben.
Mit der Verewltung der, eine neue Verbindung zwischen der

atlantischen uad der pazifischen Kflste herstellenden Kansas City.

Mexico A Orient Railwuy, ilie voraussichtlich in etwa zwei .lahren
vi l'in det »ein wird, haben wir einen Vertrug iilier die aiiftlere

l'ii tiMi^; iines I'ai-sagipr- niiil Krarhldampferdienstea SwiaellÖn dec
me\ikauii<chi-ii \VeNikiii<te und Ostasien abgt.><>chlaes4'n.

Die Ergebnisse der Linie zwischen New Yoik vni dso Blfen
der T.«vante, welche wir gemeinschaftlich mit der DaolaelMB L«vBiite-

Linie betreiben, waren lailar wenig günstige.

Den Dampfer „Cofacs" der Nordsev-Linie haben wir auch in dieeem
.luhre für die Wintermonate gechartert und in den Dienst zwischen
Genua und den llafenplützen an der Kiviera eingvstelll.

Der Leichterdienst swiachea lismburg und den Ubein-Uafen hatte

unter gedrückten Fnwhtnlao SU laMan, hat alab sbar ist abrigen
normal entwickelt.

Die VeneMflbngen sehwedisehar lkw Habso siah oHae SHmng
voUxogen und wvseiitiich sn dar betrteMllefaen yerkohnsunahme
beigetragen, deren sich dar Hsfln von Emden im verfloasenen Jahre
KU erfreuen hafte.

Was die Kntvvicklunp unserer Flotte anlangt, fo haben wir, .nb-

gesehen von den i-beii liereita erwllhnlen S< liiirsneiibauten und Ank.lufen,

mit der (oTiiiuiiia Werft in Kiel den Bau eines L>air,|ifi<-S alif;esclilci«Ben.

der fiir vers<-liiede::arti|;;e \ i'r.vendiingsz\vi'*ke, iri--lH"< mdiTi- f-ir'l'r'ifijii'ii-

Iniiisporte. geeignet ist und ferner der Firma Klohm * Vom» einen
aussebliorsUsb fAr BdEunieaalUwtin bsstimmtsn DsmpIVir in Avftn«
gegeben. Zu dem Bau dieses letsteren Dampfers «ntaebleaaaa wir
una infolg« der Buobachlnng, daf» ein entachiedenes BedOrfnis vor-
liegt, die immer beliebter werdenden Exkursiousfahrten auch dem-
jenigen Teil dcN Publikums ziigttnglich zu inaclieii, welcher mit

beseheidenert-n Miltein zu n'chnen hat Der Dampfer wird daln r

zwar allen Ansprüchen an modernen Komfort gelingen, iuKuerhni
aber weniger luxuri''» an^gi'wtattet sein, als die ., Priiizeüsiii Vii tiiriii

l..uise", und sich von dici»er auch durch wesentlich kleinere Uaachinen
mit eiitsprsehend csriogsm Kohionvt<rbru<ich untsnebeiden. Auf diese
Weise yvM «s nofElieh seto, die Pasmgepreise so niedrig tu stslloD.

daf« weiteren Kreisen der BeviUkerung die Teilnahme an den Ver-
ji;nflginig»fahrten orniftglichl wird. Der Dampfer winl una bereite
im Mai d .f. ;,'i-liefert wurden nnd wird mit (ienehmiuung Seiner
MajeslJII dl K:i;-i rH iIi 11 N:i;ii''n ..Mi teur" fiihreii.

Die gi.ilsi' H.dirl lliril. ilen'ii sieh unsere Dunipfer „Molske" und
„Blficher" iii Imiii iii I erfri ,i"n, besWIigt die auch von anderen (re-

sellscluifl'on f^vm.iclile Erfahrung, dafi> gerade in den b«»teo Kreisen
des oaeenfabrenden ihiblikune die Zahl derer in besttedigsr ZtinsbaM
bo^lfen ist, welche «lebt mehr das enisebridenda Gewieht snt dio
Oeeehvrindigkeit legen, «ondem diejenigen Dampfer baiyotangaa,. dann
Einrichtung. Ausatattimg und Bauart den Aufenthalt an Bord su
eitlem miif^lirli«» Ix'hnirlichen und dio Seereise EU einer von den
W in- i Iii:- riK.Iriiissen tiiiij;lichst weiiii: alOilngiffeB gi-inlalton,

Diei<em Üeduriuis ist auch der von uns bereits vor Mngerer Zeit bei

der Firma Harlaild A Wolff in Belfant in Auftrag gegebene Dampfer *

zu dienen bestimmt. Der Bau dieses Ihunpfer«, den wir, wie in
unserm letzten Jalkreebericht erwfthot, seitwoilig siatiert bsttsn, ist las
verflossenen .lahre wieder aufgenommen und wird nuaBMbr eÜUg
gefordert. Derselbe wird bei einer mittleren Geeehwindigkeit von
IT Knoten in Bezu^ auf Gerftumigkeil und Ausstattung der Kabinen
nnd S;doiis den Passagieren besondere Vorteile bieten und auch ver-
si liii-ili 1- dem Koiiilnrt der Reisenden dienende Neuemagen aufzu-
weisen haben. Wir beabsichtigen, diesen DaoAfer, weleliei. mit ,
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•iitem Brutti>-HaumKtthiüt von dl
Klott« sein «in!. .Amerik»" tu bwcinit«».

Uel>ric«Ti» l^nmcrkrii wir ausdrflcklicb, dafs die für tla- vomt^hcini
er^'&itnten S<:hittsankaul'e und Neubauteo, sowie für einige weitere
Xeubnutou, über wtileho wir (^egonwirtig nooh in Unterhandlung
Stallen, «rforderlkhen MiUal «lu mn biuienaali BsmhaHia «atQoaunwi
«wdaa kAniNiB, toimb w «bur Varattriniag mutnt B«tri«l>Mniltel

Hl tUoaar VanuuuniDg nicht badwf
Die Dampfer ^Prini Augiot WilWra", „Prini: Joachim", «Priaa

Oskar" und „Princ Sigismund^ sind uns im Laufe des Berichutjahres
fjpltffort worden: 'Vw bfiilon >>r<(f;«'nnnnf'>n »ind in der Mexikofahrt
l>e!*chrtft)g;r, \v|i)irpnii „Prinz Osk&r^ in drn JHenüt zwischen New York
und Iiali'Ti, .Prinz Sipismnn''.' in rlio t)rn«i!!ani<«<'h(i f.inin pin-

gMb'llt i.st.

Ausgt^i^i hittden aus unserer i'lutto ibt. aufser den bereits erwUinten
Ounpfem ^Knumtea", „ Allomani»«. .Hbanaak", ,Po(yaMte, .FaiMin*'
nod „Athos", oooh im Dampfer pAtnen", dan wir mn ngsoMMKi«!!
Preise verkauft haben.

r>>'r n.'oaint.Bnitto-Kauininhalt uniierer Schiffe ist von 651 läl

auf 7-'7 itrutto-RejjigtPT-Tnns. mithiü um II.'- ^rt, f^cwachwii.
Di© Griif'^ii uii«t'r<_T Klnllü wiril r<'i;h! lii-ullirK. WiMiii man sif mit

dem BeatAlid na Dampfum nicht etwa auswärtigt^r (iüüeJlscljaften,

sondern ganser Linder in VerKl«ich stellt An Handolsdnmpfvrn
von mehr al« äOOO Tons Brutto Kauminhalt bflsilzen nach den neuesten
Pestsuillungen: Frankr^ch «.00 775 UeK- Tob», Italien 628 24* lieg

-

Tons. Spanien 4<>1 49i Ilag.-Tons, Oesterreich-Ungarn 4:»» 60-.' K«g.-
Tons, Kufsland 2ry0044 Ueg.-Tons. Japan 354 dii' Kog -Tons. Dllnemark
187 635 Heg -Tons, Norwegen 202M7 Ueg.-Tons und Schwt«len
101 2!M) Reg -T-'n". Zieht man nun vnn tinscrer Flotte gleichfalls

nur die 2000 Kfg.-'l'.ms Brutto fg^-Tirnlrii D;in)[il'i r in ftotrocht. «o

v«rbleiben 6*1» 9*4 l'on». Unsere KloUe ist also, unter beiderseitiger

WeglaMung der Duapfer von wenigar als SOOU Tons, beträchtlich

gräher als die Handelsflott« judes d«r Torttohend aufgeführten
LAnder mit alleiniger Ausnahme von Frankreich, und die franz^siftche

Handelsflotte öbertrifll diejenige unserer OeüclUchaft nur um
180 821 Tons oder 26,i>u pC't., wlihrend beispieUweise die vsninigtMl
HandeisHotton von Uufsland und Ja|>an oder von Dänemark, Norw«|g<n
lind Sch-wfilen noch nicht nn imsoro Flof(n hrrnnrf.nrliwn.

Du» Durf)it.r;iiiilt.sulU!r unserer SvliitT.', iinUT Ki'nii^kaigbtjgmg
litires Haumgehaltes trarechnet, batrtgt 6 Jahre 7 Monate.

Schwere ScfaiffsunfAlle hatlM «Ir «iNiiliehsrwMM im Twfiompap
Jahr« nicht zu verzeichnen, wohl abar ein« grdbere AnsaM ImditBr
und mittlerer Havarien. Immerhin ist dem Reserve- .\»8«ktimia>
Fonds, nachdem Vi der ersparten Assekuranz-Prämien statutengemllb

dam Jahre? t;«^winn Oberwiesfn siiul, nnrh t'in üp^prschnft von
M 475 6S<'I

-'

- 7,iiffC!ioM<>n, WOtinipK !tT*rn.>' iinnun-ln di-i: He-.rag von
M I1 200ä47,t» erreicht. Unter diesen i tni-Utiili-ti biali.m wir von
einer besonderen Dotierung dos Hcser\'e-A^srkiirn;i/. K m.l.s :ii lüp^nm

Jahra Abatand DebmeD kOosaa. Dagegen haben wir das Emeuerung«-
UabatmiMiw -mt M I7M7I»,|M wiadar wif dm

Batiag TBB K SilwOOO galmidit
Vm allen auf daBt Sablanmark t etwa eiatrctendrn EvantuaUtlMn

bagagaaa lu kOanao, Iwtai wir es far richtig gehalten, uns, n^>en
den reeelmufaig in unserem Betriofae aur Varwandnilg gahl^andain
westAGschon unrj <'n^-ii^clj>m Kohlaa, auah dao Beaug ichlaaiieliar

Kohlen konlrakdich m «lehern.

Die für uns bestimmten Hafenankgcn auf Kuliwftrder, au.^ dem
Kaiser Wilhelm-Hafou und dem KUorholz-Hafen bestehend, sind im

iaa Jahree 190S fertiggestellt und gegen Endo dossulbva von
Bamitcuiig genommen worden. Durch die Konzentralion
bis dahin zwischen dem nördlichen und südlicheu Elbufer

sei^lten Betriebes, durch die gröfüore Ausdehnung der in den neuen
Hftfen zum Löschen und Laden iiiif zm Verfolgung stehenden Schuppen-
rtUBM und durch die, wie wir t^iim unorkonnen, den hucliston An-
forderungen entsprechende Ausstattung d«r Anlage mit allen Hilfs-

mitteln der modernen Technik wird swaifallos die Promptheit und
Exaktheit unseres Betriebes gefördert und uns wenigstens teilweise

ein Aequivalent für die wesentlich gesteigerten finanziellen Leistung««

geboten, wekbe uns durch die Pachtung der neuen H&fen erwach.sen.

Andererseits haben sich daraus, dnfs LeUtere auf dem sfi llirh.Mi Klh-

ufor in gr^ifserer Entfernung von der Wohnstadt und Nu Kulnih ^ n

Hplegfln ^ind. piiic R-2ihe von Schwierigkotten und UnxuuägUthkeiten
rrgobi'n. für (iiTi-n Hiscitigung wir zum Teil auf das Entgegenkommen
der luüüliurgiäcbaQ Behörden und der Königlich Fr«u/siaubea i^isen-

bahnverwallung angowieaen siofL Sa» dtoor flobanaritfsittiB baMand
in der UnzultnglicHkeit der EUadiobaeUmiBe.* D* dar Vadialir vom
und nach den neuen Htfen aus zuHtechnischen Gründen zu einem

Sofsen Teil genötigt ist, den Weg durch den Keihorstieg und dio

lerholzsfhIt«usB zu nohmrin, bo rrf;;ilj sir!i -ii-hr h.tlA, drifs Ir'ztfr»»

zur BewAllif^Mng itfs \'iT».c)irs :::fla :iusrei':!:tc. Wir ••iii I i.'u

hamburgischen Hrlifinici; l'.ii <ii- Sclinfl!it,'ki i' i uilvlinr, mit »-««JcliKr

durch <& Bercitst.'ilunf; dvr Mid.'l für ili<' Ki iiaming i'iiier zweiten

EUaiilolBaGUatis« diu Beseitigung dieses IJottoistunrios in AngrilT gtv

nmwwan armdaw iuL Badauameh ia( aa dagagian. dab es noch immer
•n «ioar ladditataii aAtodung awiadimi aan beiden Etbuferu fohlt

Dem Vernehmen osch hegt zur Zeit ein fertig uusguarbaitetaa Tuunel-
proiekt den Behörden vor. 'leason >Kil<ltge Genehmigung durah Senat

und BflrKeraclialt ir lohhnff «rhorten. Aberrxifh. wenn diew> HolT-

uung aicn erfiill«n s .lltf. wir f inf»lgv d«^r l.inKH'ii IJauzeit. wt'lclif

die reiti^^teUung innes so umfaiigreivhaa und tp' htiiscb 8chwi«>rijjeii
^ IttZnipfMb uami, gannuM Zait mgehao, km

liirc ligreifeude Ket<K«ruiig der ge^enw&rti^vn, (Br den Verkehr auf
Iii' Dauer unerträglichen Verbttltnisso eintritt

\'on dem neuen Hafen in Cuxhaven können wir leider nur Iw-

richten, dufs derselbe «ch infolge der bvk«nii».-n Münxel als für

unseren Betrieb uniulBogliob erwiesen hat. Da wir Quardiaa dia
Krfnhrung liabvn machen laflsson, dnfs >ler ITaf>-)i iirisnrMi Sahiffbn
bei stQrmisi-heni Wettnr ni<lil. einmal genitgend Soluitz vor Ba-
schndiguog bietet, so sehen wir uns zu unaarem Budatiern ganStigt,
von tlt'r Benutzung de!<»olb«n kfinftig gnu abzuseluw und nnaaw
Sclini. i:.iLinipfer wieder, wie Mhar, auf aar Beada von Bramhauaan
vor Anker gehen zu lassen.

Von agrarischer Seite ist angurogt worden, die bi.sher nU natiirliclie

Wnsoor-^trafson auf Oruml der Rcii-hsverfaasung abgabenfrei lif

ln>M rii ."•Uiime und Flüsse künftig mit .SchilTfiihrts.-iligiifion uniM i^ r

Hegrnndung zu belogu«, dnf« dicaelbou dur>;li die vorgouommcoeii
Jliiiikainktiaiiian au MtnatUaban Waaaniatniliiiin gairordon aaien.

Dia Vcruridiiiehttttp diaeea Präjektaa würde ihm all ain beUagena-
iverter wlrla^iaftlicher Kilck.schritt ersttltoinon. Ouw besundeis bc-

dvuern wir «a daher, dafs in Verbindung mit der gagaOU-Artig in der
.\iiü:'iih!-iin(f liictfriffenen Vertiffuut; Iwr Untnrelbe nnscheinf-n l bereit»

ri n'-tli' ', i.>t;M;i wird, uiit der KIbe eine It'riinigi- Si li :llLilirt."iab-

gjiOH. uiiil xwiir in Gestillt eines LM.>i«>nderen Kiihrwasaer^eldes von
d«i die KUm> bpfnhrenilen. einen gewi.ssen Tiofgang liberschroitondcii

Schiffen, zu crhebuu. Wir würden «ine suluhe Suuderbesteueruug dui-

jenigen Ueadaralan, waloh^ aialitatani ati» awanaat Antriaba, aaadnra
le<liglich dam Zwange der in ibran Vetkebiagäblal«! «oriie|>mii)en Vor-
hfiltniasn fnlgend. <nt)«r*i tief gehende Schiffe httsrhsfligen, filr in

hohem Grade unbil.i;.; tn l 'Um Gnindsiltzen einur gesunden Finanz- und
WirtechuftMpolitik widerstreitend halte;;. Ohne hier in fhif rj'.hnrv

Erörterung der Kruge eliiKUgeliBn, wtill.n wi: ni;r iliir.int hiuweix ü,

ilaf» di<> Bezugnahme auf die nuf der Weser bcroit-i In .sii lumlu
Fahrw)i.<t.H<-n«l<gube nicht zutrifft. Der Xvs-ock der Weaerti. funi^ .lur

darauf gerichtet, die bi.sher fdr Seeschiffe überhaupt nicht zugitugltchn

Stadt Brumon durch Vartieifiing dar Waaer su einem S<^e^ctliffMl)ufen

zu machen, mithin dem Handel und der Schiffahrt gaiir. neue \'or-

teilo zuzuführen, mit denen die Bremer Kaufmannschaft bisher nicht

gerechnet hatte und nicht mchnon konnte. Auf der KIbe dageg<'ii

handelt es sich darum, der Stadt Humburg die Stellung, welche mi>

bisher als Sveachiffshafen eingenommen hat. und damit die OrunilliiK>-

ihres Gedeihens und ihrer HIQte auch gegenüber dem durch die

Etataricklung des überseeischen Handels herbeigefalirlan AttWiahiaa
der S^ffsgruf^e zu erhaltun. Denn dartlhor kann kain Sweilä ba-

atahaOi «lala es von den weitestgehenden Felgen nicht nur für die

Behiffunt, aondem auch für dun gesamten Hnn<ln| unserer Stnilt .sein

wtlrde. wenn Hamburg nicht mehr in der l.r-i-o !.i !n p illt.'. Sf lii'Te

jeden Tiefgangs in seinem Hnfen aufzun«htni-n 'iir die W r-u l i,«;

der I'nt<»r«>]bp .lufrcUwendimd-pn Mit(<>l Wi-nlen dnli.^r recht etgeuUiCh
\:n .illgenienieii Inirresse 'ie-< -"^tuate^i iitnl «l iner liewohner verausgnbt
und «ulliea daher auch uu.s den allgemeinen Staataainnahmen, zu
denen dio SohUQabrta^aaallaebaftaa «unkt und indlrakt ao arlwl»li«h
beitragen, eotoornmao werden.

Unser neues Verwaltungsgebünde am AUterdamm ist im
April 1908 bezogen n-urden uixl hui .sich als /.weckentsprechond er-

wiesen. Un^r frtihir.'j Verwaltungsgebanili um D iviiflofh h"bpn
wir v. r kur/vin verkiiuM- .Such die durili Air V fi'irr.niv^ unseres
Betriebeji uaeh den neuen HAfcn entbehrlich gewortlenon Werkstätten-
gebltude an der Zwcibrilckcnslrarso haben wir an eine hitisij^e

Ueederei verftufaert Dio neuen Werksllltten, welche wir am Kuisi-r

Wilbalm-Haftn auf ainnn vom Staate gepachteten Termin errichten,

befloden aieh aw Zeit noch im Hau
An Reitrilgaa anr Kranken-. Un&U>, Invatidltkla- und Altera-Ver»

Sicherung zabNa unaara OaaaliaelHift im Jalira 190.1 im ganaen
M. 4aS i).i9,««>.

In unserem lieirielie viurcien ini vitHosh, -11111, Jiii.i« InK^eüiitnt

!*40 Hundreisen ausgeführt, auf welchen :S04,346 Passagiere aller Kiaasen
tmd 4,800,654 Frachtton Güter befördert wtirdan.

Zn erwHhnen bleibt noch.daf^wirnaoh uimerarVerrinbaningmitder
International Mercantile Marine Company (Morgan-Trusti diewr Ge-
sellschaft einen Botruf; zu vergüten habi-n, welcher unserer
1>!vid«?nde Ulf ein Aktienkapital von 20 Millionen Mark berechnet.
etit>-[!rii bl ^v ibrend nndercnseit!» die Internalioniil Merc antile

Marine ('(impaiiy uns auf rla^ genannte Knpitnt eine feste

Verzinsung von (> "'»zu (.'r;v 4ir. n hat. B« einer Dividende
unaerer GeaoUacbaft v<ui gleichfall« G% kompensieren sich

dia baidaraailigtii T«s<ltniigatt fir das Banchmaiir, aadnCi «ho
AuaaaUung Uberliaupt Hiebt atattflndet

Ganz neuerdings ist zwischen den zum Xurdatlaiiti«chea

Dumpferlinicn-Verband gehörenden Gesellschaften unrl der Cunaid-
t«ine leider ein fni«t<'r Interessen- Konfltkf eiit^tanden. Die auf dem
Gebiete der F' !'•< il; ' rlmförderung liej.-' : '^ n [»iffereiuren sind /.uer.st

durch den herein» v<ir längerer Zeit ohne jede Begründung erfolgten

Uücktritt der Cunnrd-I.ine vnn der unter ilen beteiligten t-eselKrhaitan

bestehenden Vereiiitmrung liervurgerufen amt hüben infolge <laa

aggreasiven, einer freundaehafUiafaen VemtUndiKang unsugUnglichen
Verhaltens der genannten Kaadcrci ain« aolehe \^sdtlirfuag erfohron,
dafs ein Konkurrenzkampf nunmehr unvermeidtieh erüclieiiit. Wir
haben iiiif diiher runttclist eiitsehlossen, in «Jeniein^ebiiri niit den
uns befreundeten Gesellsi bufteii eine v^n Stettin ausgehende. \ -r

schiedene sknndinu^'ische HJlfeli iiiibiufende Linie inieb New Y'tI;

einzurichten und stehen im Uegrill'. weiti-rc Mafsregeln äu (reib l i;n.

qnaa gutan Ende zu ittbran."

Dig'itizec Ly ^oc
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Sfid-Amerika.
Zur Lage in Paraguay. ,

Originalbericht aus AsuiicicSii Mitte Fe-
l)ruur I'.i04. i Man spricht Iiier sehr bestimmt von eiuor demn&chst
(lurclizufahrenden Fusion der hiesigen Bank „Banco Morcantil"'

mit dem englischen Geldinstitute in Buenos Aires „Bauco de
KoiidreR y Rio de La Plata*'. Dies bedeutet fOr Para^^uay einen
wesentlichen Schritt icum Besaen-n, denn fast mehr als andere
srhon zur UenOge aufgezählten Ort\nde hat die vollkommene
iHolicrutig unseres Geldmarktes jene oft unbegreiflichen, beinahe
uiicrklArlichen Kursschwankungen des Metallgeldes hervorgerufen.
Vortlerhand ist allerdings keine offizielle darauf bezügliche Notix
nbcr jene Fusion in dl« Oeffontlichkcit g<-drungcn. Die Fusion
wAre aber <le8halb nicht ganz unwahrscheinlich, weil bei den
Banken in B. Aires ganz »ufd«rordentlirh starke OoIdbcatAndf
lugeni. deren Plazierung stets schwieriger wird, und welche den
/insfufs bereite erheblich gedruckt haben. Eugagoments mit
Paraguay, Hofern sie sich auf die wirklich vorhandenen, reicher^

produktiven Elemente dieses Landes beziehen, können nur vorteil-

liaft erscheinen.

Die Festigkeit des von tler Kcgiernng auf S7.'> pCt. ge-
haltenen Uoldkurscs äberrasoht allgemein, die hiesige Finaiizwolt
ist der Meinung, dafs die Kcgierung diese Notierung auf di«
Dauer unter keinen Umstünden festhalten kann.

Diese pessimistische Anschauung der kaufmännischen Kreis«
fufst nicht allein auf der rein akademischen Betrachtung, dafi
alle von der Regierung bisher unternommenen Schritte den dur^h
jahrhundertelange Praxis gewonnenen, nationalökonomischen
Kenntnissen widersprechen, sondern auch auf sehr konkreten
Fftllen.

Die GoldauBwechaelung und -Abgabe in der KonversionskasM
flaute in den letzten Tagen bedenklich ab : viele Ansuchen
mufstcn unberücksichtigt golasson werden, und die nunmehr
urhi et orbi bekannte Tatsache, dafs GrI. Caballero, einer der
Hauptmacher unserer Politik, aus dem durch dos Geschäft mit
RiuR Ä Jorba gewonnenen Praevisionsfond der Regierung von
.Viü 0(K) S Gold, sub titulo mutiu, ein Geschenk von KWOOO $ Gold
erhalten hat, ist nicht geeignet das Vertrauen auf die Festigkeit
der Situation zu erhöhen. Viele wollen daher eine Steigerung
ilfg GuldagiuB schon filr Endo Februar prophezeien. — Die Staats-
bank .Banco Agricolo" hat im ganzen Lande Zirkulare verteilen

lassen, um die Bevölkerung zur Anpflanzung von Baumwolle
aufzufordern. Dadureii soll eine Hebung der in diesem Lande
entachicdeii grofse Erfolge vensprechendon Baumwollkultur er-

zielt wer<len. Demtielben Zwecke dieneu auch die Erklärungen
der bedeutendsten Import- und Exporthäuser der Hauptstadt,
Baumwolle jederzeit in Zahlung nehmen zu wollen. — Am
hiesigen Platze ist das Inalebentreten von zwei neuen deutschen
Finnen zu begrüfsen, nämlich: J. Rauchfufs, in Manufaktur-
waren, Vertretung mehrerer englischen Häuser in Manchester,
sowie RocIiiiU tc Ketterer, in Konsignationen und Kommissionen,
sowie Vertretung bedeutender Häuser am La Plata, speziell

Montevideo.

Brasilianisch« Handelsbeziehungen. Die brasilianische Zoll-

behörde hat, wie aus Rio berichtet wird, kürzlich die Statistik

der Aus- und Einfuhr für das Jahr 1902 verUfTentlicht, deren
Zilfern als einigermafsen zuverlässig angOKehen werden können
und für unsere Leser von Lileressc sein dürften. Es betrug
danach der Import 471 114 Ii«) $ Papier - 20i;92R160 $ Gold
und der Export 7.10 'Mi) I i.i $ Papier - .12.1 892 546 S Gold, der
Ausfiihraberschufs also HC. %4 4Nil$ Gold oder 13 156 000 «.

Unter den Ländern, die Handelsbeziehungen mit Brasilien pflege",
stehen England, die Vereinigten Staaten und Deutschland oben-
an, in Prozenten entfielen nämlich vom gesamten brasilianischen

lm|Kin F.ipiirt Import Export

% 'o %
England . . . 28.i;, IT44 KuKÜsi-lie Kolonien 6.n ?

Ver SfBfltrii . . I2,w .IT.oi Truguay .... 5,ys ?

|)i-ul'«'ld)iiid 11,4] Italien .... 3,«; 'f

Kraukreicli . . «.»i 10,«- Uel(;ien .... 2,i7unt<rS%
Argentinien . . «nH>r3*/, Ocsti-rreieh . . l,»- „

Portugiil . . . «.».» 'f HolLinrl , , . 4,90

Hollands Import nach Brasilien ist nach der brauilianischcn

Slati.itik vcriu-hwindend gering, ebenso der braHilianischc Export
nach den mit einem V versehenen Ländern.

Er sei noch erwähnt, dafs vom Import auf den Hafen Rio
nicht weniger als 4.'t,» \iCt. entfallen, auf Santos 19,j pCt., Pemam-
buco r,» p("t.. Para 7,j pCl., Rio Grande do Sul und zugehörige
Znllstcllen pCt., fijihia pCt., Amazonas .'f pCt., Ceara 1 pCt.

usw., ferner vom Export auf Sniitoti .l"',! pC't., Rio 1S,4 pCt.,

Amazonas lU,; pCt.,Para IOpCt.,Bahia7,i pCt., Penuunl>uco4,i pCt.,

Riit (irande do Sul 2,a pC't., Parnua 2.i pCt. usw. Unter den Aus-

fuhrartikeln spielt der Kaffee, auf den mehr als die Hälfte de«
Ausfuhrwertes entfMlt, natürlich die Hauptrolle.

Di« obigen Ziffani der Verteilung von Import und Export
geben noch zu oiiügon Bemerkungen Anlafs. Die brasilianische

Regierung hat, nachdem sie seit Jahren schon angeblich im In-

tereiwe der „einheimischen Industrie", in Wahrheit aber in Ver-
kennung der wirklichen Landeswohlfahrt — in ihrer HajidcU-
politik eine ausgesprochen prot«ktionisti8chc Richtung verfolg
hatte, neuerdings, wie bekannt, eine weitere Erhöhung de« Tanfs
vorgenommen. Die deutschen Interea«ent«n haben vrraucht, das
zu verhindern, auch in Hamburg hat man eich zu einem gemein-
sunicii Protest zusammengetan: en fragt sieh nur, ob selbst Vor-
(ttcllungen der deutschen Regii-rung in Rio jetzt noch zum Ziele

führen werden. Natürlich wäre eK wünschenswert, das wenig-
stens zu versuchen, und der deutwihe Vertreter könnte mit

Nachdruck darauf hinweisen, dafs Deutschland ein recht guter
Kunde Brasiliens ist, da es an der brasilianischen Ausfuhr, wie
aus der obigen Statistik hervorgeht, mit fast Iß pCt. pat tizipinrt, an
der Einfuhr nur mit II', pCt. Bei England ist das Verhältnis
ein ausgesprochen anderes, und nur die Vereinigten Staaten situl

ein besserer Kunde als wir. Wahrscheinlich*) würde Deutschlands
Position als Abnehmer Brasiliens sich noch weiter verbeeseni,
wenn der gesamte brasilianische KafTee, Kautschuck usw., der
an Ordre geht um] schliefslich von Havre, Antwerpen oder eng-
lischen Häfen aus seinen Weg nach Homburg fini^ul., uns in

Rechnung ^CAtellt würde. Aber auch so hat Deutschland ala

fragio» zweitstärkster Käufer brasilianischer Produkte Anspruch
auf eine günstige houdolspolitischo Behandlung seitens Brasiliens.

Der braailinnischo Aufscnhandel vom Januar bisOktober
190.1 belief sich auf 2HI tK>ti:2*M $ gegen 232 036:4N3 $ in der
gleichen Periode des Jahres 1902. Die wichtigsten Posten sind:

iwu s IM 1

Kaffee 1I3.1-0:.SG9 125 095:845
Oummi 58 I12:tX>8 45 401:809
Baumwolle 9 75.5:768 8 700:515
TaUk 7 «97:973 8 796:746
Carao 6lX)8:8l7 6 426:738
Uesalzenc Häute 6 000:657 ."> 276:764

Mal« 4 782:089 7 439:288

& 3 554:601 2 727K»2
3 141:137 2 857:244

Getrocknete HSute 3 115:47.'. 2 254:773

Manivobagummi 1 8S7:9S5 754K)€2
Manganerz 1 808:240 1 375:111

KaHtanien 1 683:742 1 4 29.-0 13

Zucker 1042:044 6 442:195

Literarische Umschau.
All jaoaaisehen Höfa von Ottmar von Mohl, Kamnierfaerr Seiner

Majestät i\f» Kaisers und KAiiig«, Wirklicher (iehrimor I>«gitioai)rsl. Mit

.V) Tafoln, davrjii 4 in Farboudrack. Tit<>tbild in Kapf«rdmck aaf Jipin-

Papier. Preii« elitgant i;obund. in japaniacfaca StolT mit Japan-VorMtipspier

Mk. 10. VcrlaJT Ton Dietrich Heimer (Kraut Voh»en) in B<>rlin S.W. 48.

DicBcs Burk bildet einen merkwürditn^D Beitrat; «ir Hntwicklnnj^vgetcbicbtc

Japans. In den »chlulifer Jabri-n de» vcrfla«aenen Jahrhundert» wurde
Herrn von Mold di« interessante Mission >n t«il, als pDropüscher Berater

des Haunministers die Etikette um japanitchcn Hofe nach abendländischem

Vorbilde lu reonranisieron. . Kefonnioren* nannt«n rs die Japaner, di«

dnmaln nnrh unti r dem rollen Kinflofs jener liowetninK standen, «telebo

nnter der Kctnenini: de« jeliiKi-n Kaisen Mut«tthil<> «ur Europlisiening

Japans fBbrI»' und ffir die nbrice Welt die wichtigsten Wirknntren im
Gefoiife Kebabt hat. Herr von Mnhl war durch seine Krfahnini;en und
nein« amtliche Slellunc für diese .Anfcab« in hohem (irade befäbitrt, aber

er besafs nach ein Icbbaftes Versländni» für den kfinstlerischen Hcit und
die KbrwördiKkcit der Kultiirwell. in die er anf so eitfcntümlicbe Wrise

einjupreifen berufen war. .\ur (irund soine« in .Japan ireffihrton Tate-
bnrha hiit er nunmehr seine Kindr&cke und Kriebnioe während einer iwei

Jahre dauernden TKttL'keit zasanimeni.'«farst nnd der OefTentlicbkoit nber-

ifebi-n. Untfemein interessant sind seine Srhilderunven de* Hofli-beRn,

der Festlichkeiten und Zeremonien, ^eine (rharakterisierunK des Kaisers,

der Kaiserin und der leitenden Staatsmlnnor der damalifren Zeit, denen
er im pcrsAnliehen Verkehr nahe getreten i«t. .\neh den landsehafUieben

Schfinheilen des lindes, namentlich den berBbmten TempelanlsKen Ton

Nikko nnd Nara. die Herr von Mahl nnter besonder* ir11n«tii»n Tni-

sttnden tu sehen bekam, der llesteipuni: des Fuji und einem Snnimer-

aufenthalt am Hakone-Hee, sind ein»:ebcndc Abschnitte des reich dln-

atrierten Ilucbes gewidmet. Die Blicke der Welt sind auf das Inselreich

des fernen < Ostens gerichtet, welches in seiner nationalen Entwickinng
als junge •irofsmicbt des Stillen Oieans in einen Kampf mit dem (rrorsen

russischen Kaehbarreieh geraten ist. Eine VeiAfTcntlichnnK dieser Er-

inneronccn dürfte daher im jctxi<rcn Aasenblieke betnnders wiUkoinmen sein.

*l Anmerkung •!. Und.
für cleutAchi' Kechiiung sehr

vcr»c hilft.

Nein, „sicher" ' Aufnerdom wird jetzt

vieJ KatT«« n. ». w. iineh New Yurk

Googl
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l«Oi. Nr. 13.

Bpirlin W., Lutherstras?« 5

I IlHkttU HB« tiw* mr. 'J^r A lrttv^f« Tl^rilr. W.. LuLb»r-<u. h, tu WMhM*
MMt4B, AilfYl«Ba ai " tln<3 aaitr «ler UufpBtlMi 5«BM«r $M tfM i^entacht Kx>

»•rtk«r«*a" Rtrlia W., Latkf n>lrui> i, la r1r>ilr>. M« A4r«un Mlair Alf-
tnn*^ >*U4 int K.-B. MUf a il»OUii>t«> 4»a ktLuitei B<4lBri**«> KlU iadtr«
(MkrtaB «It 4I* roa Ikoaieatn <!>• BiHirikarrMi «er^ti aar aattr atrli nihrr rni-
»>ii»4a« Ba^lacaaMpa b«rt)r4frt.

flra*», ««Irli« iMaa*>t*a ««• 0, K.-B. u •>«r4«a wtuck», wtUia die Ela-
»taif *n ib«aa*x'aUk>ina«aa(*a farluata. DIaaalka« iM la 4(«|atl>er, ma
Hrtafbar, aafllarkar, apaalirkar, »»rtaftralfekar oa4 lutlratorknr •»neka ftrhaaO*»,

169. Alleinvtrktuf r«ip. Allelnvtrirstuns fDr ttttlAii In illtn Artikoln

und tpulall Neuheii«i gciucht, welch« von Metterscliniledtn, Hlndlern
ii TollcnaMgcKfadtn, Kurzaarea-Grtlttttm |«kaufl ««rdeii. Une erst-

klaNi;^ Pinna iu Italiou wOnaoht in vorstehend naher boteicbDcten
Speiiafaurtikeln Verbindungen mit deutarhen Kabrikaoten b«hufs
jUMnTwkauf«« resp. Alleinvertretung; vun deren Waren fOr llaliitn

aimikiifipfen. - Auiif;;eiKhlos»en sind Meeser. Seifm. Parfümerisn,
dm^f^en besoiidArs erwnnseht Neuheiten und patentiprtp Artikel.

160. Weichet W«rk M in der Lage. |rt(ta Posten Carberandum
in Palvar zur Ftkriliation «M MWÜMmb wllaliraT Bei der DeulMbea
i:v|.nriii:ir:k A K

, BvrlinW.LMhmlr.S, lUgtADHraftAMchOarbmiindam
'liMii AusIu.mI« vor.

lieber du« GetchUl in Kleiderstoffen für Herren-Konlekliea ia

Otaeotark wird una von einem iüper.ial-AgenturKeücliUft in Textilwaren
M. T. IL banehtat: Oesehaft in Kleider-

ftofftD Ar Herren-Konfektion ist Mar Mlur ttmfaagreieh, aber schwer
einzuMtfn, weil viel* Firmen bereits vertreten Rind. Zahlreiche
der hier \ i rtri-tcnen Kinnen sind nur klein und unbedeutend und
<'iKTioii sirli nicht für dicMMf (Ie«fhiVft. <i<Miii '<if nolimi'ti ift Auftrfife

«ntfft;t ii, ili^ri'ii AufifUhrung erst a\ih\ i.d.i |>;.in::i ht . rf ilgt Oftiniu»
trrten muh andüre SchwieriKkfit'jn bri dori Liof>Tiirin>n ein. Sio
t»"tt irk< ri lailurcb. iliif» ilii- Kunden Iwi .Anknüpfung nt'UBr \ er-

biodungen sehr mirstraiiiscli siud, und es i^Ut schwer, «elbet wenn
man gat eingeführt ist und mit ihnaii Oanehlila für andan HtaMr
maebt, AuftrSf^ su erlangen. .S|ieiiMI ikibM lÜi diaiaa iDlMnuan
f;eg;en deutliche Kinnen, du die Kunden vielfach Cnaiinehmlichkelten
>ei f',in<;phuni; von Oviichitriin) mit kleinen deutacben Firmen |^abt

luib»-!!. Irl) t>iii lM>r»il i in Hium r.ii vprtjfitoii. welch««, um hier in»
(ie.sch:iit zu kommpn. auch otwas leisten wiü. 1. Ii würde empfehlen,
die or«t<Mi Jal.r-' Im'>.i in icrs iiillif; zu UHlii-riui uinl '.' >ful jRhrlicn einen
Beiseiiili-:. uit.-'r- l.ii r /.u entsenden. <l.i m;in lindurcli <l.,n Verlriiucn

dar Abuchmor gen rnnt." Ntiiercs durcii das K.xportburoau der Ueut-
- ao AaMdhaak, BariiB W.. Lathaiatr. i.

ICT^ÜMII* 1* tw- «ml IhMwrtkfM, ta^i Mr WaMW-Pwip.

Sn grshaai 8l|la), KanttrukUtasatalariailafl alltr Art, bllllpen

aa Mr Aomtea wnnsrht eine in Alexandrien nuHilssi^e

Firma. Aufgabe ilersG:bpii erf..lt.'t ilun h die Deut^rhe f'"\pi.>i-ll:.njik -V.-Ci..

Barlin W., Luilii--i'

163. Offerten für Elaelk und Eiwsdl veriangL Eine giit cinKeruhite

hoUllodische Firma »uclit Vertretuui; oder Alleinverkauf «ir Holland
von rtUs»i^m Eigelb, konserviert, una £iweir»i, trocken (krvat. u pulv.i,

Oflartattamd unter der iaufendon Nummer an die Deutsche Exportbank,
Barlin W., T.utheratr. 5, m richten.

VarUndaaf mit ItiitaaitfUilgen dauttelian Ftbrikantta

Ladorwaran, Spielwaraa aaa Blaca, Htli und Pemllaa, sucht i

I Umanadenfalirikcn, wUnaoht

164.

Btrllaor Ladorwaran, Splelwaraa aaa Black, Utii una remiMa, sucht eine
V«rtri"terfinna iu Mexico, deren lulnibet fi^r die vmi ihm liei-eit'4

vertretenen Kirmen m nndenn Unuieheii. >;utc Erfulge erzielt hm.
Be>.<.indt'r» zu slalteii kuniineii dem liotr. Herrn hierbei »eine itll^'etueine

lielielititeit und seine eingehenden Keimtni.«ac der durtii;eti Markt-
imd LrfindpBverhältiuiHio, welche er »ich diinh seine InnKjahrigi-

Anataiigkcit in Mexico erworben hat. Viisere Abonnenten erfahren

die Adremc des Interesseutan zu den idleremoin Oblicheii D<slinj;uiiKen

TOM daM „ExportbaretMi", der Deutacheji Exportbnnk, Berlin W. £2,

Luthorstr. 5.

165. Anttalluni In kllll|aii BmimMiim Mr HmtfMrieb«, aber nicht

fOr Familtenbednrf. sondern flir fclaino LiaMn
eine Firma in Aejppten.

166. Wo arkUt man finmr luMJIMhMhIw^ flr Im iMpwl
I« aOnstiton Bodbiaingan. Ton einem Hanae in Honkau fiegt Anfrage
nacli dem Artikel bei der Deut«<'hni Espnrtbnnk A,-0., Berlin AV
LuUierstr. 6, vor.

16*. Absatz llr Mftbslbesehllga in Aitttrailen. Von eim tu ) r)<<'u

Baase in Melbourne (Viktoria i, Ausirnlicii, erliielien \s ir • ..i,'r-.,|i'

Zuschrift, datiert 17. Kehruiir IS'H: .,Vi>n versthiedeuen S<'iteii Inn

teil nach Mfibelbo-whlllKcn m Messing gidrnf,'! wor^ien. Ks hamlelt

si<h h.-iupt.<Ulchlich um billige und billigste Artikel — Griffe für

Scbubkftoton, Bf-KchU^fe fltr SohlBaa«- ato. — Diane Artikel Warden
bisher in der HnuptMche von BlminehMB beeogen. Meine Knnden
länd der Meinung l ifs oie von deutaohen Fnhrikanlen UlUi^n' liediotii

werden, und vmh'Ii- ich mich fOr eine VortrotiMif; in dinen MAbel-

^•••chlajfeii .lulserordentlicb interesnieri'n". —
\r,K In Schuhkaipfan und Sehuhkntplbslettigern bietet Schtmden

ein gutes Absatzgebiet, und wünsel.t einer unserer (tefi'liUltsfreunde

III Stot kliMlni i.SrImeilen. .•••Icljer i.e^n;, lers bei Scliubfuliriken und

Cjrü««ii)teu, die in Schuhmnciiurbedurfsartikeln bandeln, biuten.<< ein-

üitf VertietunKen leiatai^ailhiger deuiMher Pabriksnieu xu

169. le daalMlMn Biarea — biHtar IBr die Trepaa in nascbon

kann «iner unserer OesvhAfiKfrouade in Atusiordain, vermuge seiner

'ntiokait ala Aeont und KammiaMonlr, als wololier er mit den Markt-
_-TlS=:

—

^Wmim-i mk WaetMiNi |nt »ertmtit lal» J

Krol'üere Geschäfte er.£ielon, und wilnsclit diesbasBglieh mit dautaabeN
Bier-Kxiiorteun'ii in Veilnndiirig zu koiuiuen

1711. In Nlhmaschinen und Nlhmuehlnennadeln, Nabnadeln, Steck-
nadsla, Mlligsn Seilen and ParfUmerlen. Manuftkturwiren, PIOscheR. Kitek-
aiirea, banlsn Flanallsn. «ollenan und baumwollsnan Gürteln mii Schnallen,
wallaaen Mitten, Berüoarwslle alc elc. wünscht ein AK4>nturKe.schit(t
in Amalerdam noch Vertrotuiigeii xu Oberneiimati. N'flheren dnreh daa
Exportbureau der Deutachen Eiportlwnk, BarKnW. Si, Lntiieniraln 5.

171. Absatz fSr Vertierangan la NieNI, Netaiag a:e. tir aiaame
Bettstellen in Australien. - Einer unserer OeschsftHfreunde in Australien
wdnBcht die Vertretung einer Wi^tutufsfaliigcn K.nbrik in diesen Artikeln
zu übernehmen. Der Betreffenrle l.i re .Xuatr.ilien uinl ist besonders
bei den Eisciiwurenh^ndlem. Mnbcliiibnkcn u«w-. bestens eingefübrl.

172. In Bandeisen (Mr Baanmllbailen) and la kHligen Slsingutwaran
^d in .\egyjilen l»ej k<uikiirreiiz(Uhi);en Preisen Knilseie rinsfllxo
xu erzielen, und wdiweht eine uiiM Iwfreumlote Finna in Alexandrien,
welche mit der für den .Xlwntx dipHer Artikel in Betraolil konunendon
Ktindschnft licreits in Veriiiiiiluii^ Htidit, fiir leistuiii;ii{|Üii|je deutnohe
Ktilirik-mlen die Vertretung zu nbiM-iiebnien Nfiherae doroh die
Deutsche Kxunribjuik .\ •(; . Berlin W. I,utheistr. 5.

173. In Iselianaaterialien wün.scbt i'iuer un.scrcr Geiwhttftsfreunde
in Moskau iKuf^lanil), welcher als Vertreter etiler deutMcher Knbriken,
viiizugKweiHe iu elekttiaelMn Atttkain nriiaitat, die Vertretung einer
lei.stungsffthiifpn Fabrik an flbeniehmeit. — IlHbere Auskunft erteilt
ilie D.'uis'-he Kxpurtbniik A. f!

, Herlin W,. Luiberstr. 5.

1'4 Vertretungen in Artikeln der Cbemikalisn- und DrsganbrMalM
für Moskau (Rulsland) gewBnSOhL Wir 4'rl<ielten folgende Zn.Hehrift, datiert
2tl. .Mllrz I'K)4 ins Musknn; ,. Ii*'f*<niilers sjnd uns VerfrcTungen in

Arlikeln der Chemikniien- uud I )rH;,'eiiliniru-be e,-\\ nnsi ht I. h halie
einen neuen Mirn rhciter in meine Kiniii« iinf;,'onij:uiueii. «ler mit einigen
N'ertretungen aus dieser Bnulelic euigetreteii ist und vorzugswei.se
die ApoilMker, Dnunatan etc. in Moakau ihm! UnpaiHmg besucht.
Wir beabMohtigen mono Branche weiter euasuarb^toi.* — Nähere
AuMkunft über das Haus erteilt die Deutäshe F.xpnrilnink A.>6.,
Bortin W.. Luthcrstr 5

I7j Ueber die Einfuhr ton OcI- und AnllinUrben In Singaptre
(Strails Settlemenls). Die Kinfnhr derartiges Italien in ilen Sirnil^

S«'ltlenienti) isl eine '•ehr l;err:irht lirl.e und wird auf ni M 1 -JOQ IHJO

jährlich go!-chÄtz.r. I>ie HiUfte ler Eiufnhnnengen in Od- und Aiiilin-
fnrben kommt aus England, der Keat wird von deutai-lien, osterrei-
chitschen und beigisohen FabHJnn gedeckt. Man Nchiitxt den Anteil
Deutsi'hlands an dem Farbmhandel In Binitapore (Indigo nuageeohloaeant
auf ca. M 350 OOO. — Die Adrexsen di-r Kinfuhrtirmen in Singapore»
welche in Farben Handel Ii eilten, kann das „Kxportburenu" der
Deutschen Kxportbnnk A -G , Herlin \V.. Lutliemtr. 5, aufgebtii.

17«;. Verbindung mll Kuba. Wir erhielten von einer sehr kapital"
krfSftigoD. dentselicn Kx|ii>r1firtnii fnlgeiide Zu*<brift: ..Wir teilen

Ihnen mit. dnfs wir in Hnvniia nuf Kuhn ein Kouiniis..i:.iis- ri'sji

Musterlager erriclitcl liidirn und bitten 8ic, deutsche Fabrikanten,
welche für de» Absatz ihrer Artikel nach KnliB Intereese haben, mit
uns in Verbindung bringen ru wollen.

Im Anschhifs an diese Mitteiluiu; berichten wir luichsteheml
über ilie Ab«iitzm5^1icbkeit leutecher Iiidunfriearlikel nach Kuhn fol-

gendes : _In der Liste iler iils znüfrci oinztiffihreiiileii .Xrtiki'l tigu-
riereii: N.itiirlicber Diingcr. .\i kerli.nig<'ititMcli:ift<«n. IJieneii-Zueht-
.\ppnr-.ite, l'flnimen. Bliume, Stiiioelier usw .

I'üiisier-steini- <'luniii.

MinendwBSser und Stnrhebliiilit. Diese wenigen /.<<llfi eieii Artikel

laNMeii «dine weitere» erkeimen. dnffi uiehrere Kabriknie. welche iu

den Vereinigten Sni.nen vi>n Nordanwrik« lierge«teUi werden, ctue
henoiulen- Bpgiinstif,'ung y.n verwiehnen haben. Es alixl die« nnmlelt
AckerbniigerJltsehnfien. .Miiiemlw;ii»iM-r, Rieneiixucbl^rrfilr und vor
iillein Stneheldrahi. Von grofser Wiebtigkeit für die Einfuhr ist iler

.Vrlike! l£4Ms. «-elelier liest.iiilers uher Hreinen iiu Werl von über
:i 'INI IK,»;i M iiir l-;infulir gelungt. \'

i .. I ..'ii -ji, ,!i.'lu i.:.'l Cetlfinkril
siiiH Iiis wiehri^' flir die Kiiifulir noeh zu nemii'ii : «ienever, itier.

Höhnen, gelrm kru 'e he, Butter (wel< hi' an« h \ielfi" h uns
Dftnemark über Homburg eingefürt wirdi, Salz, Konwerven. Choko-
lade, Zuekerweran ete. BanOnich daa Artikela Bier int uooh au be-
merken, dnlW in der Hnuptanene Plasehenliicr verlangt winl. Bs be»
6teben «ehr gtite Bierbmuereien nuf Kuba, jodoch weniwi fftr rtiff-

llsrhes Hier und für sulebes »iiierikanischer Provenienz, »owie für
li'Mfsihes Hier sehr orhebliehe Siimiueii .niÄgegeben Miin srliJifuf

leii Wert d<x Einfiilir für Hier uuf I 7U(l(XK) .M .\us Deutsehkind
kum im Jnhre I<I02 für über 2UO00O M. Bier zur Kinlubr. Kur die
Hilf Kidw bestehenden Brnnereien gebingt auch Mal/, und Hopfen
zur Einfuhr speziell erste« Produkt, wogegen die Einfuhr vnti Hopfen
nur unbedeutend ist. well letzterer au« den U. 8. A. liezogen winl.
Von besonderer Wichtigkeit ist ferner für Deiiti»ohlnn<l dii- Einfuhr
iiiirb Kiilwi in fidgenden Wiiren: Fnrbw.in>n. Drogen. I 'hemikniien.

Lelm und (ieliiliiie, Seiden und llält'seidenwitnii. Ilnuinwollewaren.
W^Kehe. r.'iek- und k leinen Hnle, fertige Khuder und Puf/.wnreM.
I''-^iiini>niii'r und Strninjif« iiren. I onumiw.ireii. I^eili'rw.Tien. l'apier

und Pnpierwiireii, lilboginphische Er»eugiils.Ne, .•ipiegjd pp.Gies, Pi>r.

seilen nnd Steinmitwaren. aller Art MeteUwaren, Treibriemen. Khi-

viere luid Munikinstnimente, Wand- md Stvtxunmt Knopfe. ,spie|.

und Kurzwaren, chemische IlK^truueiltc usw usw. Auskunft Ober
die beircfTende Firiim erteilt dna Exporthiircau der Dentachon Export-
b.ink Berlin W . I.uthervtr .'i

177. Impsrtaure von Farbwaren in Bangkok (Slann) kitun das Export-

burenu der D«utachoii Exportbaiik A.-G., Herlin W., l4Utlierstr. .'>.
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Oampfpfiüge
Oampf-rtollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liol'eni ia Jen vollkumiueD&lcaC'oDttructiuueu

und zu (liMi iu.<Mii;iteo Prciaen

John Fowler & Co., Magdeburg.
• |l«Mt ' < 4M

Flügel
BERLIN SW.

Simeon-Strasse 10.

Ed. Westermayer= Export mmoH ll«n Lindern.=
Pianinos

Gegründet 1868.

2^ .
Wasserdichte SeBeltaehe, Pläne

^Pil „ Zelte 'Jabrik

^SrM;^ K 0 b. R e i ch e 1 1 , Berlin e. m.

^^^^^^
Berlin SO., Schlesischestrasse 6.

Treibrienienfabrik.

f)m$ und Kücbengeräte,
emaillirt und roh gestanzt, liefert billigst

$tdn2= und Ematllirwerk
der

Obstprodukten^lndustrie Al[t.-Ges., Coblenz-Nenendorf.

ff^ In1^/1-»'""
""""

1 Ii IlllVlI'Scheltxnriir
jL

1
(Isern« Oereii

I
(filimmer)

M: 1 in nar futer Anifäbrunf;.

II ] N«iilS«lb«tzDii«l«ndtAluniiniuin-Blak«r

I
1

Berliner (llininenDaarefl-Tabrik

mSß J- Aschhcitn
Berlin 9.59a. PUn-Ufer 92d.

yiaiioiorieialirik Jemir" '^L S Btrlin,-?

^ E. Bergmann, Berlin S.,
SB vorm. Lee Obarwarth Nachf. Stallaohreibapalr. 2Sa.

^Ivini Si.ilil KncixistiMko nach Mwldlfii,

Eisen-Bleche, Eisoiiin.it«>ri»l für Dauipfkoss«! und SchifTsbaii,

vverKzeuge,i'.,i.'ir, s. i„out,oMschiM.!u.i nc. iYiuiiern«. schrauben

Lieferung kompleter Werkstatt- Einrichtungen
\\/^^|, ™.»~« «lor't^inon IfrGhblliiko, Bohrmu!ichin<-ii,l''rnis', Shnpiiig-.HnlK'l

VV crKACUgmaSCIllilCil Schr»iib.MiMhiui.l.St-hiiiir>,'.>li<rhlpif Ma8tliiiii ii .tc

rabrik von neDezeugen, w.,,,!.-,.. Luurkau.i, Auul^ge,

Ketten,
Fabrik von Nlaschinen fOr die Dachpappenfabrikation.



I

1904.

197

EXPORT, Orgu des Centndnnln fllr Handelsgeographie naw. Nr. 18.

Rönthildt flüdcl « Röttibildt^Pianinos
empfohlen und Vdii LIszt, Bülow, d'Albert, Busoni, Sauer etc.

K$tnbildt ßorpianofoHcfabrtk Jl.-G., Dietmar.
fic«ra«drt

(«41.

•Venfif« j^.

* --'1

•Firmen * "

-Brunn

O-FABKIK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36 Treptow, Bouche -Strasse 37.

Spezialitäti Export-Pianos.
Jährliche Produktion oa. 1000 Pianoa.

DEÜTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG. TIENTSIN, TSINGTAU, HANROW.

Aktlen-Caplt&l Taels (,000,000,—.

Die Bauk vermittelt jede Art von Bank^eaoh&ften zwi9«hen Eiropa und Aslin.

G«fiera!-Direcbo« dw Seeliftn>iLucgi*Sodetftt

Ou«ctioa im Di«t.ofito-Ge««ll«ckmri

DtolMiM Baak
S. Bleichroedw
BerliMT Iliadeli-Gcicliubift

ßuik (dt lUnJit uimI laJiuttM
Kjhwl Wir. lijatr k Co

BEGKÜNOCR UER BAKK SIND DIE FIRMEN:

BMitS

Mcttdaluohfi & Co., Berlin

M. A. TOS Rr>lhKliUd k Sabii«. FruUuft •. VI

Jwob S. H Sl«tn, Frtokrcazl >. M.
NarddtvticlM Buk in HAmhar^, Hajobu/f
£«K Oppeakelm Jr. h Co. ia K&In
Bl^Mttdi« Hjrpotbfkefl' und W*t'k««lb*ak tB

1

I

¥
I

MllllMM-

UniMtX.

300"', NiitZinll

K. Ungen

HyBi^Hi'ch*** Fraucnsohute.

M. UnUt. fl I l-il::; II. I IM Kl i.-hl.t.«lr. ]?!

N atron »Wasserglas,

Kali -Wasserglas

van Baerle ( Sponnagel

Berlin -Spandau.

Fr. Haake
Berlin NW. 87.

Xasehinenfabrili

'Hill

yDblenbanaastalt.

Hydraulische

Oelpressen
Inr

Hand- und
Krafibatrleb.

DeutKDe

Bioscopt-fitstlUcbaft

. ». fi.

BerllaN.24, Friwirlckitr. Illd.

Talrffr. Adr.: Telafibon:
llic»rn|i. Unila. Amt III. No. MM.
Jul«i (If.tnW.ai. <Jn^~bKftjirubr«r.

Vertrieb ««n nimmerfrelen KIne-

matographea nebsl Zubehörteilen.

nifMbM-CiBcrti

QrOMtea Lager Ia FUbu
eipeuer und «Her in Bctrmcbl kom-
ni^mlrn .a^'SmliBcbCfi FiibrtkAli^

I ernst Schönkin, 'Z
Piano-Fabrik, Berlin S.O. 26, Oranienstr. 36'.

Spezialität:

naponir-PianoB in 7 und 1.3 Tunarten. 1
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1004.

PASSIVA.

4.

v
6.

7,

8.

».

10.

M. 74 3ö:.4J7,'.l'

,. aiTilß 317.45

M. 43 7t»4»9.74
. U2 785 345,70

, 171 0;»3t574,41

. 12 90« 723.«7

13.

14.

lä.

Kas»c
Sorten, l'vniioa« aoil turKBck-
tahloDg gekBnd)^ Rffekt«n .

UuUmben b«i Hnnkon und
Baukien
WecbMil
l{<<port und l>fti leben . . .

LuinbHrd-VurschiiB»p . . .

Eiuonc RffL'kteD

Kigcn» BeU'iligangiu «a KunnortiBl-Ueseliinon .

Ki>iDnuinilit«n

DsDornde Hctciligungvii bei freoiden UnUtr-

nehmuogon
Kunto-Konrunt'Di'bitoreii,

Bedeckte M. ä'Ji 729 777.UO

nngtfdockU . . . . . -V» 333 213.35

aoMcrdoui Bnrg»chBft-l)cbitur«n: M. 30 .')äü 33tl.j(>

VunchiiN«!.' auf Wtima und Rurobuora-KoDlo
(Berlin)

Immobilien
Mobilien

Divtfiso

95H71 745 04

..70.i75S33 52

.Vi 71« 4(11 3ti

33(r)8 42ii 77

:<37 400 -

5f>«89ä90

352 0K8 99I 8.'i

39 780 697 f,9

13 858 787 12

402
9« -

Aktivn-KupiUi . .

R<.-*erfen

:

Ordentl. Ki-scrre A.
B. .

äpetial-Konto-Korrcnt-
lUiierTC

M. 31 (;R80:{I.30

. l3 7tl6G4.02

. 4 000 000.—

9.

10.

Depositen-Oelder

Konto-Korront-Kreilitoroii

Krlrm nicht cing«t>n«rht(>r Aktii-u II. Serie . .

Akzepte iiQ l'nüauf

iiauerdvin BBrg«eb»neD; M. 30 550 2>38..'iO . .

I)ivid«iidp. nnerhoben
Dr. »icorg Ton .SIcmcnii'iicher Penaion- nod L'ntor-

flfiUUDg»-Kuiid«
L'cb<T^augspnst4!n der Zentrale and der Filialen

untert'inandt'r

(]««inn- und Verlual'Koiitn

DEBET.

Mark |
I 2I.H7.-,Kn73 135

Gewinn- und Verlust-Konto.

iiiouüOiKio —

55 899 695 82

286 928.574 42
5.5244.M*07 10

2 414 10

179 808067

23 29«

3 991458 80

.'i 851 16S :i8

•J4 307 KOO 23

I 2l8 7.'i.S073 35

KREDIT.

1. An Hnadluiigü-rnkoatvii-Kunto «nninter Mark
I 9:iO IfiO.ti:; für .St<iu.>rn, .Abgaben u. .^itmipell

2. , Abschrvibongen auf Immobilien
:i. , , ., Miibilirn

4, , Saldo, inr Verteilung v<'rbl#ibender liebcr-

chulj

13 159 065
I 086 144

»42 334

24 307 6U0 23

1 I

4.

S.

l'er tiald« uiis 1902

. Uevinn auf Wecba«]- und
Zin»«n-Ki)nto ....

. UcwinnaufSortfio, Kupons
und inr RBckinblung ge-

kündigte Effekten . .

, Gewinn auf Effekten

^ Gewinn iiuf Ki>naortial-

Oi>sfh4fte

. Gewinn auf ProYiaion».

Konto
, Gewinn anj dauernden Bc-

l«tUguoKrn bei fremden
Unternebmungen u. Kom-
innn<lil<'n .

M. 15.5» 858. 18

384
2 31«

4 56»

10 075

486.60
007.46

05795

978.97

5 IUI 492

.Mmk

783 7M 16

Wl.Wl 31

71.^ 144 47

Seit Bentohen uiis«r«r Fnlirik lieforton Ub«r

10 000 Pianos

III |(dr Roll- Mild SivUn. mit alln

Kcbaltcbdi ntutruDg» viT.«uiu>ti,

zu erstaunlicli bllllflfl RrCiStt.

ExpOPt ii.icli allen Weltteilen

k.lHlov* mtl. um4 (tum.

jldolf fehmann « Co.
Berlin 0., KöniiThtiersferstrasse 3.

Pelznflhmaachinenfabrik

M. Ritlershausen, Berlin 0., larkQsstr. i.

tabricirt al* bpeci^ili'.ili

:

PtliiiiliBa»clilnc la mit einem und iwei (Iden.

PcItnibBBSchinc Ua für Ziegeodecken.

„Elekira**, ein« l'niTerial-PeTtnUiniaschine.

„Bolsnd**, amcrik&ni<cbc«S}rBt«m, nlht recht« und linki hemn
mit einem Faden, ipeciell (Br .S«al und Nexi.

rnai »Perfekt*' (Excelaior), amerikaniicbeaSyitcm, mit einem Kadeo
lur «tarke und feine Felle

„Perfekt" iKx.-c-lBior), spcciell fBr 8eal, Ken, ilennelin «te.

rur all« FtlH-lkile wir« Strantia (•laldil. unil ataliM arMt Refereniea In allia

Linifern lu Diensten.

Ccifcit
unJ

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, Spiritns-,

lienzin- und Potiolcum-Löthiampeti in ooerreichter

(tai) Leistung und AusfQhrung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19^

SpazitllabrIkfOrHeis-,

LBth- und Ktob-

hpftni» n«ob eigen«
Systemeo.

KarmtarakrlkatUM.
MurblMin KluleV
laatr r. T*lii«<hiii»It#r*l,

»IMUtrult-, l>tUaa(M-
m*hl- KrTatallao4*-
KatrlkAtl««, naufiYtaa*
tDflöian«, OalkltlckaraL

Fsttspaltungs- und
GlyoepiaiBewinnunB*-Aiilaa«a

(MJ) uchUai aar »arkrhbrikaUon

SaidbiaMRUgn xnii mittlftta m iiohlala«

ferUcBQ u. liefern ! aaerkanat Tortflcllcktr AaflUUirBaf

e.S.]tost«eOa,9resden-JL

Fabrik von

Schuhen
tM» Filx

u. L«der,

(«r»)
für Uaua und Aeia«.

CMüller&Sclilizweg,
Berlii SO., RuRfettr. 18.

PkotofrsiiklMk* l«rur«l tr*"*-

üigiiizea by v^Oügle
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Nidit oineetaUte« Aktiiui-K»piUl
Kiaae
Waeluel
BioeM ElTvkten (darunter

k. 4 OOUOOO DtaUche SUuiU-
AalrihM)

^^gMl« Beteilifpinfen an Kun-
sortiat-<iritcbtrt«ii

Konto-Korrent-Uebitorrn . .

Hankgcbtndfi-KoDtn (Bacii>4-Aiin,
< 'oneepcitin und S»nli«go; . .

jfärF

'soll.

7 iiwciO«; —
IS -iM 87.1 s.'i

SA 7i)0 .578 t.i

bO'i»öl 31

86-14^16 85

40 14.'i80.) 64

I ;ty3 7()4 lU

'.•8 t:..' .im (H

iSewinn- und

Aklien-KapiUJ

( »rdentlichr R«>D«>r\e M .
.'iiI'.' •20'J.!S7

IC«s«ive II . . . . I j93 8ln.3;l

AkiopUa im rmUuf
UcpMiton-UoMer
Konto-Kurront-Krvditorcn . .

Gewinn- und Verln>t-Konta . .

2iKiU0 0OO|

Mark

Verlust-Conto.

I 85« (Ml

I 106 QUO
8& 761467
36 697 &3S
tssiaooj

8«

h; 7.I-.' -.'JO 14

HADEM.

(iMchifti-t'nkMten, inkl. Stetten,
Abgaben und St«D|>elk<i«tcn itt
Zentrale and wlmtlicher Filialpu

SkI.!,.

Mark

I 8.SKK73 II

1 :wi -im '.IS

3-Jly »73! w

Uewinn-Viirtrafaoadcni Jahre l'.XiJ

XinacD. Provisionen und iicwinn nn
Kon»ortial-(jc«chtrti'n abtHRlirli

lifiekiiiui-n auf in l'.K^ mUgi-
...

7 .'<;r.i (14

3 ui M-j o:<

Vonlcbeudi.- Rilanx, «owi« das (iovinn- und V.rlu.<l Kc«ilu habi-n wir ({«'prüft und mit den
BAchcrn der Dcuttchi-Q reb^THl-iaclitn Rank Obcrcinstimiuend gaffundvn.

Berlin, den TJ. Kebmar VMM.

Die Reiitiini-KBiniiissiBi des Kifsichttrats.

Victor Kock. Adolf Octlinx. Hcinr. \. Schiubach.

Vim. Krüger.

Der Vorstand

der Oeitschen Ueberseeischen Baik.

R. Koch. URoUnd-Lückc. A. Schulic.

Deatsch Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Siidafrika4ustralien=Java.

LMe t : .N>cti Alf«a lar.
TM HMihiiri t. April.

ab Hamburg', Rotterdam. Antwerpen und Lissabon.

MalhsuriH Whirt S>d<in Uni* t S>' u Xautt Moiici Ba|.AI|9a 8>r FramantltW

Too aimrarfM ii. «»rll.
Hi«lHir| l(. Ayril, yoa\,twtrptm B. ««rll.

Uud weitar all» riar Wocfea»

Uaie Ii .Nack laiwlaet. MkaiirM Wkart. Sir««««. BHibui«. TMmiXlla. Maatur, »tiniMjra. •aiaranf.
BaU«lt u„ I falani

Llitabon U April.

A f e t c u

Ton Hankiiri t April, v. i; Rotltreaan S. April. ><:ii AnhNrpan 10. April.

.kailrrr liäTaa nrr4ca aaek Ba4arf aa^rltaraa ^—^—
In UaBbara: KaSbr * Hurtkar^ NIL. la Aalwarpaai eUta * C«.. In B«IUr4aai: Wanbarala * 5aka.

u Llaaaliaa : Eraal Oaarca 5acca, In Loaeaa : H. D Barct 144. LaatfcnhaU Si EC.

€. (U. Ceo Racbfolger» Ceipzid-Plagwitz
Stahlfeder- und Fedephalter-Fabrlk.

VotzOgllctie Qualltlt. UecnuJoi i.rs. Orilaate LelstungsfMhlgkeit.

en. an. »1. m »4. M9. i«7. nr. tie. an. ••«« t»i. wa tri. u;.

Um kel Anfragen prenipt mit geeigneter bemusterter Offerte dienen zu kinnen. wird gebeten, mit

Anfrage Naturamutter der insbesondere verlangten Sorten Stahlsehreibledem eineenden zu wollen.

Btniitteniiei vid Federkalteri, Federdosen uid Crayons kinnen nur lejen Berecknini erfilgei.

Oobmolski Barseh * Berlin S.6., Kelehiorstr. SO— TELEPHON. =

—

tM»)

• PIAHOFORTE-FABRIK •
Kxport nach allen Lindern. "Vig

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
rillalaa

LOMOON E. a
M uuJ M Moor Lana.

PAUS
M Quai Jamiaapaa

WIBH r
MaUlataadorftannMM 1 {tol|

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
flir >)Li 'j-TT -jnd

Ataacblnen aar

HcrateUang
von FAlUtha«.faleln uad

I'a7tucna]{mi

Falzmaschinen
fbr Werkdruek

und
Zeitnnf;?o.

Waffn.

JagdgerStbi.

Alkrichl lind, Rinttif i. Oliriigkiun, MtliL,

and brNi ItiHitntii 1.(»1«)

nachleinen, '7^'-"i»" ' allen Farben,

BDorioll für die Tropen augponletoL

Krlinaar und alteini^r Faljrik&ut der

I

in den Tropwi bewAbrt«u iKx*)
|

Daehpappen .JElastIqne".
Weber-Ftlkwibw«, Berli* S.W.

ttlaa, l*ra«,

SI. Patartliarp,

»•flu.

Schäffer & Budenberg
ii. b. M..

Magdeburg- Buckau.
FilUIca:

l.on4»n, "Tf >JV 0en.*l)cpÖt5

\oH -iorli.

rnrlt, l.llli>.

l.Ottlrli.

X Irl rll

.

lanalir.

.StorkIkolHI.

Original-Re-starting lnj«ctop«n

— u lllOBa Sthk ittuT lititnbltii m litrtift. —
MaN*m«lrr ^ OgndMMraMsr-

bl«]i«r ««MOTf
Kooitraktioa.

Kf^itlaiorcti,

Indikatora vxuä

Tjichom«trt.

/Ahler* und

Tbeimouotrr.

l*yrom«l#r.

VNCMyiiiBitter
Icder Art.

Uk*r
i 000 000 5lik
Im 0«kniucl».

UjiM}»« Vwlik.

,KiiifOhrunj'.

namjifpfnfro.

K«M«). .t. ftnk-.

rit»birji*;liij<r-ti.

lortm.

iind

Scfawanfradlosc Uampfpunpcn Pst. Voit
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Preusse & Compagnie, "oeÄ^'s'a'a'; Leipzig '%err.Pa"rh.

Bogen-Falzmaschinen. auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- und Faden -Heftmaschinen. « Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.

WaH«tl(«b«B4« aaranlia. Krin>l< UcfetcMcn.

NeuheitI
Ki»Un Fldtn Hltlmtielltfl«

.6 C

'1 n«

wil Vomrlttu ^ v no QuaU.-hfAll^ii.

•r*alMr«Mlt(IMMlilat
Nt. t E

für P». VJ Miliiiuntr Hi-ri.

^lÄrk» von IfMl^u ft«it*ii

Fluche iu6|e

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50.", Manteuffelstrasse 13.

und Flügel fflr alle Klimate.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

terlin KO. 55, Greiiswalderstr. m \K\.

Specialfabrik fflr:

Buchdruckmaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-

maschinen, Correctur-Abzug;

-

Apparate etc.

la dlT. OrOtsen und ConiU'nktlonaB.

•owie

simmtliche jlpparate nnd Utrasilin fir Ae

(Mi inpkisehe Jftdutrii.

N«i«»le Coatirictloneo. OcdlffCDft« Awflkranc.

Wi«d«r»*rliSuf«r s««uoli<.

L©ipz ig-Plagwi tz a

(rSsste Speeialfabrik für fflfiae und ihillmaschinen.

SAmmtlioh* Maachinen

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
ROstiDMchlBfn, Zwillings- nml DrlllingKiiiUhlfn .MnUnrmrp
Waltwerke — Mjdr. PrM»ni — Elopriisrhr — Rntlanan/grii

nawcbinen — Koller/p;laxA — Hrech- nnd UciiiiKiiB|;*na>chin«D ~
HtanbiackermUlilMi — Fondant • TMbliermancliinpn, — Drair^«-

maurbinen — Matchinon (Ur f«ine SehweiK-rbonboBti, itPnSbal

Karaniplhnnb«nK. Boltjc<n, Kocki nD>l Seidenkisapn - KUebi>l-

mascbinen — Klhl- nad Wlrmetinrhe etc.

(1*1 1>> liefern »la Spf »i»lii*t:

[
plaggeiii x k jk «

Relnecka, Haanom.

Fndtnl TtMlenndCtiln«
mit NlRdlltt(«hr«rli
(.--j-|iU;:r. Kr»!

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz J. Ma.schinenfabrik.

V/. K^ff^^"^* fianofabrik

Berlin S. 74, Stallschreiberstr. 58.

Erstklassig^es, mehrfach mit g'oldenen und

silbernen Medaillen prämiirtes Fabrikat

Kitaloge gratis und Iraiike. W Kataloge gratis und franko.

Ucntilatoren
fir All« Zwecke.

I

Selbsiläilfi. für Handbetrieb. Rlemtn-

betrieb, elehtr. Betrieb. Ulduerbetrieb.

Dampfberrieb. Ttdcrtctncb.

Ii), Iranisch ^ £ic.
Berlin €.2.
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Gesollschafl für photographische Industrie m. b. H.

BerUn SW. 13, Alexandrlnenatr. 110.

Auf» rtl(fui;i; uiiA Vffl^ir Tun

Brovsilber-BUilera i- -fütkiuleii für Sadutrie uid Hektame

Xinihoit: Taschenstereoskop-Apparate mit Bildern.

Thümler & Swartte
aecrUndet 1873.

Berlin 0., Alexanderstr. 13.

Likör-Flaschen
vüii elecaaUn Crystall- Iii» zu dem einfachsten Bedarfaf laschen.

Specialität:
Anfertigung von Originalflaschen anter besonderer

Berileksirlitigung jeden Geschmackes.

Expid IUI illii thiiri. m Itrlmiii Sil iitiri iiiiitii Pritiikl

Qltthk6rper „Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt«
uad alt Gold. litdaiaM prlnllii

tOOO Sl. M. 170.-
12 SL Prebe u. Speeialtiferta (ranea gegan M. 4,

Gasglöhlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichsir. 2.

von Poncet filashien-Werke. Berlin SO., Kopenickerstr. M.
OrOiuluitgsjalir diT Finna: 17ü7.

Fabrikatk» von Hohlgläsarn, ordinär, gepresst und geschliffen, Gefässen und Uteo-

silien fDr chemisch-pharmaceutisctie und technische Zweclie, Flaschen für Likfire,

ParfQmerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-

Usten, Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen eto.

Atelier für Schrift- und Dekorations-Emaille-Maierei auf Glas und Porzellan.

Specialität: EinrichlHiig von ohemischen Laboratorien, Apotheken und Orogengeichäftan.

Export nach allon Läiuinn. Arhriierzabl: .')üü.

Dia Fabrikat« der Firma erhi#llrn dii' Slaatsmedallle ond viele Aus«tellun(S-AusxelchnunKcn

Satikrwaren
*

Mptllml.PabHIl Iii

gl. Silttln.MItnataa, rakrtuiklma allwlrl tIaH
,

OrntiM" md Saon4U1litlaJai«Bl«inlll«a.a«lM«n>k«(a
•Ic. Tm«)-aa*r«*timiM l*«*r arL•Ic.. Traf«i-amil*tim|M i*»w

l»M|

Prfitnilaa mll Ikar IM itmi'iijne-n gnilt mt tntti».

A. * W. Schultze,
Berlin SW. *9. Wilbelnistrj^u' SO'SI.

V
Xbeinisehe Cbamotte- unl 9inaswerke

KÖLN a. Rh.

I

X
Fabriken in: Eschwailer bei Aachen (Hfl. G. LOtgen-Borgmann C. t. k. I.), Ottweiter (Bez. Trier), Bendorf (Rlicin),

Mehlem (lihein), Siershahn (We&t«rwald), Hagendingen (LotUrinfji'ii).

FElIi^RFESTE STEIIVE
ALLER ART

be.<(ondera Chamottesteine für Hochöfen, Winderhitzer,

Kohlenstoffsteine, Dinassteine fiir Martinöfen (Marke „Luetgen") und für Glashütten (Dtnas T).

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

G. Lütgen-Borgmann)

übernimmt

die Herstellung von

Fabrikschornsteinen,

Kesseleinmauerungen

u. s. w.

)Ogle
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Firs(i'ln.»H

ianinos

ianos
Klo'iric

ianinos

All «p«cl«» ftf

ca. 40 ttyln.

3'9' " 4' ir

Limt prkn!

Aiimial |jro-

liiiclioii innre

•.lian 'AOO in-

struiii^iiU.

ianinos.

Grfindun

1873
jtjahr^Gr«,j.,.i.i.. R. Völzke, Berlin W. 57

Fabrik ither. Oele, Essenzen, giftfreier Farben, ehem. Produkte etc

Prkmiin mit Ehrcnkraaz, gtldtutn, tilbernen Mtdalllen «Ic

S [1 (' j i a 1 i t 1 1 Ii:

essmci «Rd Urtf TIf die CUHcvr-. ClMOMdcn-, Utttwam- KNd ParfuMcric

• « TaMlRanoR. ParTHM-KoM|>osltloNeii und Uttt Kr SelfenUbriiianteM. •

Eiixrl n«ch Ilea Weltthcllcn. Veftriler. wo nkfct vorhanden, letuchl

Karte

Hogo Cahea, fiasglühlichtfabrik

Berlin, Frledriehstrasse 181 d.

Fabrikation von

6a$flllhk$rp«rH, Bretuttni, 6iatvaarcN,6at'

KiMtziMdcTM, SpirttutttKncDiHMgtarttkel».

Specialitäte n:

OasglühkÖrper nebst sämmtllchen

Zubehörthellen fQr Beleuchtung.

Csp«fl nMti (ller Lliid*ra.

Di* Fltm* ilrobl frimn Ativltbuiiag ibror Bwithttacw
onoh BÜmi LJkiwJom ma.

G. Klingmann & Co.,

BERLIN S.O.,

WianerstrasM 46,

Flöget- und Pianoforte-

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat

Export D»ch alloo Llmlern.

C. Schwohls & Co.,
«M» Claviatur-Fabrik.
Fflr hi'rtorr»ei'n<lf l.pistonR Hvrlinpr Gi'W.-Anwt. 189fi.

Berlin SO., Köpenlokerstr. 164 a.

Eiport nach allan Lindem. —

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

[xpirl nc> illH Wtllllillii.
I

'^"^-t # I

J"' '• I""»-

Pertussin
Extract.Thymi saccharatTaeschner
Aerztlicliersoits auorkannt bestes und sif^her

^
wirlo'iiilos Mitlol gcf^cn Keuchiiusten, Asthma, y

Kehll(opf- und Bronchial-Katarrh.

Litteratar aus liervorrngendcn medizinischen Bl&ttem Dentschland»,

Oesterreich-Ungarns und Italiens steht gern zur Verföpnng.— In allen Staaten gesetzUeh gesohotzt. ~' " —
DipAI für Sfldafrika: The Standard Pharmacy, Pretoria.

hergestellt ii der Koamandanteii-jlpotkeke 8. Taesehner,

Bwlin C. 19, Seyd»! Strali« 16.

Sudbrasilien ^
Ih Bniii 4i Sil, Suti Citliiri». Pinn

-- nebat den Grenzllndarn —
nach den neueatoii Qnrllen Iw-arbeitet und

liernii8gegeb«>n von Or. H. Jannaicb.

Maatiilak l IHM na.

Ausgab« FrOhJarfir Ifl02.

Preis M. b.

Zu beziebea geRun Voreinsendung oder

Nachiittlimn divs Betra^H von der

Expedition des „EXPORT"
BM-Iln W.62, Lutkeratralta B.

Heiniieh lonrestier,
Berlin 0., Palllsadenstr. 77,

Fabrikation tod

Exportklavieren
in allen Preinlag^en.

„Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bahnhofstr. 5

Inli.: lagenleur Patentanwalt Ebertk.

I1r<lni1aflff.ifttir d«r Finii.: IRVI.

HMd.lafortrbUirh rior»inic«n m. Juni Aoil-

llrti« B&lrnr'»« *>' Ten»««»'««*" raUrtaii»»«
1, NoT«nbi»r liifiO.

TMUfkeit:
AutartwIliMii un* knmiltmt 1*-

unil luiltntlUclitrPatMlt.WaarM'
ifcxcn FiCrlhm.rh.n.BtkrtMhi-
muitir Promtttihrung.6atacht.n

A. Hepperle
(Inh.: Otto Hepperle)

BERIJN S.O.,

Liegniteepatpasse IS,

Pianoforte-
Fabrik.

Eiport nadi allen Lindem.

Perl-Ornamente
ffOp Schuhe.

GrSsste Leistungsfähigkeit.

Arthur Lachmanski,
BERLIN N.O. 18.



1904. EXPORT, Organ des CentnlTereins Ar HandAlsgeog^aphie ssw. Nr. m.

Emil Schopf, Inhaber: Fritz Hennicke & Soffice
Piano- und Flügel-Fabrik. tst Berlin 0., Krautstr. 4/5.

Ii. \\h'i'.\S und .\ufllan<N]mtinti-.

jm- Treisebvingender Resonanzboden. JlnsfähruB!! in allen Kolzarten. -w.

Wim
S Mechanische Uraht- A

RIK>,:^£^LANDSBER6.W

TrllIIHIll>M»ioti.MI, Auf
ilttro* H«trrv»trkN<«M e.

McliifTkUuvorh et:

u.Hanfseilcrgj^c.SchfuJg)

rriiniimi^i4ion*iH«'U'^

;f I .11 v-''ili»*»»rt<» H»c.ruu*t
itnrtriifcVi H«ll fJ r*htfcOit«,

H*i<fN»i:Mi'iiiiiltire 9tc.

Pralilltta

nur an

«i«il«r-

vtrilutw

GrOsstes Spezialgeschäft der Branche.

SilMni« Stulfmcilillte. . Fabrikate aller Lündor.

Fritz Ziegenspeck, Berlin SW '*"-

C. Otto Gt'Urckciis

Rietnfabrik

Hamburg. r,,v.jv,

H»ltikr<>ul, r. n-P IJOfi»!

Kngo Kartmann,
GegrOndet 1868.

Berlin SO. :t3.

Jlrnatnm ffir Gas. Wasser vnd Dampf.

Bestes JabrikaL

Kinr Fabriknuirkp

Leder
l'<ir Mtisik\vi>rke i-mpfi«'hlt Carl

Haber«trob. Haflack ii Baden.
(Oermany ' Aclteste uud be-

ll i3Uti'ii<l>»fc Instnimonttjn Ii«'ilcr-

fiibrik Deutschlands Pn-i.sc<><iniiit Hyalin.

Ratschläge
fnr

Aaswanderer aach Sudbrasilien.
Auf VereriUsKunii; ilca ,.C«Diralv«r«<a!t IBr

HandoliKsn/crapliie nnd Pikrdpraiif drotachcr
ImerMMen Im AiiHlaiide" la Uerllii, bi'arbeit«!

BTid Iii"ran8(te(i[i'bi>n vuii dvwon Vimilicnden

Dr. R. Jannasch
IV. ninK»rb(>!l<'tn ii rtTuichrtr Auflage l.SüR.

Preis 1,50 Mark.

7m b«iii-linn iri-grti VorcinsrndanK »der Nachnahme
von d«r

Expedition des .,EXPORT"
Berlin W.62. Luthertlratt« S.

Sie Wege und Sntfernnngen

nr See in Veltverkebr,

mit einer Weltverkehrakarte.

Berlin ly04.

Herauigogübon von Dr lt. '.Unnaiicb.

Da* Werk rnnöKlicht oh iin Manil «ehr Qber-
Hichtlich geordneter Tabellen jodv KntfemunR (ur
8«c in kürit'Hter Krist festiustcllen. Zur nAnoren

|

Vcnuiarhaulithung ial eine tuhent aormfUtie an*-
|

cerahrt* Wp|t-VVrl(phr>karte briKeKobrn. Daa
]

Wnrk, wclclii-.« in keinem t'omptoir fehlen »olltc,
|

ist ein anenlkihrlichet Maniibuch für jeden Kauf-
laaa, der im AuTsenhandet th&lii; iat. Bowiu für

Studierende und Schriltsleller. für Patlbeamte etc.
[

knrx für jeden, der mit dem Weltverkehr Be-
rühruiiit mU t IiiliTeitxe dafür hat, beaonilen aber

j

fOr Schifftlflhrer aller I.tnder.
|

Zu beliehen Ref{en ^ oreinai-ndung von M. ^1,

von der Expedition des „Exparl", Berlin W ic'.

I.nlhentr. .'», mier, im Bai'hhandel. von Robert
Friese, I.eipKig.

Wttrkseuga unii GerSthe.

^VVoi'(fohIinVV1\?1f;iI('nl

pbhllWerkzeuge I

für Bahn Bergbau |
ÄSteinbruchbetrieb. ,

Die heilte .Iauche|ninip©

ist die

O.B.O. Pumpe
mit Selbstciitlecrung und

Stahlrühron.
Ltiifltiing eil. SOO Liter

D. R. a. n. 206 708.
Vertreter gesuclll.

Otto Bilfinger
I lllfTilnirp;

: Itndeti >.

Exporlnachail L*n<lern|#

Neuheiten
rar rltlmrfi.rlift

nd hjralealiirlie Zwrek«.

Unentbohrlich fOr die

Frauenwelt
PkiAntirt iti Tutl^Ti Staatao.

JfHg.C«Htr, liieniinr

BERLIN 8.W-2S.

maiLPnUM« "

ioataaM.

Für Exporteure und KinkSufer woa hAchatar
Wiehtigknit ist daa

DaUktiTiiwtltnt und Aukunft«!

Lux**ff
t.4t, Oraaleeeiraeee 140.

Oaeehftftaaukflnfu abar Credltfthlrkelt
Im In- und Anilaoda werden schnellstens,

rewissenhaft nnd preiswert erteilt,

•arcbflbrani voa Bcebacbinngen

imi aad Erailltelaegea irder Art.

frmm4tmit1Qhrmr ntehen den Herrmi Kin*
kiofn atets hilllg xur VerfüguuK.

• FloHe Artikel •
alnd melat S«ccialllXlen itr plitrm. u. Dragan araacka.
6«a. tiacli Sanlutt Cabraueliutllek« aaa Kalzentaltm
Vaeu Hhoiiiii», lil. l.l, Vathtn.i otc. Knlo!i(III«n —

\| ' L' : bludoil — HruHt- iltl.l

Ullol[oQa(!tiau*r

-Vi^rMriiaiinif V. Uuaaiarbeii
«•ich .\niriiti«n

Harigr KlMlartkae. Marke

I aar betia BlulreinliuanlliM)
lir.i- l5lfi; hnlim RaUatr

..fananarlaa ' FlecliaaaMHa
I I. Koti«u:ii-ArtUel.

..wie Nau" «aaetiaitrakl
t.'*lH rr»iicheii'lor Krfoljf.

öi..ior eingann bewihrUr Neuhaltan,
Olterleo und Preiatlalen lu DIcnaWa

Otto Sehrndt. Berlin S., Dresdenerslr.l 1 5.

Oia.-Tieta. lataraliriia ttHlili-lnkinaa-linrlft



Hr. 18.

204

EXPORT. OrgAij de» Centraivereins für Handelageojrrapliie^sw.

Kaufet keine Maschinen •

Ucbcr 1000 Arbeiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,
Zwcinaiiiiilorfrrslr. > '

21 hiä Rue de l'aradis.

SW. 48. Fri«:Jtn;li%tr. W
I .tOikIoii

WC. 70. Hii;li H<.llH>r?t,

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

Kr9(Bt« und reDommirtmto Spezial-Fabrlk von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • h • r 100 000 Maschinen gali«f«pt.
CMca(o IMS 7 EhrtnOaloiM, i fr«ii««<tin«.

(Ml) Parlt 1(00: ..CriW Prli .

Ftlialkurtau : Btrlin SW , limmtninste 8

Pianofortefabrik
Sxport nach allen fändem (...) Verbindungen überall ge\sünsehi

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Engros.

Max Dreyer & Co.,
«(,.) Berlin $., ßiejtenbachstr. il,

Pianinofabrik.
Export nach allen Lfindern.

Edm. Obst, Leipzig

imrcri auf Iii uihI laiiitjAhrifwr ICrffthruiic

• » PAPIERE
IWJ) für

Chromo-Lithosraphle
Landkartendnick * Holzschalttc

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zwischanlagepapiare
lar SItlndruclirr

ümpfrllluntcn erster I>f uclitirmen
in Lmpxig und Berlin

^

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
.^V^hm«/.^ Speziallt&t:

RiDriclitiuig:ea, KScbenwi^ti^
Spiritoikocbpr, Gaiikocb«r,

Chrutbanmattoder, OberlicM-

(Uta) Sdiinnrtfaiattr.

€rdmann Kircbei$, Hu, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eiaengiesserei«

UrOsste deutsche Fabrik für Maschinen,Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung;
»Im Drchblnke, Oval- unil Plinirbirke, Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Eicenler- und Kreisscheeren. Sieken- und
Birdelfflaaehinan. Csnservendosen-Versehliessmaschinan. Pret»«n aller Art (Hand-. Ziah-, Friclitat-, Excenter-

pr«*a«R ato.), Rund- und Abbietmaschlnen, Ziehbtnke, Fallwerke, Lochstanzan. ganze Scknitt- «ad Stanz.
einrichtungen, sowie Werkzeuge in nur bester Qualrtit.

Weltaosstollang Paris 1900 die höchste Aaszeichnnng: (iGrand Prix***

Qarantlc fSr bcatea riaterial

und gediegene Ausführung.

Zweckmlasige Conatructionen.

Begründet 1861. IlluBtrirte Prelallstea in

deutach, engilachu.franzBaiach

frei und koatenl»a.

Vmatwenlteli«' H«4akMw: Otto llndke. Uerün W., LuUMtamfM L — (iMlnirki b«i Mkrlta t Jonak* la Uarttn mniaiuiralaa 11.

Ifwaiisiilili I Dr. R. Jaaaaieb, B*rtlB W. — KeiD»lMl<»MT«il«a veo Rebart Frlai» la Ii«lpil#.
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Abonniert
nrd b*l dw Po«i, tn BtMkklB^il
t>il Robtrt FriM« In L«lpilg

iml Mi do Kzf«dUU».

ITT daatscbee Fo)itf«bI«t 1^ U.

'.V-lLp,:,-n-T-i-i 1- ,

PMIC«M*t II,» H. EXPORT.
Anzaifen,

O'-ler dDren Kjiiua

•trllR Lolranlr. I

aiilcagug«ein»«a.

WlltpoatTnwbi . . .
,

pRGAN
UE3

GENTRALVEREINS tliti^lpSEOGRAPHlE UNDjFÖftDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

RMtaktlCn und Expedition: BerUn W.. Lut]im|r«liM &

D«r „KXPOBT" tat im d^utschmi Poste«tuo|^katalo|; fflr 1904 unter dem Titel „Rxport" «ingebngim. IMI

nVL Jahrgang. Nr. 14.

I «MMf. UUMIaagoflkirdtoSviM

•vl*t«k<alliiat.B,B.ltrlll.»ff>n*iiat*a, W.«l.*a<«Dr.a tflrd.n „CaaMImala nr
IT.. I II I III II *» an Mi
taH.i'«MatA>a»llBW.

Inlnll < b <i tu bi; r1 H i Dl Politik (iL Jannaach.) ISthlin'- Europa. Aii^ i ros'^hrtnsbericht Urs NorddeDttcbro Lloyd, Drrmrn
Asien: Japan, x<-iidi&fUid>«n Suuulpiiiikt an« b«lracht«t - /.um .\flikei aW .Japui^-Jici Roehtaknifr« nod GencbtfloicliUohc* in Nr. 9 iIck

,i*^X|M>Tt'. (Von naaert'm .Mitarbeiter in Neapal «imtmdL) — Ntrd- Amerika: Der kaiiaditi^h« Zolltarif im Parlamente. — CcntrAl-Amerlka etc.:

Ibxiko« induttriellA TUi^L -il - Voigiaiel) xir{««lion der ainorlkanischeD nnd niropiiHrhen Kinfulir nach Mciiko. — Aus «issrnnrhnftl Lehen
<|n»el!« -haf !eii; SiUunKiti'Til lit il r iTtSsIlifliurs für KnUun /ii n. rli«. — .St-hifriinacliTichten. l>cm»che» Kx por tbu re» n ' '«ig«n.

ChambartoiM PaMk.

R. Jannaa^
(Sehl 11 Ts I

Dal« (lui .'li aolchen Kampf uielit nur (üu KiiKiriiii i« r.

8An<iem .»uch .mBcr gefuimt«a eigenes EnvcrbBlclun in nlluTi

seinen Tt iU-n intensiv geschiUligt werden wfinl<
,

ist zwcilelios.

Anstatt uustraliBi-hrr Wolle «rtirden wir urgi'iitini* h'- in-ziehen.

Oll ahrr dieBPr Ersatz, hc^OKÜrh QimntitÄt wie ^militiit. un-<er»>ii

WlhiBclidn ßonOjrt. tliirlt'- i.dcli s^'tir in i'riii;ti etilit-n. Duri'h

üesclirÄiikuiig iIut fnKlis''liL'ii K.olili'ni'ijifuhr wtinK.Mi niiKor«?

eigenen von Enjjlüiui ziiri'n'kki'iirvnrlo:! Schiffe« an Kln'kfmrlit.'n

tinil der gHnzc il»uts<;li<- H;iii<l'l mit F.nß-lRod wie mit

den onfflischiMi Kfjloi-.ii<-ii lii-tr^ii-htllrliti Kiiibufg«» erleiden.

Nifht al!i>in dir? Int<-rc»M<-n lU-r deiit.'.'hfn Se«;)>lllb5n und
ilurcn HiH'dliri'i wflnli'n •in[ilniiiii<'h geBch&digt> werrl.Mi! Man
vergoüte iiiciit. ilnTs ili'- ileutj«! fii- Evpnrtindwfrip nirlii nur nn

UinMt2 mit Eiii;lnnil. e<>n<l'Tn rnnli Hip oiij^liR'-bf Haudel»-
rermitti»h)H(» naidi nmiemn Liindi-rn eiubüffleii wiirrie. (tnnze

Iiidiixtrii-ZM. 'il,'«' in Driit.srblund .iiboiten flJr englifbe Ii(^^ll^nng,

und der 'rbUnni^iT \Val<l wiril nirlit niit l'nrerht t irn ougiischc

Werkstatt ^'i-noiin1

(iU-irluvolil drirflen umi kmint'Mi w ir di*> Fol««'!- der ( 'hamVulrlain"

^lii-ri Hnn<i*-lH).iolitik ninhr ruhi>j binnrhnicn. Hutnlcni itiiilst'-n

untiT allitii llm^t&adeii — s-nhnn hum Urtiiuli-n der KMTnpbtik:iti(jn

Wiodervergeltuiig Ohen. Erst sctir ;il!imihlich wilrib' < » uns
i:eliii^»-n, in Afrika, im Orirnt, in KulshiiKl. t'binix H<'uii' SOd-
.md ( 'fiitral-Amerik;i ErN,-itz liir di<- kf>binial.-ri K<:>b»ti>t1'^ Kuglnnd«

zu ünden — »ptt, »Ijer »ieherl \Vi« detn nun «iinli »Piii ml'iee —
bui wvlohcn hnndelspolitincher. Kkmpfon leidon »tet* beide Theile.

Pie Kumpfmittel, welche Mr. l'hnmbfrlain bei iseiiier Apitatioii

ncfahrt hat, sind nii lit immer »ehr laut^^rer .\rt tri'-

weKoii nie Unwahrheit a|iif U dub. i eine griirRerv Rolle als unter

tienlb ini'n nrlanbt ist, N'.nOi d.Mi \\ .irtrn des Oeiiaiintpu ist

Eiigluiid ;mj{ehliidi dun b ntiene wie verati. kti IVotektiaiiNinul'a-

reifeln*' de« niehtbritisi In n AuMlniidfR zur Veij,'rltni>>rvi,'di(ik l;«'-

trieben worden. 1);ih ntinntit nur inisnweit. »Ik lic H:ind(ls|.i iitdf

iler ineiaten 8t*ate!i dtr Wtdt im li tzh ii .lidir/idn l dinn Si bnt/

«olle nAher gerockt ist, zntdrrii In- IrfimU'r mit llici;nin!<-n t'iiiini ii /u

demselben übnrgogtinpi'ii Himi. Fnlach inI i'n iib.-r, u-'ii:i dfr

«lustig« Minitter belmuptut, dafa die europAiRfhen Stn.-)teii u. a,

*t AumorkuiiK der U»il. Die i\geii«eii de. Herrn Chamberlaiii

s. Z. u. jiu«h DMitwIikiiU, «im «ut «tomniK» Protcktinua-

su hbnilMi.

8. Z.

durch Dainplersnl.M iiti .neu der engliachen HrhitfAiliH uud dein

eii|^ischmi Hnndt l clur uidnutere Konkurrenz bereiten. Dan iat

/.II bemerken, dafn Knj^laud l&iigst solche rnterst8ti\inj5en (»»

wllhrt hat, ehe u. a. Drutachlaiid, Mitte fler acht7,i({cr .luliro,

•oldto eioRkhite. Zar Zeit werdeu von den einzelnen Sutatiini

folgende OunpAw-SabvantieiMii gemMt:
ilavon irn Vt^otir

In Viankreich . . . . iOieOMW M 4 868f»6M
Eagbnd ^mit Kolotiieii). Mit««« „ 5000000 .
0«st«rr«ich-UDgwm . . C9C0W0 „ 1295009 „
Ueutsrhes ItMäl . . • S.IT.'.OOO , 1920 000 „
Italien :.;WJ*7I „ Ill0-il9 „
Korslaii i bShiOb'l „ 1680000 ,
Niedethiml .... I :'7S 400 „ W SOO „
U 8. Amerika . . . .

46-.'9 0on „ —
Wie könnt« ein Staatsm.aiiii iVriitT so utivorsirhtig .sein,

in der bekannten grnfRcn Versiunmluiii; zu Birmingham
Wort daraufm geben: daf» durch die EinfQhruiiß von (ietreitle-

zOllcn das engnRrlie Brot nicht verteuert wenien u-tlrde?!

Selbst den Fall zugegeben, dnrs bei gesteigerter Weltkonkurrniz

dif Preislage dns argentinischen und norclamerikaniHchcu

Getreides eine gedröckte sein werde und nicht der englihclio

Konsument. Bimdern der Produzent den Zoll zahlen niftlütc,

Ml ktanen doch .indere, unvorlierijesehene BreinflussuiigiMi iXva

Marktes eintreten, weich« dii8 Wort de« Staatsmniiiies zu Schanduii

machen, und dasselbe aufdas Niveau des deniagogiBchcn Agitation!«.

mittels hcrabdrftcken - - ganz abgesehen davon, dafs Nnr<liiDierikn

und Argentinien nicht »lluinen würden, durch zollpotiti.-«'li,-

tlegenniafBregolu die englische Au.Kluhr und daaiit »«eh den

engli-scben Arbeiter in seinem Verdienste zu schidigcn.

Hen' (.'haralwrlain nimmt en mit wiiieni Worte ebenso wenig
genau wie mit seinen Worten. Man <-riniiere sich nur dir seiner-

seits ilen Buren gegebenen Vi-rspruchungen bezüglich der

neldspeiulcn, die diesem ftnneii notleidenden Volke ikx Ii heute

nicht XU Teil geworden und, -HodalH Tausende vnn ihnen tat-

sJkhlieh in Oefahr atehe« au verhungern. .Soll man ilen \yorteii

des I'rivatuiAnnea mehr trauen als den Worten de.t Minidterfi?

Wer, Privatmann oder Sta.it«mann, wird nocj» verlraueiWVeM

nach diesen Proben von Waluln it • nd Ehrlichkeit mit einem

Jlainie wie Chomberlain verhandil. ' Wer vermag iliin

uoch XU 4tlaid)«n, wenn nicht einmal verbriefte, gesiegelte inid

b«acl»WOr«lie Friedensliedingungen gehalten wcrdeiiV! Eh sind

nicht BtttfccrWille, Zfthigiceit und Energie allein, weh-be den .Staats-

aiann amchen, oaincnUiiiii nicht Iwutaatage, w u es sidi ^bei

Digilizixi by doogle



Hr. 14.

am
BZPOBT, OifHtt de> OeHti«Iv«i«iM Itr OuMkivMgrtpbie mr. tfNM.

r itp.M !/
.
dl" li triL'U'

Kllihul Vi»i. .liillH'-iiii ;

war es, ilei >lii' I ; i l.ii . Ii

iinil (lailuri'li iiir Kr
Vt'runlassiin^ win<li

tleti Wrlimidlntigcn iler Vulkcr um ilie Waliruiig tiefgreifemler

Lpl)fn»iiit<Tc>i>!<;-ti liamUilt. 1)« filllt tlie Zuvj^rlftssiKkeit «ler StsiaU-

nariiicr iiiii;lei<'li melir Gewirlit als zu eiuer Zeit, in welcher
4lii> Iiitcri-sneii unil Iiitri^tioii <ier Kabin«tt« und Hwe Qber 9»-
luWir sii'li breit zu machen vemtnndoti.

Hilf <li-iiii nun Mr. Chambvrl&in wirklich — wit- vuii mclufci^i

cli-(iti<i<liiii Zeitun^>n behauptet Worden ist — mit »einer

Knpr«i<- ilic milijri- fstitatsmnnnische Weisheil u. n. aueh Reften-

iilier den i-ur»j>Ui8(?l)en Stanten vt^rbnnden, eine Klugheit,

die orforderlieli ist, iiin ihm bei «Un iiiiii-litigsten Kulturvölkern
\'orlt.ine!i eiiteogeiizuhringen? Wo Rind ferner Uie Leistungen,
dii > i im \vnlilver«t.-iiulenen Intcmw «eiiiei VoUwi undl^iiacs,
:uii.'u« cisi u vermüchte?!

• liiiiiiberlain ist die Triebkraft in der neueren südafrikanisohen
Fiihlil; i;i"weisen. Auf »eine Vuranhuiaung wurden die Biwn

vm. CccilRhodes eingeleiti i, i tdilüili- :1rr

iisr )^'.M> in Transviiai. ( '.'uiiiibci'liuis

rlrai.-'- /II . i'K-r K r> tr.it;.' ;^iifi,'.'b»UBcht

III .S,4(lafrika bi fintiert lirir. Auf seine
schon likngst vor Ausbrin h iIci Ki imi

•feli;;keiten die f iigl;.«'l.en iStreitkräftc in Sfkdafriku veniitiirt, an-

>elieiuend so stark, dafs, wie man wenigstens in England annahm,
die Buren von ihnen niedergeworfen werden wtlrden. An seiner

Hnrte und ncint ni Ij^;. usinn seheitcrtrn die nuch vorhntidenen
Friedt iisliolTiiunK. u mul Veisuelie zu verhandeln, Weil er als der
\'ertr«-t*r des englischen Imperialismus in mafsloser Ueberhehung
die englisehe Macht Obersehütit und die derBuren weit uiiterschlltzt

iiatte. Dirselbeii Eigenschaften waren es. welche jeden Ver-

mitlelungsvej'such zu Schanden machten, nachdem der K.imjyf nus-

gvltroejien war.
Wu im Jahre IhhJ, selbst nach der demntigcnden Kiederlage

im Majuba-Hiliii. Oln<lstonp klug vennieden, hat ('hamb«riaitt mit
mafsloBem Leichtsinn ri^kirt. OUdatone kanrtte den Zustand der
I Dgli^chen Arme«, und gawifatigl durch die Zrfohrungett, welcho die

Knglünder vcrsoliiedentiic]) in Afrikn Kemneht hatten, aftwie gewarnt
voti Lord Mapir, dem Sie<;er \< I. M lata, kam der „grand old
TO»«" den Buren versi.bnlieh eiiif{t>ien. Welche Ehre war denn
:iurh in Afrika flir eine euglist-he Araeo, und nun vollends ittr die

Flottp, au holen? Glnihtone sog indeaaen nicht nur die Oefaliren

eines aoloheii Krieges in SBdiirma in fiatHidit, aondant «uch die

Fol|«cii larihkü ganze pgliiiadiA iinidwIrl«chBlUiatioI>alMu£agtaiida.

Genauer KemMr der «xigKaclMM wirl^MABelMN VetfailtnkBe, dar
er war, vertnuita «r auf die Brfote« ilar friedlielieiii Oiikupfttiou

Smlarriima flttidt <lan eiigüaeixen Wirthaehaflagast mehr ab dweh
railitAriache Qroratatcit. Jede Bank, die v«n EngiaDd in Afriiia

iiut I^hen geroren wunie, Jeder Xccdtt, der (Mrthin gawihit
WAr«l, jetles Bergwerk, wekhea vom engBaoiiai Kapital nca tr<

«nhloaaen wurde, jede neue Ei^x-nbahn, deim Schienen Bnirland
lieferte und legte, jede neu angelegte Htadt niid Jed*> neue Dorf
mufata den wirtechaftapolitiaclien Sinflula fini^anda, und
damit die grSlaera inrtbedmftUeh* AbhBngioheit der Bürau
«teij^rn. Koeh wenige Jahnehute — und «lic Buren «ftren aum
grOlflIen Tiieil vom engÜaehan Element nufgeMogon oder mit üeu
IntereBseu dcMelbeti eo amalgamirt gewesen, duä Transvaal und
der Freielaat vellsllinditf im eui^isclMn Pohtwaaser »esehwoimmeitt

iiittten. Engiaod hktte K<riiie beaaeceu IVeuude und &iufct haben
können als «Uese d<'rben BOdafrikanischen Bauern, die bei dem
Vordrinj[{«n der Ktillur nach dem Iintem uiiveii^lelclilidi wfehtige
Pieninhenate geleistet liMten.

C%ambpH«)n iiielt es dtw^ifen fbt riahtiger, die alten Er-
falMinigrn der englisrhon Staatsmftnner un<l Politiker in den
Wind XV wiilngcii - der Spekulation einer niüchtigt-n Bürsengruppe
Bulivbi', wvlclie im Ititcresso einer beseliKnniigten Agiotage xu oiner

lu-hm-llereii Okkupation von Transvaal drüiigte. atntt nun nach
gesclilosiiciiem Frieilen sur Hebung des Landes bitisutragon,

diesem din laiigentbehrte fiuhe lurOckzugebcn,wurden die Friedens-
abmarhnngpii g«br«M^hen, und die von allen Seilen beantragte,

jedenfalls <leii englijnh<ii GeNtluiftniiitereSiten dienendi- Ein-

wanderniii.' i hiin sisi lierArbeiier verhindert, Welcbe Inkonsoiiicnz!

("ni der Miurii und ilires tioldes willen wurde der Krieg gefl&hrt

innl dann wurden die zum Betriebe nAtiiigen Arbeitskrflfte

d' U Ulli;« i( keil vorenthalten.

W i li In' Kinf^ufse an [lolitiBcbem Presti^re iüit England durch
ili. i> Kri»';; erlit:en. welche Nachteile in wirtsehaftlicher

Hiiisiclit! Mihi <lenke au seine durch den Krieg erzwungene
N;ic!>i:ii'liii.'kejt t;' >;cnübcr den Ven iiiiglen Stnatcti in der niittel-

aiiiei ik;itii<' lii-ii Kinmlfnige, an <li<' Erfahrungen Englaiuls in

Tifchiliid. Pcr>iiMi und Oxtanien, an diu Banker<.>tterklüruiii; seiner

sanktlit le n Hc<'t<-Neinri< lituiigen! FOnf Milliarden M. betragen die

iMiren .\ual4igen für ilon Krieg, ungerct^hnet die tief eiiischneition'

dei» indirekten nachteiligen wiiteehaftBoiien Folgen derselben.

Un<l trotzdem hat Mr. Chamberlain seine VerhetauQgqiolitik
nicht eingestellt, sein Land fyltfgMtItat in neue inner» wie Aufsere

Kttmpfe gcstörzt.

Knurn unr iler Krieg beendet, sn rief er die heft^sten Er-
»•rterungeii und KiUüpfe in haii(li ls]inl!tisrhi n Fragen hervor.

Nicht nur «las ganze britische Wi hr, : h wurdi' iL-iilun h in l' b

hafte Unruhe versetzt, sondern .im ii liie bisli<'ri);^eii IreviuJiR'liHtl-

lichen Be^irfmii^rn zu .'imli ri n .^tuatcn ii; Era;,"- gc-stellt. Die

Spitzen des Strcitis w.Lrtii l'..iu|4(^.elil!rh L;.-m'ri Deutschland
gerichtet, wodur h. der seit lietu Dnrei. Kriege hervorgerufene

Haf« der En«;Iiiiu]' r iii'ui- Naliruiif; erliieh, Freiiii h waren «. 'A.

dir SvniiDithii-rn iialiezii Hiurl T)e\i(.Sidi!a!nlH .'luf Seite der Ruren,

weit man l.ier du- wjvlm ti rrs:ii:lii-ii ,lrs Ktici;e.s k.TUiite, wt>gegen

dem englischen \'iilke ilun li die Uegierum;, die DfjiL'üc'htiibureaux

und die Presse die W.-ilirlifit vorentlialtti. ward. Nicht in feind-

lii lier Aii^iii iit sl.if.d die i'iftVi.tliche Myiiiuuj^ der Deutschen gegen
KiiLjlftiid, soiiiletn aus tJrüinUii deü Mitleids ui.J der Oerecbtig-

ki'it t;ei;i iLÜfi' • einem kli'ir>ei; »Iiwlh iu ii, in fi lvnler Wrise nnge-
j::ritf.;neu Volke, welches id4V4i uiugte tlbcr illc Buren im tlbrigen

denkt :i wie m;iii wolle — für seine Unabhängigkeit, fOr seine

Existenz kämpfte. Würeii fdr die öffentliche Meinung in Deut4M:h-

land materielle Gründe maffgebend gewesen, so hütte es hin-

reichend Vcratda!)snng gehabt., sich zu Ounsten Englands su
erklären. Deut.schland stwul nicht allein mit seinem Urtheil.

Die ganze Welt, Holland, Frankreich, Rufsland, Ocstcrreicli,

Spanien, alle modernen Kulturvölker in Europa "t^nuli-ti auf
Seite der Buren, selbst die kloine Suhwciz, trotz der au>>^uüuhutcn

und vorteilhaften HanduUbeziebtnigen, welche dieses Land mit
GrofsbriUinuieti unterhält. UuKuachtet der Stellunguahne des
deutschen Volkes hat aber die Bcicbaregierung und aneadell der
deutsche Kaiser eine strikte NetttralitAt geObt, die ein Btaataroann

h&tt« anerkennen mfisaen. Jede« atsatsmftnniartie Emp6nden
Chamberlains ward aber in der mafslosen ^ersAnlichen Ueber'
Hebung dea imperinlislisoh^n ehrgeizigen Kolonialminiatsra «ntiokt.
So nur erkUürt sich seine Annalsong mit dar «r die Ehre
und das Ansehen der ersten AnM« d«: Walt su aehwleben
wagte, damit zugleich de» nlcbatsn Tatwandten dka Mi|dfiachMi

Königshauses und anerkanntei) IWiid dai migWiehan vMhai,
den deutsohen Kaiser md ohwalmi Sjwgsherra lief InlBkmd
und vesJehiei^l Das war der Sank fbr die \

.
i -^rihtdiidia Sielliius

de« Ks^anrat War daa alaataaAiiiiia«h gehaudeh, oder war ea
dia Ilkndliuigfwatia «hiair OBwahnttohiaB ÄurvanOnaiiirl' Freilidi

«bifa llr. Chamhetkin amf^iBBit"!
Wenn ea aieh achon mit der 'Weisbeit des tteBahan piimtmi

Lebens nieht vcrtiigt, Dutaciide ran Fragen aofiniOliren, fcsim

m Ende zu briofeD, Hbcndl Hain FaiidNhaft und Hifstnuisa

n sAen, jeden ro den Wefc SCamMtHtm an beleidigen, dan
Sdiwidieren au bmtaliaitmi, dem Stailwn segenober aber in
hneileii — um wieviel mehr rnttb dann aiu dferattigea Variialtan

vanrcrflieh «fMdieiiMn^ wann ea in dar (pwibao Politik, in dar
e« sieh um das Wohlbe^ndes ganaar Vouar handalt, au Tage
tnttl Kanu «i»a aoleha Staatakunst, dam gvobaa und saina Intar-

%Bnd«ii «ni^iaehati Volke auf dIa Dauer ga-
fallm? Wird «a dk pantalleha Btelkait dM Harni C
Modh langa auf aiefa ndiooD, will aa ftitftiitao, aiah mit
a^eu «wktiflBlau Soloaieeo und deo ihm hUhar befreundet

fleweasnan TUkaiu an eotnraMn? Kann der Tecatlndi^e Eng-
länder in der Tkt noch an die poBtisab» MiBglidilnwt einer
„splendid iaolation'* Rauben, dia bei fortgeaslst nnbadaabtaanar
Behandlnog dea Aualaiklca nwasbleibbsr tat?! Bedarf moht
jetat sehon Eni^aad im Mittelmenr des Anschlusses von Italien,

Portugal und QrlecfaienlaiM], sowie, in Ostasien, dea Bflndnlaaca mit
Japan, um dar verMnigten Xrali Fraidtrewiha and BxilUanda
orfolEreieh eotgegentretcn su k&unen?l

Was hAtteu «die diese poUtischon Liaisons gegonOber ejnar
etwaigen Stellungnahme Deutschlands xu C-runston Englands besaotV
Damit ist es z. Z. vorbei : Deutschland hat durchaus keine ^r-
anla»sung den Englfliidern im Mittelmeer nschzulsufcn, sowenig
w ie <len Russen in Ostasien. Es bcßndet sich in der glQcklichaii

Lttge seine eigenen Wege gt.-ben zu kOnnm! Gilt ea dooh ttbenll
ala bündnisfüdiig, zumal wenn es aleh am kontinontale Inter^
eshcn in iler alten Welt handelt.

In ganz jQng8t«r Zeit hat Herr Cbamburlain sich in auf-

tallii;er Weise beruhigt. Nicht seinem Willen entspringt diese
Entspgung. Der Zwang dazu liegt in den Verhältnissen, und
zwar ebensuwohl in solchen (iiianzieller wie politischer NatW.
Die .'> Milliarden, welch« di r Krieg gekostet, sowie dasaan
indirekte Nacliteilc, haben das cni;lischo Nationalvermögen,
wenn auch nur vortlbeigelMDd, so doch recht empfindlich ge-

srliadi^. Dnsu die enorm vermehiten Ausgaben fOr die Reken-
alndrtiou der Armee uml den Auaban der ^tte!

^
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(üp. augenhlWriwh nidit ltb«r gouDgend flasBiges KapitaL Trotx
MOinoa «ponHUi Batebkiimoa »iizen Min» Mittel fest in aeinen

|

oig«iiMi XiiiflaiilniiliiiMlkinuiiKeti, in dam lodustriewerkon und
fiahiMn von Nord- und SBumarika mid dar ganzen obrigvii

WfllttWtkhajiiinbodi anerkmiMittiraiitrW^M vom cnKlischcn
Kapital «Uamrtni «nchlo8«cii wird. Untw dem Druckt- der Uige
iat das IkklenUian rnüfUcli geworden: dar Kim der niigli»c:iieii

Ballte war von 114 aiatS? ipuiikeii und erat in den allerleUteo
Wochen wieder um eine Kleinigkeit geHÜegen. Dar Diskont war
»nf 5 pCt arMht worden! Und — haniUle dialu ^ die Berliner

'

Atow liat ver einigen Wooben dar Loodonar Bfiraa wertTdüle
nnd hadi «aarkannte BeihOie geleiatati ah Lenden matt, aobach-

f

uiaftt war, AnAer den Mcaanten Vaiigingen in Aaien aind ea >

diaaa jOnjEatan XrfalimnBen gowoaao, «alaiw niekt nur die I

nolitiadian Kniaa, atmdacn aneh den haolialNlNadalaii eiwliscbeu
OeachlftiBiaan und die dortigen, von aller Welt anenennten
Baak* und UntatnakatananMa haken mkenlien Inainn. dnb

Davon smd absuMtaeu:
Dt-m Vcrcic-hpruitt^fondri üh4>n«'inNt>n Jf 1 3M4M^
Zinsen auf Anirilion n S419S0(V—

K^nkiMiiiiii'nsU-uitr . . . , iSMtt^M
V» tlpr Küsten der tu ätat Jatiren l'JUl

und 190» emitlierlen SehuMMoheine „ US WO,?*

ISOOOOO,-

M 13 711 902, r.

491 62i^

ISODOOd,-

auf <lio DMUpfor und Sclilv)i|>kllhne

auf divene Inimubilieu etc. . . . . _

G pCt. von nom. M »OOOOOO an
die Inienialional Iferaantik Kenne
Co., New Janvgr

•»idaSa ein Gewinn verUailil von . 7 TU YUlfW!.'-
iAmr den atatnteomilCHg wie folgl an verfall aein wird:

5 pCc. l'pl)cr\viM)>ini(; nn den Rcwn«*-
U»iiU . . M 's.ij,n

4p('t. Dividemla von M lOWUUÜOIM . „ 4OU00O0.-
Tatilit^un' UM >[vn Aubiobtaimt . „ 127 (»TS,»-

äMlM>i'divid<^n<lB „ dOüOOOü,-
6 j.Ct

Oafaiata, naeh auf den OaUate
dea wirtiekaftBcheu WeHtgatüakaB die ^aplendid noiatian'* an
ertngan verm»^. Dan iat wähl auch dem Herrn Ghamberlain
ina OmOth gedrungen oder an Oamath gof&hrt werden, vnd daher
adm nVOiOMrgeheade" BehweigBatakcit. Oieaelbe wird bei una
KieoMmdan ttaMthanl Mlliga aie in EugUud diaaeÜie Beniteilniiff

findah wia ia DeutB«iiland. Bit BaalneUlik hat dwae
li«tmn«gP|ialitlfc nnf die Dauer nickta an Umul

Baropa.
Am dam tookiAs-Bariohl de« Nonideutschen Lloyd, Bramta.

.Wenm^oh di* In di>r xwoit«M Hälfte di^ l <hr>^ l'JIII einifctmleiie
Depression »uf dem Seefranhtenmarkl auch ni>cli im vcrflussenen
Jahre anhielt, nu war der fSiiteiTcrkehi im :>ll);emRinf'n dm li llo*^ol,

nli im Vorjahre- smuimMii-h l-ü' v..ii drtn aus(;ebendeti uord-
iimcriknnii«'li"ii ki-lii

Der im Jahre lyttl emi-llc Ki-trlrli-filx-i-si ljiifs U-üuifr M 2C 491 J97,-«

Vortrag aua 1902 ,. 19 l'A.o

Sl 2(iäU 12T,io

OpCt. Von naim.M SSQOOOOQ von dar Iniemaiimial
Uovcantile Hnrinc Ca., New Jmcy, It Vertrag

Teil in dem weiteren Anabao der iiealeheuden und in der Oründun»;
neuer Linien, sowie in der VeigriMlMHUUll der Ktiiiii- uliehei) Mltd.
wektbe Mafsnuhuien xu der Hoffnunif faereehtiven. titiMere KlMtcn-
linien in den (»staniatiicheii GeWüMscrii einer andauenidcn. at?siiiideo

WVilvri-nt wi<'kehiiii; en(tfi-gi-ii ui-ht-n.

Die Bangkok- Linien SiiitfiiiioiivKanirkok. B:itiüki>k-Hi>m;Vi>iii.'<-iliil<'ii

infolge ih-r unt^ilnstiirfn Itfisernt«" in Sinni eini- jti'wi--«e Kuiliiil-<-.

do<-h bentrUpn die h«-sli-n AiiHoichtun »nl •ine HcsM-riniK dt-r Vrr-
Iil1llni>«e, dii die konmiendo l{i>i&ernl4- in Siam i-in«- «iiK- r.ij wcrdi'n

\-en<pric]4t. Der Durciijfüterverkelir von Sin-^ii^rore luicb Il<ii4;;k<ik hui

»ieh in eifteolieher WetH« gelmben; wir ilürfen Mmohmeo, dafi« tiiu*

weitm Zumdinie dheea TarinlHeM erfolgen winl.

Im J«1i 1908 critflbale die Firm» HMcmoiv Rei»mahlcu. Iti-edi r.-i

utwl SehilTbau A.-G. in Brmnen mit mebrereii Dniu|tferri ofiM-n yf^i'l-

iiillfsiL'i'n lijciisl von Bangkok nn<h n>>iii;koiiL.''.*>wiitiiw und /.iiriick.

Im OktidMT IDO.'I hiihen wir die in Kahn Ktfiiidlii hi-ii. für i!.-n -xt-

«siiiti^hoij Knütrinlii-nssl licsondi-r- L'fi'ilfiii-ifn DanifiM- der l'irni i

Itickmers k.'iullii h c-rwiirln-n. wodiin h nna<'ri-. in di-r Baiii;kiik-Miiii;;k'<ini-

Fahrt ht'Hndlirhi' Klotte einen wi-ri voll.-ii Zuw^ich- erhielt, iler si. h

namentlich zur Z"-:t der Uei'vcrschitTiiim als n-cht » urli-illiuU « rwi itfcn

dürH«. Uk'iciixeili): »tid mit di<m Erwi-ili illesi>r t)ani)if<'i', ^e(;l^< mi
der SSälil, eine Anialil von bSIxenim und i<ivi>rii< ii Leiehtpni, ilio in

Bangkok «tntioniert «ind, sowie awri ächl<-|>|.daiii|d>-r in linderen Bewt»!

ibenKfanKen.
Dar im Vorjtdirc fiir ilii- Linie Hoilgkimg-Britlvi-Ii Ngril-U'>n»<-.r

neiierb.inl<- IVaiupfer ..Bonico", welcher mit lieH»iidercr Ußck»icht-
n:ihni« auf die Bafönlerttiqr von Holl iu Fahrt gaatellt wurde, liolcrtv

^ufe li^^'^iilt.ile.

An :!i <lie l{<>Mitiate der Fuhrt S|i)ga||cire*Briti!lch Kord-fioRico
sind durrhwuj; befrieiligeiidr tfowi-'eii.

Der Tranattwritehr nach liBniia lial erfreuticbem-eiw- eine iiielit

iiuerhebUcha Znirahino erfnhren: die Befmrbtmisr dpr Pamider in

Manila hat dajre({i-ii. infolge der .iidialteiiden wiri-chafllichen |)c|in-sNi.ni

uu( di-ij l'hili|>i>iiieii. sehr lu wdnsihen iilirii; ncL-i-s.'ir

'/jnm Abhcnluf* uiisc-ri-s weitver/wiL'Icii S< hiHiihrl^iiot/;!'« in d«-ii

11-..-, .( I i-chfii (iewi>.->erii haben wii eim- l.itii«- v-m Hlii;;a|Hire imcli

(\>lehc-s und ilcli Holukkeu eingt-richtH, die icuiiüchat mit KWei
Dampfern bei dreiwltcbantlichrr AbiUin von Singapor» bedient
wenleii wird.

Bei der KliirsachitTlahrl aul ili>ni Ynn^lt-vi-kialii.' i»( Laiiiiiii(>-

angebot icwar ein reiehlicheü <{eweM.'n. duch waren die itateii mfulge

der gtofsen Konkurn-tiJt lueisteii-» »i')>r ine'hij;. I)er I'ii«si«jjievvcrk<'hr

auf unseren SchitTeu war and.Tuernd i-in jiuter, dd in h uiiM-re I>iui|tfi-r

einer (fi-of-en Beliebtheit sowohl ht-iiii etiropiiischiMi wie beim chiin-i-

Hchen IU'ise|iiililikiiln <'rfr<>uen.

Nach ÄuüUuliett haben wir im vertlorisouen Jahre wabi^einl der
Uenata Fabranr bia AaRuat vierwUehnitlieb, waiiraml der Mruvii
Monate drniwBchontKeh AUalirtMi durehfrefflnrt. bei einnn sufrieaen*
stelleiid<*ii .Afti^ebiii von T.ndini;/. l'ntcr dt-ii /wi-«rlir-n Ktit^ijiid tio«!

Au«>trHiteii viirkehrenden en);lischeij Linien <-nt<-)iaiin sirh ein l'°r.ii-hten-

krie^. deHsen Wirkniicen «i<li vsalirttid di-r lii/ii-fi Monaii- .im h Iii

Bremen und Haml>ur,: fühll»ar miuhli-n. Inzwi-rbcti liaUn di<- i-ni;-

li-M-hnii Linien -.ich wiederum vi rstUii<li;;t und lie Storniijf wi-h he
unser Frnehtlarif erlitt, winl alli-r Voniis-ichi naeh hon für nn^i tc

nttch»!« Abfuin t nicht mehr in Bctra« bt kommen. Uie UxportAÜiiK-
keit und die Kauthieft ilm IiMtHleif dürfte iat lantohien Jabie wiailer

RehnbM vnd ii*r Verkehr aneh im allgemmnen mehr botel>l werden,
da im verHossenen Jahre UeKen in f»eiiiiiretideni l'infimi;e irefnllrn i«l

und damit die IlBiehd niel \Vati<l<-l hthinoiidi-ii tltlrren rnif)(>ihort Imbxii.

An lirnt; i-t ilu.-cli \i-.-n-n- [i tnidi-r da* Kleicho tj.iiantiitn hef^rilert

'A 1 flu:! IUI \ T^ivlil'-

l nseio iii-ueii i>nm|der „l'tui/. Wuldi-niiir" niel „l'riti» Si^isiuiiiiil
"

siiiil ini Sejitemlier bezw. Oktolicr \%<3 in ilii- Nou-G'uilMNl'Zwii^linii-

eingestellt wurden und halHUi >irb lieri-its ;dl^-uieine Anerkedinm;;

- 644» 071.»"

Vortrag auf HKI4 ~M P 'J7fi,4i)

I:. 'l- ni Reii-hspo-.rdampf< I ihr .t nach tlsia-ien hat sich eine oin-

dehneiileade Aeudwung dadurch vnllzogen. dafs die Hamhiir£:-Amerika-
Linie auf (4niud eines atit «na petroffonen rehereinkommens nus diesem
bialinr gemeinaohalUich bctrieMiien Dien«t nus»c)iei<let (l'eber unsere
MitfeiluXMeu bicrfibervcnrUdche nuin ilen Gmchüftsberii ht di-rHumhurt;-
Amerika-Linie in Nr. 13 .Seile 191 D Heil i In wie weit der Personen-
verkehr auf der ostasiatiKehen Linie <ltir<'h ili'- «ihiriitrhi- Fisa-iibahn

berithn wenlen winl, Ilifat sieh zur Zeit noch nicht (lb<>riiohen. doch
elanben wir acbon heute «ageii /.u dürfen, duf« unserer Ansicht nai b
diese Konkurrenr. kaum einen nachtnli;^; ii Kititlufi« auf unseren Verkehr
uuAilben, dafi« vielinclir die durcli die Bahn ({ebulene vecniehrle Ueisc-

fehgcnhait nach dem Oeten mhr betebend auf den Ootamtverlcehr ein-
wirken wM. Einatwellen Mbt der Betrieb der Bahn noch viel zn
Wflilschen nbric utid (;ej(enwärl Ij; dient sie nussehiiefslich militUrischün
Zwecken Kuf<djiDds. An Ladunir fdr unseir- I.<inie hat es m'ehl <.;efehll

»Iii.! ffliJt 0^ Ii /irr Zeil nicht. un>f<'ai-h<et des zwlselieti Itufslanil und
I ip in iii'-^'<-t-i

. .(-innen Krieges. .\ii<di ist als sii lirr aiixunehinen,
A 'Ik' rriji'iKtrung der durch den JCrieg iccratörteti Werte nach Be-
I riii-ui I. . KriQgmalnoiderkeBehi'bungdoaOlltarveriichis curFolge
haben wird.

Im TerdoaBoneu Oeachlft^abte aind eine Baihe von wichttgvn
Bewiabe vetseaeainiaa worden, die

Die Zahl iler |ilanniilf»i(;i-ii Anhiuflülfeii der Damider IkI

mit Oeiiehittif;un;r der Iteii-hsrt^ietnn;; v>-t rinp;i'rt wordim, Modafn die

InnehallniiK der Hei;ehn.Tfsij;kail auch diente» Uienstes i;i-wllinleis"i-t

ist Ks steht /u erwarten. llaTi» dieiw Bef;<-Iinlll«ijjkeit nn.l de-

jfröfM'ren AmH'Jiitilichkeiti'n. welche itie neuen DamplV-r den
;;ierei! Ii;. t..i., • iiii-r BrlebuiiK des Vcrkehra fuhren wi-rdi-n

Dun h die Mitte A)>ril de» vt-rtl. ssoncii J;din-K cifulK*'' KinstvIUnaj

des Si hii«Ildutii|>r<-rs ..Kaiser Wilhelm Ii" erfuhr nnrivr Selnndt
d.impferdienst von Urenn ii ii i^h New-York eine weitere All'»deb«iH«(f.

sod.ifs »eitdein in dieser Kiiln-t diei 'ien mmlernsten Ans(>r;i. tieii nnt-

spn-chende S.-linelldiuiinfer „Kaiser W illielm II."*, „KlOliprin/ Willodin'

und ,.K»iHer Wilhelm der (»iidsc ' einen iiidn-7.u woi heiilliclu'n l'ieii-i

aufrecht erhalten Alle drei Dam|il'er halM-n Hirii dnrc-li die Si iiiivllm-

keit if'.n r I'i Isen wte durch die l<ef;eltniif"i)i;k<-it iin<l l'ünktii. likeit

ihres L)ieii-.|r - ciiH ii - .i i.ei 1 uraKenden Knf erwiirben. dal- sii- iieiilt«

im Krijl.K.-n U<-i-everkehr un« w «.•ijuliiiift au erster .^elle stehen

Nach dem Ln Plala iMrttielite ei» reiidiUoltet)'» AiiK>-i<oi ^

n

Lnduii}; «1« «oif ISiiacrer Zeit, aber tHe iifedri}p«n Itnfe« der D iiiipfei.

welrlie von «ien .lufserlialh der um l.a l'l.il a-Vei ketirsiiliKonne-ii lie-

teilif^«-n Liiiii-n st<»hendeii ( ö-sellsclndteii ahi^efi-rii^t wMf.ien. hieltrii

imsi-re Krachten sehr >;e<iniclvt Triitz der l>edei:teiid<-ii Kri ti. iiiesi-i

.Ifthres iii Argentinien liaiten sjeli <lie Um kli aeliren in mitilen-r Il'.lie,

unter «b-m Kintturs ile- daiiuislcrlie^endeii aU((emcinen 1' i^eliteic

iinirktes, welcher \ iclc TiHnia^'e. die iiiderwoitif; ReidC He«tflilifti|;u«y

liudeii konnte, niicli dem l.at Fhita lubrie.

Dna f.4idunga4unntiii», auaRubond nach Brnsitief. u urbefriedi^cend.

doch waren auch hiw infolge <ler lebhaften ^ ^^^^i.
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Ilatm sn onn«laa. Dar «tatSj^a eititiito Km« m Bniailieii wiriilo

radom UBgOugti^ auf di« an rieh ciclion »fhr hohrti Hnfonkotiten t>in.

mlBfa <lw OflKaintivsuItatn weniK gUikStig wnren. Hi-iinkehr«iid war
wn IUck|p>(<g Bii K.itT>'i>lii>l»n;^. iitiini<n(lich aher rtn Tabak bemerkbar.
«toeh b(eli«ii »ich ilii' t'iai Sit u st.iiill

Dar Verkehr nach Cutta war ausstehend Ijefrii-iligcini, wenn auch
twnientlieh iu Antwarpoii. wn aich ilio KonkiirrviiK vermehrt hat. die

Viaehten recht ntfeig waren, Heiiukehroiid Uer« <tas .Aitsvbot von
Ladung cuweilen >u wanachcn Ohrig, aodala wnige Dunpiar in dan
Rarnnwotlhüfen aufrollten.

Da die stark» Auswanderiiiij; aua Italien auch wührcud dus vor-
llu'.si'jii'ti Jiihroi »iiliiflt, und wir durch KinKtcIluiif; unsoror Dampfer
„Kuiiij; .Albr-tt" tin-i ..PriUZPlN Ireiie" nicht nur unser« Hj-teiliftim^c an
der B>'f"i li'iiiii^ di-r Zwi-rlifiiili-i k-im-^ii^iore auvji.hneii. -.'MU'rn

aucli den ViMkuhi von KajULspu.->s;iKierett l><>bHii kuiiiiteii, ixt du«
Ergobnia dva MittcImeardienBUia ein befriedigenderea als im Vorjahre
geworden. Wfihrvud anfon^ des Uufendea Jahres die Auswanderung
von Italien etwaa naehliefa. lat diaaBlbe nmunahr wwdw «ine bedeutand
li^hhnfinr» geworden, und inCit auch fAr dna Itttfenda Jahr ein ba-
ffii-di^enden Uesiiltat erhulTeii.

1)11 Jiihri' lINiS wuidrii auf den Iniubnot-iiu-ctci. Ktispn dor
|l:iiii|.riT - .Ni.iddnil^.ihvn I.li.yd .^7 4 HTJ I'crMiiM-n hc f.inlfil Im
Giiri "'M wurili-n vom Norddeut^i i i>'n Lto\il im ti un-itior'üni-i lifn \'i'rk<>br

bi!» /.um 31. Dt'jwmber 1903 bcfonliTt !i lT4!Hlj l>i-r.i>nuii. An I^dung
wunlan im Jahi« iMS auf d«n TanwUedcm ti I.iuim im toan»-
(MMniadMMi Vtrinbr SSttWt ebm MSrdert gef;< n 3 17909S clmi ira

Vorjalw«.
Dio Dumpfer daa NorddeiilM heu Lloyd duri hliefcn im vorigen

Jahr»' auf ihren Fahrten i-». 5 9.M 4*1 S i-riu-ü. ii. eli-ich et\\ n 2TG M»l
den l Mifaiii; it i Erde.

Die Klolt« dl-» NordduulBChen Llo>d besteht aus I6i Dampfern.
i SeiiulaelMaten, 165 Laiahtani vou in«teaaint £77 549' br. Bag.'Tona."

Asien.

II. MM iMdMMalin SmlpMll im tatadM. Wirft
•hteii Blick nur die Yolkaatimmanrnn iit 4m Teraohiedcnen

LBndeni Europa«, dann findet man, a»Iu die rnnkten Nirtitmen

mit ihren Sympethien anf Seiten der Jepunr etohen. Diese Er-
sclwinuiig iat um «o merkwOtdiger, al« m deeh nicht echwer
aeiu kaiin, sich xu vergi-)r«-nw&r(iK(>ii, welrlie Bedeutung der
Kampf xwixi'lieM ck-ii KusRen und J.-ipnneri) inifien mufs, Bs ist

ganx. cinrach ein Vorpostrngefecht der weifson mit der gelben
Kuv-ie, bei «lern ein Sieg iler Japaner von unberechenbarem
KiiitlurH auf di<> üaitilelsvcrhftltiiiiuM» zwischen Europa un<l Ost-

nsien sein niurste, und in den tIaiiUelskreisen herrscht wohl
kaum <*in Zweilei thirnlM*!', tlnfs dieser Kinflurs nur oin unheil-

voller sein wQnle. Sjclion die bisherigen Konsulatit- und Hnndels-
tnn-i'-lite gobrii einen (Iciitliilicii BcgrifT davon, wie Schwierig

die Strllut)^ der Kuropucr in Ja^juii ist und welch scharfen Wett-
bewerb tli<' {;i{>!inis.'hi' Iii<lustric in Ostasieti bereit«!. Aber wie
wnnle si« h i rsl dii- ^m lie gestalten, wenn c» ileii Jauaneni ge-

läDpi-, din vi rlialsten W'eirxen eine i tnpfinilliclio Schlappe zu
ber. iieti y Die reberhelnin^- ii> s nstiisi.in.n lieii Iiiaelvolkes, denen
die Kortscbriite, die es im Laufe weniger Jahrzehnte auf iiidu-

strielleni und mlNtArischen Gebiete gemacht hat, bereits sehr

so Kopfe gestiegen sind, vQrde keine Grenzen kennen. Japan
hat aicn in newnuderungswOrdiger Weise die Fortschritte Europas
KU NuUe gemacht, indem es seine Sniit r 'i <!>'tn .Miendlaiul

•andte, wo ihnen bereitwilligst die F:^! •t-.net wurden,
oder CS zog Europäer nach Japan, um dii He hier ilu-o Lehrtätig-

keit enttultcu zu lassen : aber die Japaner haben fbr Fremde nur
SO lange Verweinlung, als sie von ihnen lernen können, ond mit ihrer
fort!M-hrei(i-iiden Eiitwickeluiig »ind sie im Stoml«, der eure-
pfiisclien Uandclswelt immer stärker«- Konkurrenz zu mm-lien,

gans abgesehen davon, dnfs sieh der Handelsverkehr diT Euro,

päer mit Japan selbst nicht so («anz lei< ht gestidtet. Ohj;iei( h

iler Hau|iterwerliszwcig J:i|>niis. in erftot Linie Keiskultur, in

den letzten Jahren oft ein sehr gutes Erfjehnis brachte, ist die

wir)s< h.i!tlirlie Luge des Landes iloeh eine recht gedrückte und
die Kauf lidiigkeil sehr gering. Auch die Haiidelsmoral der
.lapiiner steht auf einem primitiven Stainipunkt. indem innii es

mit kontraktlichen Verbindlichkeiten nicht sehr i;enau nimmt.
£rgt-lH-n sich Schwierigkeit<'ii, so fülden sirh die Ji>|i«iier keine<f-

wegs immer an die nhf^etnarliti-n Beiliiigunnen ln tr<HK der Et.t-

gegeinudinx- der Waie geliiinden, und ;dle imiglii hon Kiiille

mri>^i II herh.'dten. um von dem Kontrakt his/ukommeii. ^SelllNt

bei Koiiinikten mit dein St.iat und den Ki>mn>uiien entstehen

il.-iiliii> h bestjtixlig Zwistigkeiten liei den Lieleiungen, dals die

Im ki, lltrii Waren nach «h'r Ankunft einer willkürlichen I'rtifuiig

niiterwi rfen werden. Üa iliese Waren, um die es sich hei den
Kontrakten haiulelt. alM-r oft von ganz BjM'ziellcr Xatur sit il iiiid

sich fUr aiidureu Uubrauch al« demjenigen, fikr den sie bealulll

waren, nicht eignen, veninacht die AoUbnung oatlkrBch grollM

w«n di«M Q«ricilite mr in hOelut
Veilnata. Die HOlfe der 0«>iehta

kefawn Zmek, wefl di«M €
Weite Teratelwn, die nm
stinnangm «nsnwendent und well dnr klagende Earopler, sdbst
wenn er den Proselii gewinnl» gfois» Ihihwieriglteiten bat, «ein

Oeld zu bekommen. Zum Teil dftiftm dIeM gnrtinde dniiu
beruhen, dafs der japoniache HandelHtaod in «llgemalnnn eiDe

wenic geachtete Stellung einninnt; So aehr die Japaner auch
von Europa lernten, nooeme fleedilAahandliabung uiid Handela-

kredit iat den Kanfaunnsstand in Japan Iremd. Alle Geschäfte

siriielien BÖropleni und Japanern gehen in klingender Monzc
von statten. Selbst wo es sich um kleinere Werte handelt,

wird ein europaische« Haus aslten an eine japanische Firma auf
Kredit verlcaufen. SmtdieeoropliachenLftiider in einem Anfall von
unbcgreillicher Nachgiebigkeit von der Rechtapreohungsbefugnia
der Konsuln Abstand nahmen, und den doch nur ftuiserlich

ktütivierteii Japanern die Richterbefugnis aber die Europäer
Obcrtnigon, ist die Stellung der Enrnpfter eine sehr schwiorige

gewonlen, und die Japaner hal»«n nichts weniger als das Streben,

den Ausliindern d4M Leben in Japan zu erleiohtcni. Bezeichnend
fQr die Scherereien, die Mch Japaner den Eurupüerii gegentiber
herausiu'hmcn. iat ein Beispiel: Ein europ&ischer Dampfer ge-

riet beim Verlassen eines japanischen Hafens mit dem Propeller

in ein Tau, aber da sich nach obeHlOchlicher Untersuchung kein
Schaden zeigte, aetzte er die Reise fort. Auf See glaubte der
Maschinist jedoch Qruiid zu der Annahme su haben, dal« der
Propeller lose sei, und der Kapfttn lieh daher den ntdwten
Hafen aidaufen, damit eine genaue ünteteuohung statt^nden

konnte. war dam Kapitln zwar bekannt, dafs dor betreffende

Hafen kein sogen, offener war, do<'h rechtfertigte die Oefalir dns
Aufsuchen des Hafens. Hier ergab nun die ÜntaNudMMig, dafs

aich der Propeller in llrdnung befand, aber dies war gerade ein

Ungltkck fbr den Kapitun, denn im selben Augenblick, w<> die«

feaigeetellt wnrde, bcschlognahmlen die .Ta|inner das Fohrseug
und verurteilten den Kapitüii zu einer m hwercn (ieldstrale, in'*

dem sie den Vorwatul machten, dafs nach den Traktaten nur
."^ehiile, die Havarie erleiden, einen nicht geJifTiieten Hafen aiw
laufen dürfen, - Dafs Japan sich im Falle eine« Krieges in Korea
und der Mandschurei festsetzen Wörde, wllre noch nicht da«
schlimmste. Verh&nguiBVoUer konnte der Einffufa werden, den
ein japanischer Erfolg tkber Rufsland auf die Stellung und Eiit-

wickelung Chinas aus&ben mOfetc. Ganz abgeaehen nämlich

davon, daf« die Japaner mit aller Kraft danach streben wOrden.
in China japanische Kultur und Anschauungt'n zur Geltung zu

bringen, müfsto ein japanischer Sieg auch im Kfi'li der Mitte

einen Rückschlag ausüben, der lahmend auf Handel und Schiff-

fahrt Europiui mit China wirkt.

Nuch>chrift der Itcdaktioii. Wiewohl der vorstehende, uns
eing<'.<iindC4' Artikel miuicherlei Wahiheit<'ii eiitlialt, -o möchten wir
deiiM-lbeii im Hinblick auf leine vielfach eiii-ieiti^e E)«r-telluiig iiichl

ohne /uwalx \'crö(Teiitlii bi'o

Wi'im der Kiiisender iler Ari>icht i-t, <iuf.' der eiiilgfiHige Sieg
der Jajjiiiier einen unheilvollen Kintlur-i auf den Handel zwisch<-ii

Europa und Ostasion ausübt, :<o können wir dem nicht ohne weitere»
betstimnen. ^Oi«^Kfliiilniirenr.flihi^keit der ^apenisehen ladualria iat

denn dodi bat w«it«ni nieht genügend entwMkelt, dafs sie der raro>
pkisehen IndtMtrie aaf den oetasiali«chen Märkten mit Rrfnlg entgegen-
zutreten ermOehte. Dt« Fortschritte der modernen juuuniH. hen Industrie
werlen viel ?u sehr tiei un« über-ohlltzt. und he^rhrRiikcri >-ir h auch
talt-ili lilirh Uli! . iiH Uleiiii' Z,ild gering« ertl},-c-r (Jeg<-iii|.oii),-. In

billigen Uaumwullengurnen. Itegenicliirmen, .Streichhidzern und dergi.,

kOtuien die Jaimner den Europitern wohl Konkurn'nz machen,
welche — durch die Nilhe def Pro<lukti<iiiMortes — auf den ostaaia'^^

tischen MArklen eine gewisse VemlBrkung erfuhrt. Im übrigen sieht
es mit den KorlKvhritleii und udt der Lelstun^sffthigkMt der niodenua
japanischen lielustric sehr flau aus. und die gcriamte Kntwickliuig
JupiiiLH, nielii nur seiner Industrie, hat iH'wieMcn, daf« die Japaner
fürt;;e!-etüt der europäischen .\tir<x'"">t ui'd Mei^ter>ehaft bedÖrfen,
Ulli ^irii « i-iti r rn hiliii Ti. Auch Miiii es nur wi ni^'e Kri'i-e, die an
diesen i-'uit.-iclintten nirli betetlig«-n, wilhiend die grof-<e Max.te der
BevöHtOrung den puropBisrhen direkten wie imlirekten Einflüsseu
ttoeh immer fremit und »liiw VerxtlUidnis gegenOborstobt. Da«
ppuniscbe Volk bat sich in seiner grofseii und ^Hf^t1^PH|gtTlllffn

'

lii'lori.ieheii Vergiuigeiifaeit iu durciiaus niidercn Kuhnen ^ietM|{t
:iN die Kuiopiiei'. unf fi.diiieii. welrhe die Kolge der gaiuu'ti geistigen

>eeli-< heii Vi r.nihiKiMiK des Volkes wjireii, und dieser eiitspret bciidH i<

ist es KUH/. iimioi;;li( Si, iluf% dii-sc Vidk mit einem salin niorlale,

und tmu liUi'ii .\< I iiii.i ij lull- vi i 1:11 'Kens den mo^leriieii Geist, welcher
die europaische i-^ilwii kluiig behermcht, in sich aufsuuehiueu ver-

ite, obtrohl die Japemr iit hohen Orado lambagiNig und
ihre FObrer darauf bcdaehl du), die Vorteile der moOBinon eorc»-
paischen Kultur fflr Japan nutzbar zu machen.

D.-ifs ilie .Tapiuier den chinesischen Markt mit ihren Produkten
müglicliMt SU okkouiereu aucbott werden, ist verstludlich. Sie haben
da« ab«r auch acnaa bi«b«r getan und sicolieh die Oronae de« ßm-
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IHM. BXFORT, Orgiro dw OeBtrslnreins Ar Hiiidelsge<^phie mw. Nr. U
bieti>s der LeL>itung)>f)lhiekrit erreicht, die »i« (tberhnupt pririchen
koiiUti'ii. Di<- Japaner nahen iu China lediglirli lIli- H.tndeUpolitik
<U r ' irt iii ii I'iir iii-h<>l) der curupiiünlipn uini ihm i jkunischen Kon-
kurri'HE *>r*tit«bl. ßuNlaud da^^jri'ii Visit iTto Abwich', Qbemll Noino
OrpiiziMi vorziixcliiobcn, und iiuu rluilli dr?-. Ii i n jedt-u fi-oiou Milbewurli
anderer Völker nbKulut uiiiiii>gll>'li zu nta<'liou. Somit würde» dor
«MraMiMilM Hmdri, «wm Jmfm «itgt, in OatMtm immor noch tower
abieaiMMm, als w«on Buftlatul lAefftn wBril«.

Wnn nun die „Ceberhebiiii>;*' nnbftrifR, sn küniicri die Japnner
darin schwerlich mehr leisten. bIn die Russen noch in leljtter Zeit,
vor Be|i{inn di»«' Ki ir^'i- haben- Wir sind dien bei den
UuM^eii vi.ii jr hi i ,L'i>\viiiiiit w, -I i:. tiiiii die (funie mnipriischn Kultur
hat unter 4ler Amiiar^tiii^ lies t>r utailen M"skowitt>rlums und dor durch
die>os vertretenen He.nktion, die imf -.il'm (i l iiten einsetzte, uii-

eudlic^ gelittuu. AlJcidiu^ ii>t ituf di<->e J^eiteu der Uebcrbol^uii^
jed«!««! danli die Eraüiii««» «in hakwr WaMorMnU finielit«t
wordcti. Ww faratal Imfet« die m«icrm Faust von Nfkahii!« f. auf
^na Kiimpn und tp«xiell nuf Deutschland, und wie janiroervull wurde
duri'li den Kriinfcneg der thrtnerne Kollofs J'.er«chmctlert. l'ud m«-
rade «o war e« vr^r und nach der iiohiiMchen Hevohjtion im -labre
IS€3. Weiui rn-.iKnu X. Z. de;- Krimi; rie^je-i irni ' / di--;er

ie]ct|{o<lachteri Uevulution nicht xu Uuiiüten vun Kur»liuid eingetreten
W9rv, ^ns «Ure dann aus diesem f;eworden?! Anmursi'iider .iIkt,

als noch vor Jahn-sfrisl, ist Kur»kiid noch Ute aufgetreten, unil vir
I><-ut«rlH>a haben es ihm M-ahrlkh kMiwo b«MMilen»n Dank cu
wissen, daf« «s dem Deut«ehtum lUid den drataehen IntemMii* in
fi<>hiDen, au der Üonau. die Tsehei heu und SnittUrAD auf den Ilnls

pMietM hat.

Auch in Huf«ilat;ii is; di.-' wiropSia. lie Ki)!'iir pan« Bpoiiicl! inrch
In- L'culsclii'n ^;i>fiin3erl sinnliii. Als (Iii- [{ii».-^i'ii <;;»<:liiijii 'l.nun

geaug *» luibou, li<tb«ii »tu di« Duutsctitiu iu in&tuütiit VVei»« be>-

nanden nnd sich nicht g«iiiert. I>vut«cb<]nhotzen zu voranstallen.
FrDÜieh haben sie dann bald erkannt, dafs sin weder die Deutschen
ate Lehrer noch als Ooldj^bor entbehraa kftDuen. Jedenfalls sind
die Hussen sehr viel weniger ein KiiltuiTollt ala die Japaner. Die
gr^ifse Masse des russischen Volkes Bteht unter dem Hochdrücke
einer orthodoxen Oeiftlichkoit. welche der Erbfeinil jeKKeher vernOnf-
tigen K<i!>ur i^t, w&hrend die .la|>aner in roliRlosor und geistiger
B©ir.ii-liLitif; si'lir viel aufgoklSrter sind, als diu U .ssmh Und wa-«

uun »chliersiich die Mnndelsmoml iler Rn8^en uiibelntTt und ihre

KBidä, um von KoDtraktcn und anderoii Verpfiichtiuigen loszukommen.
NO ilt «• besser, darilbor lieher ganc zu fcWuigon, womit aber noch
iMiaeawegs Veranlassung genonunen werdm aoll, der japanischen
Handebniorat Luli^urüche r.n «pendon.

Aber lir GerifTite''' Nut» mnv: firnSiere es einmal in RuWand.
uoil ilnnn winl mein ;'iij;j'Licii niu^^s"ii, ilaTs Prozesse in HufBland
noch mit viel grüfseren 8cliu icn^ki'iten verbumlen find, al« in Jnpan.

Der Vorfall mit dem l\iin[ifer ui dem iapauischen Nothafen, iat

jew«i{«Uü« eiu Skaudal. Aber hicrgegou Lütteu di« Konauln und
Ceaandtaehaftwi dar aimtiiabni ciMlinaueltiBSlaaitMi Pfoteat wlwbon
mOaaen. In diesem TWUe wftre Ttemedur erfolgt, was in Ru&land
in analo^n Fallen nicht cler F«M -ri-wesen wttnv Vebrigeii» sind
uns Beispiele von noch ungleich willkur.icherer Heh:indlungeur<>pKisicher
SchifT«! ir freniiten und auropHjacheu Uftfon iMkaimt Una vergleirhe
u i> ..Kx, Nr. fi vom S. Fetwunr 1901, Seite 75 und 76 und Nr.SI
von 16'.>S». .Seite S««.

Ohne uns irgendweleheti Ill isunen bozOglK-li lii r |;i|iiiri •»< hon
i'ulitik, apezielt auf handelspolitischem Osbiete hnignben xii wollen,

trOrdan wir d«a tHag Bnbianda in Oataaian ala htehat nachlailig
fOr diu dentadiaa und «nropllaelMn Intareaaen dasellHit betrachten.

I?u«»iwhe Kuttnr um! ru!'^i>< her Ter>i>n<iniiis vertrigt eii li mit
der mcHiernen Kultur in keiner Weisse Und der ("'ist d<'H f'hri^tcu-

mtn« wie er durrh d-e Popen und diirt-)i Mie Pojienwirlielinft ge-
(i.idiTt wini, liluf! nur ilii' iblfttung <lr - Ci.

i ^t. ^ un l nuf einen krassen
.\ Irrglauben hinaus. Krol>eni <lie Russen llsiaisien, <lnnn kiinnen
wir wicher «ein, daf» eine.* TagpN die gelbe Uefnhr in Gestalt nissischer
gelber Uegimentcr i>n ilen eurupllisulien Grenxlllndern erscheint. Ge-
rade dann erst iüt die geib* Owalir UllM uOtuirrellMr nuf <leii .\.-it ken
ge.«iet*t, widireud, wenn RoDiiiiiDd bKaegt wird, es i;e2wuiiÄen i-^t.

foHgeset/t die gel)>e (Sefnhr üu boldknpfen, dadurch aber in AMen -

>:um Heil« der eiira|Aischeii Kultur — fealgeiudten wird, d. h, dahin
liripprt »'ir.1 wohin e» gehört.

Zum Artikel ubar ,JafMi«elM Rtdllsliniffe und Geachäfistchticha" in

No. 9 da> „Export", > Von unserem Mitarbeiter in Neapel eingesandt, i

Ich nahm Veranlassung, einigen Herren aus der OrorsiiiduHtrie und
«1er JiiRtiz hier Ihren oben bezeichneten Artikel vorzulegen.
Ks sollte eine Art Belehrung oder Warnung fOr Exportcure
sein. Darauf hin bat micii ein Advoktit, im ..allgemeinen In-

terefiae, als auch zum Schutze der japanisrhon Oerei htigkeits-

liebo" Einiges aus »einer Pra.xi« in Europa mitzuteilen. Dafs
Japan in Europa „gelernt" hat, geht aus den obigen Afitteilun^en

Iiervcr. Wenn nun der Fall „Yazaw.T Sehnten" iiieht als ein

MiisttT dargestellt werden »oll, narh dem man .ils ehrlicher Kauf-
niiuin handeln darf, so dOrfen auch die folgenden Fälle weder als

fi«iapiele fOr „deutsehe Treue" noch als Pro<lukte des Uömi<)«-heri

Ref^htM lind als Bnsfsi der italienischen Oesetxgebung, dienen.

}i.it auch gröfsure Verbindungen eben

IUI 1. Sau dMrtHliufiTn»(JUtli«igaMlladuift). iMntMn «ir
ain „TYerlii«lt oa ihna KutnipoaduuteB in BaUmfiarkHit idiur

an grttbareu Unteinuhnwii, mmm vir — dannNm« «din nicht
genaaut werden, flb«r — etou Brod&brik. Die Bliidt Z. wolltB, wie
daa in Italien ja allgemein nogaatrebi «eidon nll, ihroo £in>
wohnem büligaa Brod vonchuffan. Dur Heer N. (KomnoDdunt)
war in der Ltgt di« UuferunR dur HMuhinao der A.-0. „Y** luuu«
fttliren

—
' und erboi aieh dam gegen eine xn vereinbarende

ProTieion. Die« wurde engenonimen, mit der Klaueel „der Herr
N. mü9»e eich genau nedi den Veoeoliriltiaii in den Unteriiaiid-

lungen richten, welche die Diieklion ihm voraohreiben" werde.
— Xnn kommt Japan oder man iienue ea, wie man will: „Die
Direktion giebt keine Vorsehriltcn", aiellt iladureh den Hemi
„N" kalt, und 9i)art die Provision, denn da die „Y" nun dfea

„N" nicht mehr bedarf, kann sie die f>es<-hftfte direkt erledigen.
— Klage nutxloa — «lao: Japan Oberhaupt nbertnunpft.*;

Fall 8. Dieeelbe Der Agent „X- brachte der
„T" einen Iieiernigakontrdct ran einkier Bedeutung; Provieioit

fltr den konkreten Hill wurde varmibavt — Xleiiw, «Wir
machen die Sbohe direkt dnrdi einen unsem Diiektomn — bo-
mOhen Sie licb niobt veiter." Auf Anftage nach eventudler
PrewUiM kmtel die Antwort: Der LieTenHigevettrag ist nicU
ao ai^^eecldesaen worden, wie Bie una denaeiben vt^rgelegt —
und wir ihn angenoimnen — {b|(^h: Keine Previeianl lat die
Sehttle fer Japan, oder buk die A.-0. „T" in Tokio utndiert?
KIm woU auch sntilMf

IUI S. Italienliobe BeoMepnohnng! Dar Herr A. — bot
dem Vertreter B. «in« Xemweeioin im, aitgun wir fbr eine
„Waaaerloituug'-. B, natetmudito und prBfte im Intareeae ueiner
Anftrag'gejMr — und Auxl die Koneceuion gut; er giqg nneh
K., vm mit den Bahteden au kenftriecen uiid depenwrte auch
eine erlieblielie Xaulbn.

Die Behdrden etditen jedeoh unennalmihare fiedinginip;ii
— der B. low eeine Offerleo und Kaution xurltek und reiate

ruhig nach «UIO.
Um Uegte A. jjefMi B. mf Zahlung der veraprochenen fn-

viaon und wnrde, in illien Imtiaien, koitenpüiohtig abgewiesen.
AU A. nun die Koeten dee Proieaaee lenlen aoUt« - lief« er

dioüolben durah «Inen bgenienr bei aich mit Beachlag belegen —
weil A. dem letiteran daa Projehi nicht beanhlt — und der fi. —
der den Ingenieur Oberhaupt nieht knoste— «ein PMgelct iNnutet
hatte. B., der £url\i^kgetreten war, BoUte 'trau ferantwoiil^i
Würden.

Joder nicht japanische Richter httte nun goaagl: B. hat
weder daa Projekt beordert, noch benfltet, noch den Ingenieur
,je gekannt^ und A. ist in allen Instanzen mit allen Fonlerungfln,
inklusive Auslagen l'llr Projekte «urlickgewiesen — folglich aind
aucli die Ansprache des Ingenieurs abzuweisen und die Reschbig-
nahme aufzuheben.

Der betrelYeiido italienische Richter hat über offenbar in

Tokio atudiert, und beslütigte die Buechlugnahme — dem In«
genieur das Rocht auf KaldiiMu \<>iii fi. etnrftnmeii<l

Ich komme daher zu lifm .Si KluaiO! Wenn -n ' lu.in ein

Urteil auf Rechtsirrtum beruhend auagesproehen winl, oder
man Ton japanischen Handele- und Rechtekniffeii «preelieii will.

80 darf man nicht verschweigen, dafa dieses rllhrige Volk jii

Europa gelernt hat — und natürlich nicht nur Tugenden.
Aus Rom wurde kfirzlich gemeldet: „Das in Neapel ur-

seheincnde, von MatUde ti^erao herausgegebene neun Bhitt

Giomo" bringt merkwürdige EiitliOllungen Ober die „China-
fkrteobldigung" des Marcheso Snlvngo-Raggi: zwischen den Zeilen
kann man leeeii, dafs diese EnthoTlungen auf Mitteilungen de.s

Marl in sf aelhst aufgebaut sind. S.-dvago-Raggi war zur/eit des
Boxeraufstandes in China Italiens Gesandter und will infolge der
Belagerung und Plt\ndening der Gesandtschaften gTof»e Verlugte

erlitten haben. Als er nach der Befreiung der Gesandtschaften
Seinen Schaden besah, fand er, dafs ihm Juwelen, Silbenceug,

Toiletten seiner Frau und Kuustgegenst&nde (er war ein grofser

Sammler; im Werte von 150000 Lire fehlten. Er meldeic seine

Verluste an. um durch Vcrmittelung der inteniationalcn Ent-

schftdigungskommiseion von tl'liina Schadenersatz xu erlangen.

Xach Italien zurückgekehrt, geriet er in Geldverlegenheit un<l

fragte beim d.imaligen Minister des Aeufseren Herrn Princtti

an, ob die Regierung ihm nicht <lie zu erwartende Entsi'häilii;uiii:

in Höhe von l.VIOOO Lire als Vorschufs auszahlen wollte. H< i t

Prinetti riet ihm. «ich an den öohatsminigter au wenden, dieaer

Die ileiitsrli«- Kir

Jaaan - vielleicht war der gute
LeMSng?

.Yoxawa Schoten" bei ihr

*l Anmerkung; der Ri-d,: Wiesii Klie^,' iiiirzlos' -if denn

I

(llii'rli.iujil eiiip'leitcl wunii-ti? Wir kiiiiin'ii uns k.iiini ilciiki'ic LifM

ein doutachea Gericht in diesem Falte den Kabrikniileii nls uh )ii pro-

Ttalonspfiiahtig erklärt haben wflrdol' ^. ... , , i* Digitized by Google
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ul>i r k^lmtf liii^ Vi>r8cliur!<zahl»ni; üb und >fab Jfin Marchese «leii

BmI, sich mit >it'in Credito Italiano iu Verbindung zu soUeii.

Sie Bnik wsr nicht abgeneigt, das 0«!>chAf( 7.U machen, aber

nur gegen eine sichere Hypothek auf de» Mnrche^e I^ndereion.

Dm Geschäft Korsohlu^ sich. Da meldete sich plutzlicli freiwillig

«in BmiUer aus Honuu und erbot sich, dem Marchose seine

Firnlnrong an China tür bnrc ir)<MKl(l Lire abrukaufen; zur Be-

dinjfunsr maclile er «ich ..nur", daf« b«i der iiitoniatidnalen Ent-

schiKlijrungskiiriiinisitii':) die Wrluste des Marches« nicht mit
l.'iOfXH>, Kutidern mit 700 000 Lire angvmehlet werden sollten.

Der Marche»« Iculi- den Driet des Rhreimiannes au« Genua dem
Miiiijiti'riunt vor, und die Kcpierung soll ReKCn tlie Vorschlil^je

di'S Wucherers keinen Kinwand erhoben haben. Die Ansprache
des Mnri )). !<i- sn heifst es im „(lioniü" weiter Hcien dann
ti>t.<Ächlic|i von l.'iOOOO Lire aui 700 (MH» Lire erhöht worden,

wnraul Herr S.-ilva^o-Uagj;! v'>n tlim CteinlitsnienscheM in («eim.i

di<- l.'iOCHK) Lire erhalten habe. Wenn diese erbauli hi dt-

si liichto .'«uf Wahrheit l>eruht, hfitte »ich d.ts Ministerium Frinetti

der Hcj;iinsti>;uin; eines onlinäreii WucherpeHcliäftR, der Ti»UBchun|{

lier interiiationalin Entsehiidinungskonimissinn uiid dur Au»-
b.-ntunt; (.'hirni» schuldig gemacht " — Sollte der Mari|tlM Otwa
auch in Tokio (uad m<M i ^ X

.i
. 1 l i-eit haben?

Nord -Amerika.
Oer kuiadisoh« Zolltarif im Pariamenl«. Der Vertreter der

,,Ncueti Hamb. fiür«en1ialle" in Montreal berichtete unterm
15. Mftrs:

Zu einer Zeit, in der nich die .^on.it ho angenehmen und aua-

j;e(1«hlltieu Handelabeziehungen zwischen Deutschland und Kanada
immer noch in einer recht unbefriedigenden Lage betindon, dürfte

es auch drüben von Interesse sein, die Anschauun^n dos Premier-

ministers Sir W'ilfrid Laurier und damit der kanadiechen Begieruitg

nber die kanadische Zollpolitik, wie er sie kBisliah im FailHBent
SU Ottawa verkQndete, kernion zu lernen.

Die Opposition gritf gelegentlich der Dehatte über die Thron-
rcdi' die Kegiernng scharf an, weil sie eine viel zu milde Zoll-

politik verfolge, die der einheimischen Lidustrie zum Sehaden
gi r< i' lio; es wurde jediglicli .ils ein Geschenk der gtitigen Vor-
•>i liung hingestellt, wenn Kanada trotz des traurigen Zolltarife«

infolge mehrj.-dirigor reicher Ernten vortretflioh promeriere; unaere
Nadib.'irn, die Amerikaner, wofsten sieh dar fremdm Koidttuteoz
gegenüber viel besser zu sehfitzen.

Sir Wilfrid antworleto in »einer nblichvh « K icr | niiiticrteu

Weise, die Vorsehung habe bei ihm allertlnigR >hre Huiui im
Spiele gehabt, aber nur insolern, als iliese Vorsehung e» gewollt

hnlj*. lialV er im .Jahre I.V»7 den Zolltarif entwarf und zur Aub-
fi'ilirung brachte, der ."»ich aufserordenllich iM.u^ihit hilie und
deshalb, unbedeutende Aetnlerungcn nbgcrccluiet, auch heute

lioi Ii in Kraft .stelle. Dieser Tarif genUge vollkommen, um die

dem Staate netigen KinkCuifte zu sichern: er «"•hnt?;e den kana-

di.schen Fabrikanten in ausreichender Weise li.uipt.-^ii' lilii :) scrge

er aber dali'ir. »lals diw Vi>!k tii<-ht durch »nriiirii; hnlu' Z be-

lastet, ihm seine Lel>oii-ti<-tuiiii iv:r vi r'.' Ucii sviimK h, Diese

Zollpolitik. s'> erklfirle d'T Pri'iiiu rriiitiistef, wird lür FJrperung

aueli « : ;i rr . ;s»,ii^.- kleine Abllnderung>'n « uiilen

in di r ijiiiigettede .li-v Kii .ituininittierfl innerhalb der naehsten
1 I Tagi> bekannt :;i n. n werden. Kan.ida geht nicht nach
.Xmcrika. um daselbst Kat zu holen oder (tunst zu erbitten: wa«
luiui »lidiich unser<>r ttrenze tun m:ig, haben wir tl.innn h

lii'ineBWegs n"tig, unil miser Vorbild suchen wir nicht in Aiiienk»,

siindern in unserem ligenen Lande — wir haben einen mfifsigeii,

Amerika einen ü berniiifsigen Zolltaril. Gerade in einem Augen-
blicke, w . .l.eses Land von dem Joch der Tmsts um! Kombt-
natiiinen sich zu befreien sucht, «ollen wir eine Politik Hhtdicher

Art inaugurieren, die unsere .Siiinnereien und Fabriken schliefsen,

f^rtwidirende Arbeiter« irren lieraul l>eschworeii wurdenV „Ich

l)cwundcre". so rief Laurier an», ...Amerika aufrichtig, b1 ci s..

ti.richl hantielt ilie kaiiadi.iche Regierung niemals, dafs sie dorthin

geht, um sich belehren zu lasten. Der Tag, da dieser Fall ein-

niai eintreten konnte, mogo noch in weiter Kenic liüg<'n!

L'nvere l'ulitik lieyt uns klar vorgezeichnet, wir müssen uns
>ell>sl treu bleiljeil utid unsern i?ige:ien entschlossenen ..bon sons"'

Kurs wi iti r verfolgen, welcher unserm Kanada l' n Krt ^Is und
•Mf Pro*)ieritilt gebraclit li:it, deren wir uns heute erlreiitis Uüilen.*'

Der Eindruck der Red- Lauriers war gewaltig, ein enthu-

siastischer n<'if;Jlsturin, in dmj somam herüppositionelle herzhaft

instiiinnti'. brai-h aus. als sich der Pn-mier niedernelzle: er ver-

steht ' S el eu meisterhaft, an liiis immer ineiir erwachende ini<l

i i-t:Mki iidc fiefidd ..('anada pour h.'« Catiadieiis" / i ' liieren

:

Uieser Apjiell versagt iiiemais, uinl er hat der Regiennig »chon

mniH'Wti LVbi'riiiuft'r ans den f^-|pteriacli«n, «I. Ii. «lern Uocli-

si'hutzzollner-Lager, zugeführt. Sir W ilfrid ],iuinei. ist iieim

um es kun zu sagen, der p.jimliirste Mann iu gana Kni>nii», und
I solange »eine nicht allzu st.^rke (rp.sundheit e» ihm erlaubt, im
' Amte zu verbleiben — er ist 62 Jahre alt — s« lange hat die
0|.|M sitinii kein« Avariehtan, wiadav an daa Kegierangarnder au
kumnii-ii.

I ctiiT i'wi, di'utrii-h-kiuiuilischeu Zolll^ricg l.at »ich der I'r^ niier

gestern gur nicht a\isg( lassen ; es iat aber woKI möglich, dafs

dies der Fiiianzminiüter l'itddiug im L.tul'e der Budgetrede tun
winl. Wie ich aus guter Quelle höre, »iud die VcHhandlungwn
zwischen den beiden Lündern, die bis vor kur/p m tlott im (innu-o

waren, momenlan wieiler in ein Inngsaim rcs Tcniuo geraten K<
\\nrr hImt laU:li, d.-iraus einen u'iL;niisii;;r.|i Schluis atieluf. /u

;

w'iill.'M ilir vielen Vorarhcit.4-n zur Kretl'iiu:ig dea Parlameur.^, b«-

S' tiili rs aliiT ilie detilutive UmgestBltung der für Kanaii;* so
' ui;i:cnii'in w; l.ti^e:i Grand Trunk Paciti.- Eisenbahn-tTCsetz vor-

l.i^e, Ind'cu wiihl alle Welt in Ansprui h genommen. Weuji erst

der »clüiuimst«! parlameulansche ,.RuhIi' vorfibergegange n sein

wird, daini werden auch die doulsch kunudischcn t'ntcrhainiluugen

wieder in ein schnellere» Fahnvasser gelangen und lioffnritlich,

fuhren sie auch zu einem för Leiile Teile Dofricdigciidcn Uesult.ite ;

1 wie <lic Dinge heute nun eiumal zweifeUoe liegen, trilgt Deutach-

I

land in weit .1 cru iegeodaiii Milbe die NamlouB das beduiai^
liehen Krlogszustatidi s

Ceotral-Amerika, Mexiko und Westiiidieu.
Mexikss induilrielle TfitigkeiL Die für den Export ar)>eitenden

IndustTien Mexikos sind Erz- uiul Hnttenproduktion ge.wie die

I Erzeugung von Faserstoffen aus Agave|-t!anzen, welche l eidit

Industriezweige allein ca. 80 Prozent des mexikanischen Esporta
liefern, während die amiercn iMtkü-irien vurausüiehtlich noch
lange Zeit blofa für den inneren Markt arbeiten dOrftcu. £her
w&re nocli die Äna&br laodwirtaQlieftliehar Prodolrte wUHgunog^

I
fithig.

Aber iiueli dia Lidustrielle T;itigkeif für den Ldandskonsuni
hat mit einer Reihe von Sebwierigkeiten 711 kftnipl'en Vor .allem

I macht die primitiven Kultur nml nedartsvcrhtlUnissen bereits

entstiegene, konSUmAthig» und krinnimeifrige Pf-v(ilk' riing nur
;:Irkii i'iu Drittel der gesamten Kinwchuersetialt des Landes,

d. u. ungefähr vier Millionen, au». Zu dic-ier BcHelir:iiikt_heit

des Absatzgel'i. res kommt noch die Hein- der i'ra lltkl>^iten.

die sich nameiiUiclt wogen der starken Bezüge uusJ^uidiiicher

Ililfastofl'c und Maschinen unangenehm fohlbar macht, und die

dem uonlamcrikaiiischen Imjport gQuatige Frachtpolltik der Eiaen-
bahnen, «lio sich zumeiat in mn Binden noidaamilEmiieher
Kapitalisten betindci).

Das gröfste Hindornis ist aber der Mangel an Dreiutmaterial,

S4jit«lem die Widder mit der zunehmenden wirtschaftlichen Er-
^rlilie.Mu ig des Landes immer stArker abgeholzt wenlen. Der
Hvieh'.um Mexikos .tu mineralischen Brennstoffen wird infolge

inizweckmAfsiger Bergbaugesetze, die den GrundeigentOmer zum
Schaden der montanistischen KntwiekUnig allzusehr begünstigen,
ungentigend ausgebeutet.

Sehr fühlbar ist auch der Mangel an geschulten Arlieits-

kräftcn, diu in grofscr Zahl aua der Fremde importiert werden
müssen, was iliu Pruduklion erheUieh verteuert. Endlich fehlt

CS fast gaoB an induatrießinlemdeu Fachschulen und wissen-

schaftlichen Laboratorien. Hieiau kommen noch die maogelhsi^e
Beaufsichtigung der Aktiengeeellachafteii, wodurch die Alction&re

einptindlichen EinbtiTien auBgeeetst sind, die Häufigkeit schwerer
finanzieller und technischer Fehler bei BegrQndung von Unter-
nehmungen, die geringe Bekanntachaft de« aimrtrtigeu Kapitale

mit den Hilfsquellen des Umdea, der lielie Zinerafa fltr

wohnliche Darlehen (V2 pt't.) und die gale RanlafeiHat
Landwiiieelinft (e*. 10 pOb).

•tUn dienen uründen kuuite aieh bialier in

cMie OtolkimdatMe haehatena tuilar den Sdtniu Jinhair Zdla
antwiic&elnf urin a B. die BwunvralUnAialiiin, an dab warn in

I Jlaxilu) hauptaSeUieh eine mehr oder wamlger primltiT betriebene

I Hnua- und &Ieminduatrie findet, (rola allar UDtefittttniDS der
grolUndaaliiidlea Entwicklung von aeitea der Bttdannc «web
uberate Oeietae und geringfügige BeileueniDCi voo «a ein-

' zducii Lidnatiieaireigen «teen uaeh dem UttflOimgeD des
I Oalerreichiach-ungariachen Handdakemileea inHexiiio inabeeoudere
folgende zu erwfthnen:

Die Jiltesii- innl Bin hftcliste» entwickelte TtMlusIri« Ist «|er in ftwt

iillen Teilen .les I.anili s lief i iehene Herubftu und die Metnilgewinimug,
lie lni"i|i<s:n lilieli Silher. Unl.l. Kii|iler. Klei. Zinn. Zink inid .\nlimon
li''t«'ni. sitMl Jiber i>«M-h eneniie (.ehtele irirterhnl!» Mexikos en»I

/u explorieren I>te in te< Iniisrlier Be/ieliung h> ti--'-ieheii.S'n Montnii-
pi-ultiktionen sind jene, dio sieli mit der ««'winnmit; lier tieiilrn Kd<4-

I tiM<Uillc bo-telitfiigvi». AneJi klhuiio Uexiko in .ini>ein<eiii >itB (leieh-

i^iLji uy Google
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tiims sriuor Kupfprlat;^! lu-i m i iipsserlei» KomuminkiitioahVi rli:i^;.ii»i !»
'

auf Jpin intpritnlioiinlen Kii|ift'riiinrl^fi' oiiir «.•rutlili»"»!»;»' \(oHv spiplcii.

VoD bixlMT ^rindprpiii Holmi^jo .Iii' (^(U'< ksill<ci--. Nn kcl-, K>>lwi!i-,

WinuiitlAK«'«' Mi'xik.o.s. Im yiskiiliuliro mui l^Ui >.li.ill«> tüe KuKitrunx
Miiwiititel rar IM Ui Im auM. JNe KI0**mt« MiiMrnlpmlnktiuii ilm 1

Jnhmt 190} Mirf "iiih auf ISO UilUonni Fickcm. I

Aufj-or Stah- iiiul HiHtiN-isi-u witiIcu iillc Ki>.cn«-i»ri'ii, vom Höh-
«•:«'ii(r(irÄ an, iuipwtirrt : iiiir Nii^cl u »'nit'fi in iin'lii >>i4'n Knlii ilcoii aii"-

iiiiportiprtriii Di-.iht f'r;«-)i»;r, Doch •iriritvu dia Hoehofeuwarke van
Moiitrrc.v in iVwntv. V

> i Ii iltiüwten in alMwbl)M«r eine bnimtvndp
i

WräiuloruDK lii-rlii'iriihii-ii

Die im>xikaiu«rh(> 2(ii<'k<>iiiiiiiis>ri<- lii-Fi-it niii' K>ilixii<'k<-r. I>iis

MffuHioNMX-i-rfnhnMi l<t ikmIi nicht fiii^i'füJirl. uii l <I)l- fpitij;«' rruiUiki.

ein etwa» iws-.oii'i Kahxiickor. kouiuii SüihI-, Wilrfch iiiiil Bröl-
cueluir iu «Ipci HrihIoI. Din V'mirheitiini; «Ipt! Kolin»i itPHcliipht iliirrh

AllspITSSpn. KiiikiH'lieil iiiiil Si IiUmiiIiti» ilc« S:iftcs. zu iIp-m-ii |{pi-

lli^iiij; ilip III Moxiko spIii liillinp Kiii).lifiik<>lili' vitw omli-l wini
l'ip Aii.slii'iiic »II» ili'iii Kiili'P isclnv.-mkt z« i*<:hpn 5— (iC». Uip l'io-

• lliktioii iilHM-trifl't liPM'iL- (;pj;cii»rirlif; <l<'li l\ii;i-.iiiii mii <-ii pCt
uutl »Uli);! furivN'ftlu'uuil, fo sK^tM^ uiir ilpiu Kx|Htrl iiKitliut^Mi
WTirJp.

Di« AickerfnlirtltPii iiroiliijcipmi niicli Alkohol, •ItH'iut Lnntlc auch
•IM HÜH UO<l in ««-lir ^n)fM>r Mtnpp au< ili>n Wiir/clii mui ilpui Snftp

d«r TMXciiiPtlpiiPii A^iivriithiiizpii ImtpIicI winl. Oi« iii>Uisiri<>llp

VorwoniliMif; <)«•« Alkohi»!'. f«—i-lir:iiik( ?-lrli ;»iif klpiiip Mc>ii;;cii fiir

phaniin/.piiti-«lii' Prr>iliikli' >iii<t or^liiiftri' l'iirfiiiiicTini. Bei <l<'r fii-

riii;;i'ii Bp^tpiirriiiij; < I' iiii-»'li;iUl<'ii<-r, ilii' Iiik IisI<-ii> M 2,^' pro Iii iiiis-

Dia''hti ixl ciiip I>pii;itiiripinnn ii^>u^fliis^iy.

Bier Vkiiil .«OMuhl ilun li OImt- iil* nii<-U iliiir)) UiilPiKuruit^ tlnr-

ICOcilt. Oer Koiutum iiiniiiii U-^-iUiiilt;; raHch »u. bin PrcMliiktioii '•

TOM uii(er|ijb-ig(>ui BierbeirilKr ^p;;iMi» ;h ii^ wrkn mtm han» Millimi liL

Mull! Uli«! Hopfpii wtinlct) iiiipiiriiprt. Dpi- liipi iinpurr Iml r.i9ch ab-
t^nomniPH.

T»pf Wpiiiliiiii i-.t t^'iiii;;, il.i lipifsi- Klini^i i'iiip (Irmiii;; pr-

sihwprt. Mfln ki>li-iiiuiiprt li.-iuur>iii-lili<h l<i>twpiii. Ilip \vi'liti^;^tpii

Lipfpr Aiilpii -.iml Kniiikn'ii Ii iiiiil Spnliipii Hpiiip iiml liillij;i- doiiutchc

Mini «isti-npi« liiM-tip Wciitp köjiiitp;i in Mpxiki» unlpii Ali-oi/. fimlpii.

lii'i- lupviknuisclit' Kuii-uiu von E"<si(; ist i^uruiKt mul tlii»*'M' wir.l

Kumriat Ml« importiMtcr EDukMUf« bcrjp^MlIt.
WmHc» wrin^ Otwr KMnlra9«;hi> iinitirlirhi«, i^ftttenteit» nnch

nicht nntprMUcMc Minprn I \v;T «sei-, ilipiiUpr iii< In hiiil:'iii>;lii lip\}il«ilipit

upnlpii. I'n» tMiprf iiiipiiriipiip Wa-sor ftintct nur für Mp'li/innl-

awpokp Vrrwpinhiiur. Kill ffutps (tpx'lilKr wnnli' iipiipfpr Z"it mit
Miiiprnlwassor ;;p|imi:ht. i|[i?< mit KuhlPiisJnrp satiiriiMl wiii'l>'

MrXik« ••rzpii;;f •^'hr (futrn Tfilink iiml pxpoitiprl in«!»-- n .
n-

die bpsspipn Sorlrii Iiifi«tf;\- ilci Niiirkpii J^ijr'm'ttfiikMii-iiiiu» , n 1

vipl Zi)»nrptipnpapior vrilM'uin'ht, celtputr fpuips ZiK'>ri'"p"l"'P'*''- K''

wöhiilii-h cnilH'H, gMitnkten Papier tuielt kub«ni>)chptii MiKtpr. uml
ztrnr wint <|pr «;nnie Bpdurf »11« Avm AilHlmMie tmot^pii

f)ip VpmrtM'itiin},' von Cprenlipn inb>;<'»phoii vi«n ih-r liPK-iU rr-

u-ShntPii SjiiriHiHprzPMj;niij;» ^rrlil in /.iihlrcii-hpii Mi'lhlpii iiiiil 'I'pi^;-

wnrpnfiihrikpri. «owip in piiii>;pii Stärkpf,'il>rikpii vor "iili KpiiiPic

Toiifw aii'ii k'>niiiipii Iriit», iiiiinhnrt h'>hiTi-r Pri-i^p jhi- dpiii Aiislaii.lp.

Die mexikaniMv;lip Stiirki' i'-i Pin x hlprht;;pti<ockuct«!>, uimilprvvcrtigp-'

Protliikl, nbiir Nciiuw liilliKcn Prt-inpM nettuBn ili «Irr Bimniw*all-
iniiuittriit «unt^ehnfp Vpnvpinlinitr fitulpf.

Hie iiipxikniiiKphp l'roiliiktioii von nplen ilpckt <1w> Hp<luf <1p-

Land«» nur iinviillxIlhi'liK, n)l^vohl piiip rtwiu« ln>HHPn> Aii~iiütxiinx
itpr ^•<•_'f(.<IliIi^^ fipii HiirHi|iip||p|i Mi-xiki» -ijijnr piih-h ^f. Ipm Op).

t'Xj ' i; I I licn wflrdp. Ans Noiiljniiprik» k i:
; . n I S IiwpIup-

j

(•?lt iinii Kiinstfplt. Ipt/ipnv- piiii' Mi-«'hniii; von plniiitriMPlii Inln mit

R»iiiiiwi>llcn-Snmonij|, wip iilM'rhaii))t whr «ttPiij»!' rip'«pixp >ri-i;pii Vpr-

faJircliuiit; von NhIii'Ui«);»- uml liouufsiuillplii biutphcn. 'ho »bpr ui»ui{pl''

ciiurliiiiraeiiMidQnAnxahlwoaiiGi^hcrUolicrwaeliuiiKiHirKiunnicht
gsfOltn werden. OÜtmiSI wirJ nix Sp«[)«51 luul tCottonOf fUr die <ripi

grof^pn uiul znlilrpii-liPii klpiiiPii Spifpiif.ilirikpii iIps T-juhIps imporlipif.

Nur ilic Krofspii Kntirikpn vprnrbpitpn ihre l'iilprlnii({p, uml piiip iillpin

rei?'.';;1 ffrit (•lyr<>rin. wShiTn«! <lip <lipi i ii
'

i i > 'l:< ~ U ilm'vr^ rin

i \jHiniMnr und ilip klpiiipii Fahfikpii 'Iii I iiI.i' mil. .ri- . iikrn

fwlpr wi'jfU'orfpn, Nfnii eryn^iir* ihinOi wpj;m N:if nniM'tjpti ; iit-^-prp

Sortpn iin<l •ippiipll Tnilplli - f. ii i r<|pii iinportiprt. i

Kerken wpi'Upd ans Misclinngpii vtin Sipuriii mit Talg uml
j

FaraMti hargviitclitf reimt St«ariiik«r£Pti wptttpu imp^rtipit, M.-m .

w9ri« KM1W Elain T«rw«lden, doph tlax ioiDortivrtp i'-t zu tpiu<r.

T>n<- vr>ii ilpr Stnininri) Oil Comp. MÜehrte Pftramn wird mm Miücban
mit Stparin. Kir >irh allein tii bJli|ten Kivaen und «im Vrrftllactifii

vi>n Wnch« vt'rwpu'lpt

In Minpnil<S|pn ( i ( .-i r«i Si«n<f»r'l Oil Comp 'Ipii M .il^i,

flip <)iir>'h ihrp ir°<>rHpii lit<liliiiiiipl und unter Auniiötsuiig •In' utJZ»'prk- !

ri) ii'-u>ii Bergtuingt^etzp jpd" AiiHbcuttuiff der umikiiiriKchra Eniftl-

Jii^» r biühor vprhinilprn kumitp.
I>ip KpriiiKs 8orKfa)l für BauMlurtricii tiVf^t kpiiiPii L'rolhpn Bedarf

fbr Krilfnrlipn iiml minernliiehe Karhcii nnfkomnipn In Mexiko
wpnlpn ordiiiSrp KrdfnrliPii i;c<\\ umiPii und «lirnkt idine S<-Iili5inmpn.

|

Hrentipt) und Schönpn vpniinhipii Ordinilip MpiiniKP wpi-Jpn iiiin

nnrpinpni lirn l.ini lf >.i.'t -t pr.n|iizii'iii-m I HIpI und Hlpiwrifs imrt
I

Snljt wcif-ln ti ht,. mit !^) pVt. Hfi>:krPidp) pnidiiiriprt.
i

All« aiii|iT<-n iiniu r ili -. li'Mi h ,iM"i rilnimiirin. irriinc t':ir)ip|i, Jilli'

atJ^J'TM'li' ' I . I

" i'li.-ll III IV. liilii-,.'tl v.il'ii'i '-MiTt (l'ortHtlJ f»''(.-tj
I

Varglaich zwischen der amerikanischen und europäischen Einfuhr i

MNb mm». In dem am 30. Juiii 190:1 beendeten Fis]ni\jahro
|
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iet (lio Einfuhr nus den Voroinigteii SUiateii iiiipIi Mpxiku um
1 •47 'J 395,1* M geg(>ii ilns Vnrj.-ihr (;pstio>;pii, w.ilirond div »u»
Europa in dem Kleichen Zeilr.iiini um < ^:^t'> it'j] ,|. M xußpnominpn
hat. Dipstni Ziffern ijegenfthpr Itplief sich clip Sipi^pniiif; "|pr

amcrikaiii8<-h«ii Einfuhr im vorauf^pliPiidpn FiNksiljahr»- l'.H»! 'ij

nuf 2 24'.t 21 .1.1» f .iil'-r •> pCt., wlihipnd ilip eurnpÄiBi-lii' Kitifiihr

ein« Ahiinhmc .mi "iTi; KijO.ii $ odor ntwas übpr |>('t. cpgen
d;iB Vnrjnhr r.MHtOi ntifzusvciKcn Kpli.il)t huflp. Di-r :iutf;Ulii:p

Niedptfjaiij; der .iincrik.li)i»chL'ii lOuiCulir im .Jaliio l'.'0;><>3 i^t

nach einem Bpiicht <Ipb niiiprikaiii»c)ii'ii ( ieiiur.ilkoiiNuls in Mi'xiku
uul'das ZusHinnit'iitr^fTpii ver.si-liipdfiier riniiiriuilo zurlii.kitnnihrpii.

EiiiTTinl wrir (Ins .T;if.r O.i rpich an Bojtfti-i ii von .Stahl»! liii'iiPii

für /,ii'iln n ri-- [K U. Kalin hauten, zu dpreii ),ip(er>iiif; sirli dip

ameriknniHclicii Fabrikanten .lufser Stande prklart. haltt ii und die

dalier aus Europa eingeführt werden innfsten. Aufserdeni wurden
auR Pi-i:t»"!-binl eine ffrol'se Menge Ki>ks un<l aus dem Hbrijj- ii

Eurojin \ t I
-1 ^iudciio kleinere Artikel bezo^ci,, die sonst aus den

V( ri ii.:^'.'ii bta.aten üiiif;iiigi>ii. Auch muls in Betracht gezogen
wriu, !!, d.afs viele dsr au« den Vereinigton .Suuiten von Aiuerika
naiJi Mexiko gpj.mgpiiden Waren im Transitverkehr eingehen,
uml dal's imeh Vprvollkommiinn^f und weiterer Ansg<'staltung der
tlirekfen VViisscrverbindung 7.\vis<-heii Europa und Mexiko ein er
heblieher Ti ii Ii i- eurfipiiisrhpn RezQge. w-el. lie frfdier auf iI.ih

.tnicrikauijschL' Kuuto goseUt wunlon, iiutimflir unmiu«)bsir zur

Aus wisMnsolialtUclimi GoseUschafleD.
QmWMlwII Mr MtalMte. BwItO, «. IMra. Die MArssitcunK dm-

.Oeeellachaft für Erdkunde" am 5. Mür» n-unlv diireh dvu
VorsiüMindeii. Freiherrn von Kichthofen, mit (iedllrlilni«\vortiao

ati die jün(;8t dahinf^^Hchiedeiipii Mit^liv'ler erolVilat. t^liorKtleuUiaSl

Krobeiiiii'- 1> it il. r (Jusellschuff Ii' nnch in clor H andse hri fi von
ihm tuii'ti^' \^ il]i; i.'ii TagpliiifliPi Ir-'^ im IT. .Muri: 1N^4 verstorben**!!

Afriiiiirci'-i'i'.di'ri [ir faiil Png^e zum (i"«irhpnk gemaeht. Pii}ti;e

h^it i<Mii- l'iiiiiiiTri'siTi jii -!'•>! Koogoe'H.'il .'iti^t nobiin \Vir-.'Liiihii

Tuj.<iJf.ubiM;k und anderen auiigefUbrt, die ihn iu du« Ucl)i«t der
»adlichea SttfJCisa« dos Kobko Albiteii; dmKoBsa aalbst aollt«
Stanley antdeeken. Hie „Afrikanieehe Oeaellaebaft" fnBerüii
»(und in jener Zeit hIk Wifitmnnu, Nachtigal und Schweinfurtll Um
giofHpn afrikanischen KorH-hung»rei8«ii iiu»fiibr»pn, »«if di« «'i* hOUta
mit einem gt'» ia«<"n Nvi )< dlii Icn n-i rfer Spitr.e dieser l'tif'':-n»*hmiin)fpii.

Kr liegt eiiir I'.iriii^iiint,' /um -
I n 1 1' riin t i uualv ^ ' • r yj^T .1 y : t-n-

KougrpfB vor, der am .'«eptemtipr diusas .fahre.« in Wa» ii 1 11 g t >> n
xusammentreten »ill. .\m 'J. und lU. Suptomber boIIuu dastdbst
äitxunjfen alatctindpn, am 10. sehon begaben sich die Mitglieder nucli
Knltiniiiro. wo »ic unter duir Augidu dor dortigen nOeoKnphiach«!!
tiesell>icbaft" ihre Tagung fortaetxen. Atn 12 wer«!«» aie in

Ph ilu del Ith la empfangen werden, wo di« Sitr.ung«n biH zum
U. ."^ojitomtier ubgehaltun werden: t-s folgt dann um t.'i. .SiplemUr
eitic ^jfftsrs^ in New Vnrlc vi>n wo aus am Iti. September die

N 1 iiKii r :i - Kii I :
!• lii-.-iiIi'if;i \\.Tili-t> nullen. Die Teilnebmer »erden

»ich alsdann nach t'hiciigo begeben; auch ist eine Teilu.iUiue au
den Sitsungen dw , i n terantionalen Kungress«*» für Ktinat
und Wiaaenachftft" in 9L Iiouia vorgesehen. Wflhnmtl die
i;i|;<Mithcho Dauer des Kongresses bis zum 'A*. September w&hrea
wird, .sollen »ich an d«n»«lben ExkurMionen «nsidiliefKeii, di«> i%aoh

Mexiko, dam (irnud Cai"ion. .'^anta Ke und .'<an Kraniisci
führen »ollen und je nach der .\nmhl dor Teilnehmer in ilen l'ieiseii

ermUfsigt sein werxlen. Vom bis 2.3. .Augti.st die.ie.» Jahres wiid
in Stuttgart der „ Amerik aniston- K ongrofs'' stallrindeii. K»
liegt ein von «leui «Selvatür des Fürsteu von Monaco, IVIi au»-

gearbeitetir Pim diaaaa PotwiMni voir. fOc eine aaiie N<ini|Miliir-

ex|ieditleo. Der Plan lUMat rieh auf die dureh Tfansen hergt^tnolhe
StnUnungska rtu des arkti.Rchen Meeres F^s sollen S«hUK, jadüH
von der Bauart der „Kram" mit einigen Avnderuogen in der Kon-
ittruktion verseilt»:» iinrh etwas nordlirhpr :A-i Nansen e» getan
ihren Weg nfiimj' n, iin iverden durch I in -,i iiii'l'>;raphiu mit einander

verbunden *eiii| um «ich im gegebenen Falle gegenseitig tu itVii zu

können. Ks heifat, dafs es nicht mi^glich üein durfte, mittels Schlitten

dou >iurd|Mil IU erruitrbaD, Di« Kosten .sind mif I äi" im) Fr<. .1 ii

auf liledoimelteSamiiM trentneeblagt, wiesie x.Z.ftir.Sanken-. K.iipediiiuu

erfordarlieq war.
Nnch den Berichten der englischen Siidpolaroxnedition v<-boint

e>, als werde man den Siidpol noch eher erreichen kdtinen, bN d«>n

N u Ipiil W"n" ti"in nur genügend Hunde, t.ebenr-miiii'l und Ki.il'.-

jciii V. rt Clin;.; 1j.ii «o efMcheiiit nach den .Mitteilungen \ mii Kitpiinj

Scott ein \ ordringen auf der nnch SO<Iimi hin un-<teigeiideu S.Oiiiii.--

flfiohe Eum Südpol hin a\- eiuun l->reichbare'i.

Voll den lit erari-icboii .Nouheiien n-icn «lio folgtindeu hc-mi«.

gehoben: l'r. Ulili< Ii. der Hegrüiider der metenrologiaeheii Si iii.inen

in Keultch-tVtafrika hat W i rl « chal 1 1 k ar t ou «lieaea «••-biet- ent-

worfen, in die er die in den ein/elioin «iebieleii erzeugifii l'njdoli^i-

deutlich eiiigetiag»'ii hat. I'rof. t'vilic iUelgiad, hat ge o !• g : - c Ii

Karlen von .M-icedonicn bei ausgegeben, «lie vm Hell In Ion It.ilkan-

kcniier'* würdig -iiid und iiueli ein Hell der
,
Milieiloo^reii nt-e

soiue jiingMieii Forsciiuiigr>raE>uliaie. IC» Ue^i >tudvm eine. »«:'..e

Ati3^;al»D der Karte vom Kleiif.XHicu vor, l>eran.'<teegelH-ii dui4-h
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Wei t dieser Karte 110^1 tiCKoriiiers dnriii, d»Sn sie zu iieuaa Komhungeii
|

immor wiedor niire^. Vortrefl'lirh tsi di« Arbeit von Prttf. ConwMtz:
ili« H «imat sk II Ii UP in der Si luilo.

Dfii Voitrii»; dc^ Abend* liielt |tr. lohnii Hj'>rt «u» Himküu
tibei diu- 'l'heiua: Koi »cliuiii;!<ralirieu uuf iiordisclicii Mccrcu,
Her UmtniT Int au drr Aiixartwitung dn* vritwatistclwftlictteii U«»uliate

|

v\w Kpmm» letxtor Ex)i<>ditiou sich mirbptiHlif^ uitd hat »eit ItNtt I

in Bh|^I tür );(H3;^ni(ibis< lir FnrM licr dir nrli'>;>'iihi'i( i'irijjcriclilet,

«initt UlipnlKrli Ii)' Ii von iliiii rrlcilthn r.wiMmniiatlirhpii KurMis
der prakti-rhon Oitrnin)lo;;i4' diiri'hxtiinnrhvn. in drin nlli' Mi'thodfn
für iilli" (Tcl)i(>tp dor o?;<'iitii»lof;i'"'i>'''> Kop«b<iii>: |>r.Aii- Ii <>r|>ri>bt

wcfilcii Von wiii'ii di's liii-siiiiMi „Instituts für Mpcrps kundi>"
sind iIk'm- Kurse si hon bcniiii't wurden und vt-rdiiMicii di'ii Dank
aller <ii«u^iajdicu. D»t Vniirimi'nd«' Iml» im KiRKungi* -st'ioer si-Jir

inlvriiMMititcaUNrlaKun}; dii- dunli Lichtbild er mnfil^chiUntttriert
vrui^n, herrw, wie ein jedor. dri l^iii^;« tlor ItorWfgllMbtn Kflste
ri-isf. siif.tri «M-ki-nnfii köniii-, dafs alle» H<iflnuuij:<'n de» In den pn);en

rillorn lohondon Mpnsrhon auf dan Mpcr fjfrii-litpt sind. .Inhr-

hundortcn b«'«<:h!tf'ir"n dort die Kilisrl de« >t''>'f'"'" Mp<tps dip

Monstlirii : d<-nu Im i li.tci os rpiihpn Krtmn, bel l iil llt «piiip

liiiij;!' AustM'utp ilip .\ipns< hpn mit Äiir^r Dies«- Sorfji» nun ist ps,

dir Mi'iischrn au« h bpsiimiiit*«, Kinblii'k r.u Kpwiuiu-n in dipne

Verlultmissc. .Scii Jnhrea liat weh das Studiuni dem nurdi«<'hpu

Jiavn cnKcwnidot. ächon in den lOrr Julirpn Imt dir norwpj;lsrhp

..XordnM^rcxpeditiou" die lOO In«i tOO Vadpn i = bis 4(10 lu) tiefen

Kilsienhfinkp zwisdipn NorwpKPU und I«lnnd unfersurhl, man Kut in

.Irr Tiefp vi.n 20Ü Kaden Dn-lM-bufiK»' Jiusjjpführ». Von 1860 bis 1890
-'and I'rof. Sars bei den rnlersuchunjceu über die Fischerei in den
Niinlmeeren an ersier Stelle Vom F<'bru<ir bi» zum A^iril kommen die

Kubel|aus, ilie HiTiiiue au die Kiisten und werdi-ii in >;r<irs(>n Men(;pn
(ypfaii(;en. daim verschwinden sie (il<ilzlii-h, man mufs »i« suchen
l>*r Xofpivnt »elhst hnl sechs Jahre Innf; seine Arbi'il4'n im Nord-

inMTF auf einem kleinen Kuderboole aus^effihrt. Im .lahrr 19Ü0

wurd* ihm der l)amj)fer „Michel Sars" für seine Forsc hunnen r,u-

m»wie»en. und seit dem Juli dieses Jithn-s lial er 30 Monale seine

KoTXchunKSifahrten in dem .Nordmeere durcliKefilhrt, tausende von
«issenscluittliclien H<">bnc|ihirinen und viele |iriiktiHrhe Fischerei-

\eisnilie jjeiiiBclii Ihr Stabilifiii und Seeliichtijrkeit seines Scliiffes

ennoglichte es ihm. ein anderthalb mal im groWs üebiet xu durch-
rahrvii. al!4 e* die Kisciien>i b«mittt Er ixt MOHM) bis hMh UrAoluid
und $||Mtxbrr;r<-n K«l'>ii;;t und konnte d«nn nach Outen hin bi» an
dia HunMlnkiista (auf Kulnl "eine PahHen ausdehnen Das Ziel
»Her ITntersuchuiiuen war. die l.pbenMb«diiiu«'>Keii des Nord-
nipei'< XU erkunden, sein« Strömungen, seuio U<>den>;esl,'ill. seine

l'ischereien Er bes|irfli li zuiifM hsl die M i-pres st röm unjir ti Mittels

eint'S durch Nansen ki>ii-it«t^erion, neuen und scIkui von l'etersen

Iieii(ii7ten Wnssersc! i^ f. i dei' ein 'riierniometer tr.'^f^, •^•luiif; es

U'asser|>r<iben mis alli-n Me«-restiefeu jeu tiuleii. Ks kutiitien somit
mehr al» MOO ProtiMi umewiieht werden. Denn erat au« den
Diffcrenigra hu SalsKehnlt und in der Temperatur kaim man
da!) erkennen, WM Nansen die l>yiiiiiiiik der M<*eresstri>muii};en

iMiit hat: die Dnickverliidtnisse sind naluifiemüfs von ICindiifs

:iii( ilieStroiiMiiipMi und liierhei li.itDr Mjori'- Miiarheiter, Dr HeliintI
Itunsen, ileswn l'ntersnilniin'en ki:'ifli){ untersliitei. Ks tliiilel sich

IUI Nordmeere ein cenlinler Teil, der in l(XX) bis ;U)00 in Tiefe

den >;leiclie i Salzp-Iialt von .H-I.ki pro iiiitle und die Temperatur von
- I.i " Iiis XII — l,j* aufweise, Ii) dieser botuo^eiieit Scliichl ist

imluilSanRrH nnr Hvriii«« Hew<^anK. INe*cr eenlnla Teil den Noid-
meerpH nun i«t Im Nor<len nnti Sfldeii ditrrh eine narriere iibKeM>hi(»nen,
llfid daher haben wir in ihm ancii <ianr. ühnlicbe V'erlillltiii-se wie in

den Kjorden. wo [;leirhfulls Haniei-en an der Miinrluiif; di« Wasser-
in.i«<sen ab5[ierren. .Viifserhalli dieser H.-irriereu flu 'in v it ;;ii>rse

I n-vi-tleM. «rihrend innerholh der Hiirrieren kein Ti' l

I r?, Ii. r
- it;

di-nii doit -^i.liniert dus \Vif*ser wie im S^-hwfirzeii Mcci;'. c^ fritl

eine t'cliers;itlif;uiif; von S< li\vefel\Vii--ier*liiir pin. und dunelieii tindet

»iili kein .Sauersloffgtlittli. Die ll»iipl.sltomunKen smd liier der
Atlantiache Htront niid dar Polaratroin. Der Atlantiaidio Ntrom
Kehr «wlwhen den i^lictland-Inaeln irad den Kar nr und teilt «ich in
einen osiisliliidi.Hchen und einen osi^rmliindisclieii Strom Diti

Stf UniuiK üelbut ist nun Vinn Meereslxiden l»ei-iiitliifst, im .Siiinmer

liieiei die MeeresobeiriiU he ein linderes llit l d - im Winter. Her
Atlnnliselie Strom hat bis zu 20t) ni Tiefe . i -clnviiidifjkeit von
') bis zu 10 Si'cmeileu in 24 Stuinleii, der i'olai-stmm k.'mipfi mit
ihm, do4'h iü» die pW^f-te Ausdehnintfr des .Vtlsntischeii .Strome«
im Sommer so klüftig, dal's er durch deu PoUrstrom nicht ihirch-

•iiiett werden kann. Diaae TkUmclm iat fAr dna VerttHndniB des
Klimji!« von Nordettro|i« und ila* der FisehereloD in N<irwe(;en von
aforiHT ItedentniiK- Itn Winter jisloi h Isr ?,o(|,si der .Xilantisi he .Strom
bi« tu 301) m Tiefe uro viele Gr.ide kllltei als im Sommer: er >;ipl«t

»larkc \Väiiiienien;;eu an du- .Vtinosphlir«' ah und es entstehen
"rhw nikuii^en in iM-idcn Siri'uniuigen. deren Kenntnis dir das Ver-
stiindni» dir l.et>ensliediiijruiij;cn der Uodenfnuna von Hedenlun^ ist.

His tn lOOÜ Kaden Tiefe koiuite duH Sehleupneix vom namj<rei' nu8
ins Meer hirtnhKeluKHcii werden iiinl znnllose Wirbeltiere neltst

HuTiderteii von Kiseheii l»r»elife d.inn in einer .stunde herauf
Sneh Naneen kommt kein Polirw an-rr in das tiale Beekeii de«
Norilnieer'-s hii.ein, allein hior isi dii- liefere Fion;> do< |i vei'schiedi.n

'.Ol der H':oiiin. WO' "III. auf den Kö<Ueiil>:inken sich \<>rliiidet In
litü Ihs :Viki Kndni Tiefe Imlirii wir den tlaifi«oh uud die niUiiitiarhe
Fnnna. Im ceninten Teil fonden «Ich .«r1iwt<l»ende Tiere" In nllen

'Irr^fi'!!, riLUiicntiirfi l'^re^i*.'., iii'rc[i jiin:;'' Kxeraplare nich;' in iIi'Il

<d>ereii Scliiohteri such iiiif tialttii), unlireiid die gri'Smtt Tier«* die Tiefe

aufsuchen, llinsichtlich seiner Flora und Knnoa ist das Nordineer
\'oii der Insel Yaii Mayeo bi» zu den Liufoieii uatwArtS in versehtedeiw
t ieliieie ali^(eteilt, und die elnadnen Gruppen der Tiere Miml «iiei
hiolt^Mh in ihrem Lebenimykhu* vciwehieiien. Awch den ElnliMfei

der .lahrfsMmeii ftuf die OrjfaiiiMneti Kelnnx e« Dr, Hjort fefttStMlellen.

Vinn .Iniiiiar bif nun Mai herrseheii die „«ehwebenden (VK*niHmen*
im Meere vor. auch ^^•^f^i^,'<• ozeanische Formen erscheinen. Auf
2'

'j Ions Mt-ervi .i-'-t i k.'tLiiLi: in dieser .I;tlii i-^/eir . kjj firrische

organische Mnterii'. \'oin Mai ab ers^-hemen die or.eaiiis<'bi.|i

Dialonieen aus ijor Tiefe, die Krofeen Krehwe laichen d.niin ihre Hier,

iiiiiI das Tierlelien nimmt aeineu Fortwhritt, Im Smiuner sind diene
'liiere sehnefl mit kleinen Nt^zrn auf dem offenen Meere au foimen.
Im Kiifteiimwre daireaen Mhen wir s<rhoii im April ein reiche»
Plankton, und im f^ktober nimmt die Fnuiin hier .-ib, die kleinen
Krebce pelwn danti in die Tiefe, die j^tifseii Wale prscheiiipn im
Nonliiieere erst nnch dem .\iifhl(lhen dns Plankton, sie leben von den
Keimen daselbst. Auf seiiien Fahrten traf Dr. H}ort einen Wal. der
noch eine amerikaiii.sche H«r{HUK< tru^. Auch die Wanderungen
der Kisi-he und Vdf^l kannten jcul beobachtet wwnlen. Die nonlischen
\'<iK*-l. KiderKäiu« uimI Hhnlicfae fatnien wir nelbat im Winter tn

8|H»»ber|p>u. Im Kninmer beobnahtet man ein retrhex Voj^ellebcn
swinchea der BAreiflniwI und yinnmarken.

Seit den Tauen der alten Silvas findet im Nunien der Donodf
und Herinpifan/j im Fnihjnhr stall Der Meeresboden (IHt In
Xorwep'ii schri\)f vom Lande aus ah Zum Dorschfniiu auf der
I.ofoteiibank. auf den Shetland-Insetn, den Kar 1^-. auf Island wiinleti

laiiRp Zeit, und zum Teil (jescliiehl es noch heule, Boote vom Typus
der alten WikiiijterschilTi' mit hohem Vorderteil ir<*lii'aiicht, die mit
Itudcrii i&Hfi» der Kü»te bewegt wunleii, I>er Vortragende koiinti.

Lichtbilder «eigen, lUe eine KlHchrrilniine im Hafen von Reykjavik
veranflchanlichten. »ovrie wiche, ilie un« da« Tro<-kneti der Fische
vor Aufjeii brini:' :

Oer Krlraft dieser Fischerei der Küsten i»t

in seinem Wert i i. -i si liwankeiid .Sn er^ah er I8S0 2S Millionen
Fische, wahrend 1S83 nur 3 Millionen Fische erbeutet «erTleii konnten
Ks besteht nun die .Aufpilve, diesi'ui wirtschaftlich iinlM»fnediKeiiden

yCiisiande dadurch abzuhelfen, dafs niaii einmal die Lebe ii s^esc h i c h t e
dpr ökonomisch wichtigsten Fisiharten studiert und dann
eiiMS eiyi>teium iHulie ICrforhchuiiK de» Meeres in allen spiueii

Teilen vornimmt, um lohnendare ANltnKungen ff)r die Fiiclierei su
finden. Der erat« Teil iler AufK*bi^ iat ui wettern ümtan^ von der
Expedition Mlbat worden, und der Vorira>;eiide koiiute di-ii Lehen«-
cykliis de* Sorachc!* von der Laichzeit der „si hwebenden Kie»"' an,

im einzelnen Veraiischjulicheii Aul zwei B-htlcii, wo die Mitjjlieder

der K.xpeililioii flschen konnten, erlaiinteii -ii m: Laufe eines Monats
IVj .Millionen Dorsche im Werte von illtHILiüM. Ks er^cah sich, ,|afs

iler Dorseli 240 Si-eiiieili-ii \ oii der Kilste aus ins Merr liin;i ii.-;_'i'fülirt

werden kuiiii. Uei der illtereii Methude, die Dursvlie nur iui der
Kflato «elbtrt au flaehen, miir»teii tüuh mt NntwendiKkeii die

f^L'liwiUlkuiucen im KrtroKe ergeben, Wolntrie und Hydrographie
Iinli4>ii 'Ii*» r ra^i» /u li<'aiitwr»rti'n ^iesiichf: wo wandern die Dorsche
und iilH-rliaiipi die Fische hin, die die liltereii Kusteiiftsiher mit
,t,.,f-ri '<<<<:[:• .i'ul''.. h. Nordiiieere koiiiile mau Dorsche, Schell-

Ii In 1 1. I II _'.' u H I In f iti^<.n. und Dr. Mjoi-t hat dieses pelaj;isclie

\ ori,oiiiitten der Ki'-ciie f^eiuiii siniliert, er fand K B. im Mii^HI •'Ili4»s

l'otwals Hesle von TniteiiHscheii und sah diese elektrisch leiichirndeii

Tiiiteiilis. hu in ;;iol'seu Si liiueii auf dt^m Meere. K.s jjili, die
Watiderunjteu der FiM«he «elbM «w verNieheu, tun der Hocbaee»
fi«cherei zu helfen tut«! ihr höhere GrtrSse tu «chaflbn. Dar
liisliicr jf.il> einen ITehcf'blick über den in den letzten 20 Jahren
erfol>;teii .\nfsehwun|f in dei no r w ej; i sc heu Hochseefischerei,
der in dein let zfen .Inlirzelu • I C(X) .Si-^Ier und f'-tl P iirij-f' i zu;;, f .lirt

wnrileii Das für die Um- Ii-fc1i-,clierei am riiei-.ten pni Vi i-
'
In- Kr-

;;i bliis si'iner l 'nlersiicliuii^jeii ist zuiiiU hsl die nvnaiie lioicbloi-sciiiiiii;

der Kiisrenliiiiike für deren J^wecke Dr Hjort will seine F^tjjebnisse

auf KarTeu verofTent liehen. - lieiclie I'jtrüf^uis.sc in der Hochsee-
fiMrhcrei bedeuten für Norweffen veimehrt» KultiHinittel. Die
40 Dampfer der HiHdiKeefiN«hen>i-Flotflle Tan Aaleannd, das jün»,'st

iliircb den Hrniid si, Hehwer heininesiidit wiirrle, danken der Kiiernie
des VortraKcndcii i-iim crofwn Teil ihn' Kntsiphiiiij;. und er selbst

hat dort «iicli in den T«i;en der Noi, «lie dtun Bmnde fulKteu, die
Vcrwnituni; geleitet.

SchifliaaokrichlM.

ItoalHli.AiitrallM'lu nul(^rkl•k - (Jri*nu-Jla(t

f) ,.singM(ui-|*. ToiJ Hirn iTi; : .\Tr:L V4IQ Aiis»ereBsi ift. April,
IJ. ,K»^a', voD II.Tiu'i "i: ; .M'ii. M.u Ant«cn"*a 14. ilii-

O. „.^uz^b'jrff*. vtisi If ';i I .1'^ I .Iiiiii. v'.D AoIwer|iea Ii -Iiiiil.

LV .lU'viOfk", Ton lijii 'i iTi: . Juh. von Afil»-*»rf*^ ,Iuli.

I) ,llff, riLill. Ii- V^j-i H»;.:l nrc |«. April. TO» .\ U 1 ' T ,1.- II « A|>ril

Ir „All 'Iii*' - II. lU:ui iiiu'' M Mtii, voo AnSw''r;,..ti .^11 Mai.
I>. „M««'^«.'Uune , '-"U il*nM.urr U Juni, roll ADt»-*.-rp«Q 17. JuoL
in .i)*rr<si"rr-, V. u fUmiiiiTc •> Juit, nn Aai«*t|i<n M. JaM.
V. .KlUiniT'. «i»i Hiunlmr« -J April. *aa WatlaKaia t. AjKili •«> Aal»npHi la. A«rli,

ton l.i4Mttirkn 14- April
Ii „Bii-Icr.'M", von Itiiicl'lirjf ]0 Apri:, ihti Ruo^yiUnl i HAt, T..»u ADtwcrp«D R Mai,

^ ..a Umha^aii 19 MaI
l> .,H*rtiMrr", von HMiliiinr u< Mai, >«a H»U*r<l»<3i 31. Mai. AaMwfMi t. Jani.

T.ilt l.ifl«AlSlQ II .lUlli

n. Jiul>>iiiPk'^. <nii ii .nii>.ii( j:. i.eil, <«« RaM»n1aia n, Jiuri. vaa Aai«t<ii«n a. Juli.
viMi l,i*i.ivlM>a • -tilli
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Nr. 14.

BU T«rs«hMi.

Deutsohes Exportbureau.
Berlin W., Lutherstrasae S.

mr. aüul mll dar Ailnm Berlin W> LaUxrctr. S,

TatefniaawiraiaB; Deutocb» Bxporibaiik, BorDiL
OCHIw, AafNcaa m. tM mmUw tu iMltoto *m aOntnke Ki-~ BtriU W., LattantruM i, n ikMM. — Ob Atnmm iriaar Amt-

taUl 4u MiaM Ab«miilMn i«k
!( At •• iVrasotn te BiycflftmMl~
' I ••MasuaM ktAMcft.

A>o»>»n«ti>i<limf TMlMMa. Ml
fUtealMr, »•'lailMlaMMr aal I

läntr iiniioivr Oo«M*hafrsfn»uinlo tn ChriHtinnin (Vorvmm\ bo-

rirbtat unti mit Hrief vom 21. M.'iiv. 1904: ..Wir vcrfrctcii lili>r citio

Kirma in hnlt^i-iili'iu'ii Si-liiniisii>(T<-ii. ><in<l «Imt ^ji'imhj;!, •Iii- Vit-

hiixluiiK «'i'Ch-.' Iii. <);i ilio l-'iibi ik iiiclit iii. lif in i|it i-t. ihn
-ii'i^Ti'iiiUMi Aii-pni 'lii II <lcr Kini'isi'li.ifl, liiii-.i.'lillir!i M<'M^;i> tiii>l

l^icfci fti^t fiii ilir I
I -Ii i !i'M Wnn ii iiii< li/.uk<iiMiiii'ii Wir Ii it>i-ii

wiiilerlnjlt Aultiil-i 1 1 t -.. Inii'licii. wcl' lii' iiiilit /in .\ii»fiiliniii;»

konmii'U konnten und luibcn iltnliin-h Wi inL-xiTr KiimlNchnl) biTi'il:«
{

viel Aetfiir und Vccdraf* Kohabt. — Wir wttrden ch uierkriiiipn,
wfiin Sic wn» rinf tB«"hr p«M>i;ni<*f<' Vprtrrtnnp In halbKHilenon

;

S hirm^tofTt'ii r.u wrisi-n".

Mailico !• AbMlzgeM«! für 8«iin|er TaubMnatMr, SciMtran,
TiscNiaetser und Gabeln etc. I<ii Hcilcnhini; Mi xixi'^ dir ili n .Mi^ir^.

h-r oln-ii <-r«;il II S. |l!i;;i'l lirik.in- ilt flll- \"iTl!<'lrr. wi'lrli.' IIS

Moxici» rci-^iMi uml nii>- cigcü« r .'XnM-lr.iiiiiHi; liic Mnrktvi': liillrni--!'

r.u M iidii'mi (Ji'lft;i'nlii'il liiilli'ii. hIiih- \\'. ii< i i s iT«iclitliLl). un'l •«;n'l

««Ol Kxportburfaii <1<t l>euiM'hi>n KxportLiujik, A.-O., Ki-rlin W.,
LtttimMmfM ftk von Vertretern diT EufenwnreiifannelHi in Mvxiru
wimirrhnit Zusenriftni ni|rfKant;Mi, in iImmd >lie b^tivCTMidFii Aj^niicii

,

i rklftrlcii. ciafM es ihnou uiivi>r!itAlldlich uri, w<><ihalb Solin^rr FirMMI
,

ilii—!•- .VlMuixfriplridr riii'li» in aiiMpstlohnler Weino lioar>M>it4'n lawwt I

Ui-hifr MiHi'ii in Ki.<fHorrm l'inf.iii;;«' nur ilir Kiilirikntp von
wirUlii'li Ii iKtuii^--f^<lii;.;i ii Kiiliriki ii iIu'^im All in .M. \ii-.i /ii (ini!i>n

M'in. wrirhc ilii^ I.iinii iliiri li \'i-rtri'1rr- ilirfkl iii';irl>t-irr-[; Us>on niul

• l.o ( M'si-iKifti" initt'i d*'n iili!ji-lit-ti ZHliliini;Nl'r'liiii:uii;;i'ii ; ^1 Muii.itr

Xiol K*'*!'^" Acci'jil abM'lilicf^t'n. IiivaM^u kann ovcntl. >Uin'li «'iiii' t-r.-'n-

Bank «rMiceii. JS«i diwMi ZniihuiRvMüi^inKen 'wt ra tamorkM, I

iUCn « Ncn 'nnlOrlieh pmpfiehlt. Air Vertreter acluirr sii OlierwMlivn I

und vor alU'Ui Ui»l>rr«'lirrilinni; irröfsorpr Auflrä;;!» ili«- Kcmrl»i ?iaf!

in B«>zag auf ZnlilmiKMfShißkiMt kiinirnllii'n'ii xu liwwn. Dor.irrlLV
Koiilr<)lti>n«kiinftp wordiMi von 'hm Kxii-ir-tliincnn in Sfhr au»i;'"l'''iiit<'"'

M,if-i- fiir uililn-iclx' lii ui- In 1- i r k.iiiN-n in .>llrii l. iarh':ii <h i

U'flt yin^;< liolt. — Kini' ii iit. niU' .\;;i-ntiirhrinii 'icr Ki-ni wimMi-
Hranrli«' lint -«ii !) Iici rli-r Ki'iiiiclicn Kx|iortbink. A -<1.. Brrlin W , I

LuthrrMnifsa- 5, tun ilir Ui'livnititiiup ilrr Vertri-iuiif; piiicr ci-kI- i

kkaawen Solinjjw J^almk beworbmo uml Kifirlixcitig bnterkl, dafe ',

«no M k(m1niiTMMnihij>«n Prcimn imd AnpatiMung «ii dip SMiphrn '

Znhliiii^h<>iliniriiiii;i>ii «in (Hvloirtcnd«:« Orachin cinleiU'n knnnc.
I

.\uff;al>e dvr Yrrhindiiiij; trMgt durch das i»r«-Shnrp In-tiini. — .

l'i'bcr 'Iii! .-uii;i nhlif k!i< lii'ii V<T!iHUni«-'<' in Mf\irii i^f zn hi nuTkcii.
li.ifs i-Lii ;^riiiVr- H.III- lii r I-iiHtMi\s .iriMihr lüiMn- in Iii'iir-( f;iiui(J. \vi*!''h«"'

in Mi'Mi 11 ih;r>-li fiiicn rmlii itmi \'i'i Inici ^.ihlM'liiii' i li'sch;ifli- imtiT
V'M'MU'lii'iui ;ini^t';^<*lK»iM*n Zitlilnnu-^bflin^^nni^ini i'iniri'jritpl fuif. in ii*'n

Iftzteii /.wei Jubioii in «lie-iuiu Lniidu niclil rini'H i'in/.i;;i'n Vi-rlusl

varwiiohncn Iwii«,
ISO. IMar Im MhIi n» EimiMnn ind Eisennitlarial ta

¥rinl unK Toii zustaiiiliK<'r Simip horichtel : Die Kinfulu- vcruchicdeuer
W*r*ii itr Kisrnlimiii'li«' r.i-if;!«' im J«hr«> l'.N)l fino bmlruU'iKle Zu-
nahme. ;;nn/ t fMomh i - n Xhtillen. (<i'<('rin'n Slri'liiMii und Trillern
?n Banfi-ii, S'i Iii. /in Iii i

-ti üun^ vuii Si Sroui'k'iu livn für da«
rirm«Tt> V olk ini'l KiM-iiiuiliniiititi rinl in Koii;i' vmi Eiix-DbnhiinrnlMitili'n.

Es hczitToito «iirh ilrr Wort der Einruhr in:

tjxcuwaTüu nuf 99 711 Kuuion.
Mrt«ll«li
Xasrhtnen uml InitmoiPiitiMi _ 4ci07<i

A<ich die vuii dum Kx^trtburcnu ilcr l>(nit-><:lk«u Eäsporlbank.
Bwlin W. 02. LiitbfrstrarHf 5. hiik<>>ii<>IIii>ii Ho ln-rclKni in Madras,
wini ili-in^i'llicn bi>ri< liii't : I'ciiImiIic' l'nliriknnleii. wrlr-lie in

Mi»-' liiiii'ii. Kisi'nwiirrn. l i-i iii r. rr.if;i i ii, Ki-i'nbiiliiimnlprinl in

UAilra» G<>M:iiurii- iniia lii'n unlh n. wcnliiii um bpsipn hm. »onn Mie

dlK Ocwliillt diirrh riiip Kiimn in LoihIoii inacbeu, welche tigti»
Hluner in Madras ha-Nitxi .I«><Ich suie Hain« in Indi<>n, wviclic« am
Einenhnii'lel hetpi1i|;t ist. wird in Ixindon nein ei^r**'»"« Biirran iinrpr-

balten und r» sind nur wptiip- Nativflrmwi, die direkt von hier au»
mit den I.iefpiiinte» in HclKii-n. Iicnl'^a'hlnnil odpr Ki>«;lai>il viTkehmi.
Dir- -Hill nli'T immii -ihr zw fifrilmflo \'prl>indiinj;on und könnoll
ilri;!-. I.fii ririiii 11 !5ip!«t <'iii|if'>h'<'n WPrili»!« Eiiiit;!' Zi-it niöi^'n dii-

* Tiftln li-n Hiv.ifliimt;i :i -u ti >;i'ln>ti;; iMiIvvii kiOii. iiii|i'--i'i. tun

ulUu bullt ^cn äi'lin'ii-'ri^kcitcu zu i<iit-tr)irii, deren Knd«' nu-ht

•bsMMhcii int Eni gna kflnlieli war der Wrtratn- dm* lior

l^fatei] Iwlipivhen Werke bier, um üciue irHnzlicli zu Ornnde gty

ncliteten Hci«clii(t»l>eiiehun(feii von ni-iirm nufzubniien Kr hafte s 7,

«I »cinero ({rofsen Si-Iiaden es vor^zufren. die nniii.'ii'-i'lii'n lläni-i'r

re!<p dereii Kilialoii in London zu nmunhen niid iliit'kt mit einer

Notivfirm» auf dem hiesi(yeii Plalz zn nrlu itiMi Die K'>li;'n lilii lirn

nii h! iiii-. Ni'tipii dem Si-IkhIpii. di u ei -Inri h die /uliliiiii'niiif.ilii^kpit

ihn iM'iili n N.itivrirnn ii iTÜlli'H. h i' i-r i - füi iiiiimT mir den t"liro-
'

pAiach«sn liilu.sern, die ja doi li in er-ler Linie liir 'Up crorKPii Ab-
I» KtagB fcowineu, v«nloriieu uud wini in* Um Neliwcr bllen. .

rPhtap «iodcr «wh nur nnHlwnid Krtwta Ittr Oewhalto au f

din er •. B. nit Mditer Mtte ta London- dnrrh dl» Hknstr
der hie«ii;pn euronlLtacben Finnen emingeii liabon wilrdo! Da«
|iortbiireiiu" der Dt-utarben Esporthank. Berlin \V.. Luther8traf)<« 5^

ist in der l.ii;.'i- iliejpnijri-n Pirmen in Miidiii- unfziiKeben. welche
)",if«Mi mid Fl I nu i i u importipren und in I.nndon \-er(releu sind-

isl, Ueber das F«rb»ar»n- und Liekincbift auf Ctylan wird iuim

bpfiih'i't: ..Uli- K !i(m!ii ir, K.ii I u <iri-ii l-i eine ziendic-li hetrilclilliche,

und werdt-'ii heisjuel-wii-e in M.ihrfurhpn nilein jährlich fOr weit

übte 100000 Uupipii Wnrrn Finp>riUin Der Anteil Omtachlanda an
den yarbwArenhaiiilid i.«t sehr fcorinj; und macht hSohatena t jhix

S |iCl. all'!. llesonilerK inarktf^nKiK •'• ^ ' Middln >;reen paint.

commnn elineolnte. ONiili'. niyal ntl piiitit. white xiiik. dry white lenil,

tnr|ieiitinp. donlile t»(iilpi| IhiMiiI »il, <ii|inl elastic und hody vnnÜHh.
lilii. k .I.i|i.in v.iriii-li I ii

, rtp. Die Fiirljen wiTilen in 'rninnneln von
jp 2!S eiii-l. l'dind j;eliideil. die Ijuke in 'rnmiiupln ijr 1 tJnllon

Irii.ili . n,
I i;, Tniiuiiieln von je 5 Onllnnen fnhiiit Pn i-i- -.11111 in

engl, Wuliriing rif. Culomiio mit 5 pCU CBx!«iuikoni o /.a notieren.

— KinfuhHInnen fflr Ktarkwawa uml JUaeka ia Ctitombo (Cegrioti)

Itauu da« EaportbunMM tiar Deataehaa l^portfaank A.-O., Berlin W..
{•utlicratr. i, «ufKC^eii.

m. BaHfcmH tat PwImwiteMHiilMiilM> liiWlMdl Vam 16. April

ab »ind im Tarkttbr mit ItnC-lfuid (Miiawhl. Kinnland) t'ogtanweiaiiagMi
bis KU SI6 H. (1(111 H II hel l /.uluH.sie. Die Absender hutMtn l>ai Paat-
i>n»pi-inif;pn nm'li liiifrland di ii Iktri;^ in rns-^isclier Wiiliruiif; an-

/.iii;pbp!;: die rniriTlimiiif; in die .\!;irkwSliriing orfolf;t bin iiuf

wiii r."^ Ii;,, h di.i!i KniM.' v.in liNi Uiilip, 216 M. Zn »ebrift liehen

Mitii i;iin;;i-:i nii ilin ICmpf.inK'T diirfi-n dip l'ija(:inu «isuii;;sabsclinitt«j

nicht bpimtzi »venleii. Die Taxe b|.irrigt 3Ü I'f. für je 20 M. des cin-

Kawbltuii Betraga
Telt%n>(>hiscbo Postanweimmgen sind im Varicahr mit Bunlaod

niobt BuUNSig.
Im Verkehr mit Kr.ni-ir.l tritt pino Aendunin|C nieht ein: Po»t-

iinweisim^en nacli Finni : i ml viplinebr inu li wl« vor filwr Malmii

dnrcli V'ermittplnnj; iL - "-
i li.schen Pusiv.i!w.iltimi^ /.üt;<.|ass»ni.

Zur Laga ia Mozamblque (Osltfrika) n ixd uns iMiriihcet: .IHir

HumU'l in Mojiaiiilii<|iie ninimr von .I.iiu - j liihr nb, verursacht da-

durcli, dafs koiu Weifier mehr ab /.svei lageroison weil iia«h dem
lanam Mnaia vafdriui^ kaaa, ahm OaUar au lanÜBn, vim dan
SehWanten gatBeet ku werdeo." AebDileha UttMlnngaa ' lind nna
nnrli . n- im li rrn K'istpnlaiidprn vnn Afrika ziigi)|;iiniron, und waon
man nelM>ri sr>lr)ien MitteiUinKon die in Deiita«b-9Ad>WaMaMha<
Kiun-riiii, SiiniiilJ.iii.l /um Aii-lirncli gelangten offenen Feindselig.

kriti'ii il.T sil'rik.ir;, -i'lii ii Hussen in Hotraclil 7.,elit und die GSrunB
gleii-hxpItiK beiueksiiltlii;!. die in f«.st s.inilüchpii ranliummeda-
iiisclien Lüiidern f^egeniilipr den Kuropäeiu herrscht wo gelangt

man zu deui Rrgulniis. dal» diese Unruhe nach eiiiMU Auswege utMl

Auüdraek wieht, dam die Guropiar mit einam oawiaaan SolidäritMa^

gefiihi, d. h. in praxi mit gameinmmea i^eitmialHgen Oeganmaf«-
rageln geaenaberireteo aoUtao.

184. Ia alsamaa QalHlallM wünscht einer unserer Qe^chilftafreuiide

in Kcnadiir die Vcrtretunjc einer leistungsfÄliip-n Fabrik zu (Ibet-

iiplimi'ii. .N'.ii Ii den niis voriie^imden Berichton ist die Knndi.chaft

» i lclie in dem .Vrlikel arbeitot, in Ixuador zaliluiigsfiUiin. Die
Ziihlnngsbedingun^Mi -ind: 4~-l> Moiints-/Sel. Akzept gegen Aua-
httudigung der Dokumente. - Provision für iin»ern Ue-schliflxfreimd

— 10 pCt — Nähere Aiiakünfta erteilt die Dcutxche Kxportbank A -Q.,

Herlin W., Luthtfalr. i.

isi. AMtalin« Ia tolaaaaifain (aii» SMarellth) lor die Vereinigtan

StaalaB «aa NardaSarlka pawlBaaiit Einer unserer ('esch^^ftafreimdp

in New York fU A i « hreibt nna: „Ich ersuche Sie Imll
,

einftii

deutschen Fabrik.TntL:. ... K linr als Speziolitfl' G.irti.ii iiii[ii Iil ms
l^idernlitli liefert, zn verunl-Lsseo. mir Illnstrationmi mit .iiifsersttir

Prcisiiotiurung Euzn.itollen. Die Ampeln mtliooii äx und fertig zum
Oebrauch sein, mit Mp&iiDgkettan etc., .sodols sie nach Aiilcunfk a^-

fbrt verkaufüfihik aiud."
I Fsf>. Ii Artikala. Ma In wiwInfc-JapaalaakaB Kriaga Varwaadang findaa

itBrftaa, wünscht einer nnsarar ÖaaabAfiafteutide in Rnfsland, welcher
zn Behörden, Minisipri"ii uod eiuAufareirben l'ersonlichkeilen gute
Kezielinngen iinterhftlt, Vertntnngaii danlacher Fabrikanten au übec-
nehmeii. Niiiiere .^iiakanlla eitailt <üe DealBaha EkporUiaak A.-0.,

Berlin W.. Lutlieratr. 3.

187. Ri^talferM^a nnaa Ia IMnafeaa (ilfrtMi —M Kaii-

nlasItMitlaaar ia teebniMlian ArMela aller Art, SanaiiimraR IBr ahkiirglaebp

iiad leohaTaefea Zwaeka, TratbriaMia, Paekaaga«, Oalaa aad FaMi^ ilr

taebniscb« Ztracks, iMtallaliaaaatalarialie« aHar Art für alaklralaabaiaeha

Zwecke, Anaaturen etc atc. Wir erhielten folgende Zusrhrifi: „In
Geinein-i hilft mit eliieni liu.-i;;en Kiipittilisten l>piilisielilij;eii w ir ein

tpi liiil-i In- <ie« liil(i ^rrtfspn n Stiles in Wiirsi hnn zn erm liten.

l iisi n. 'rongki ii wird -ieli im .Viifang nnr luf Un<sis« li-l'olen 1«-

si-branken. und benl>«iehiigeii wir. dn» Ijind diin-h eigene Heixendr
regtsImAfiiig heerbejten a« laaaan. Spiterliin werden wir UDaera
Tniigkvit auf ganc Rnfiibind »ueeeMiive auindehnen. Da wir aber
die iii'iligen Kapii dien verfügen, wollen wir daK (TeHchiirt auf dar
Bnsis errieliien, dar- wir ziigleieli von den betn'ffendon Fabrikanten
•in KoniTni-sion-IciLTiT imterh.niten. Ultinjn ji-den Monats besorgen
« ir du- lnkii--<i Ihr di,- verkaiiltei» Waren uml remittieren die Bei-

trüge den K itirik.'iiiieii :i»>z*iglirh unserer Pr.ivi-i..n. F- ist «elbtt-

vcrNlilndlicli Bedingung, d.ir» wir mit dem Koinmis-iiinslngi i zugleich

<lie Vvriretuug der Fabrikanten für KuMSisch-Polen erhalten. Sftmt-

llrhe FnkuHten ffir Btirpnu. Tjngc>r, ReiMeaprsen zahlen wir. Mit

Prima-Haferenaaw atehen wir au Dianatm.** ,

Digilized by Google
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Oampfpfiiige

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern lu «U'ii vi>llkuuiiiii ii>ti i, ( «nilrucliuiieo

unil III Jen uj.iMieatcii Prciicn

John Fowler& Co., Magdeburg.

kHI|v'.i'IL.Il.tl

«SB
Wi Ih p1m ^fpi 1 Pfa«ö'^<J'>rik, Berlin O.m.
TT IIIIWIIII 4^5 LW 14^ i ^ e„g,0, « export. ai4f$chatt«r$fT4$$e i*

4» Billigste Bengsqnelle fflr Kindler. Xodeniste ^nsführnng. Xehrfaeh pritniirt. 3ahresprodoktion ca. 1000 Stflck. #

Kunstanstalt

Kunstanstalt fOr

Oetnirbendruck-

blder u. Plakat«

tr. gattickte Haus-

sagan und alinmt-

Heba Davataüen.

Export I

B. Grosz, Aktiengesellschaft, Elhikirfinlrun.

Fabrik von

f^^'-M^ GoW • Politur und
' Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Export I

Strümpfler«8randner,

Berlin S.«,
Brandenbaivstr. 80,

Ziikiusvumfabrik.
Oagr. IS86.

Speziali Uten: *•>

LanpeiilMC, Kannen, Anih
leicbler, Aaf«ilze, Fi{urea.

l.'hniebia»«, Tberaoaeier,
Biriinicter,KiachserYlcce4c.

Expirt BMh all«* Llndtr«.

Vtrtiit^ungtn mit ihm gt-

Wilhelm Leo's Nachff., Stuttgart
I. Sr«cUlti«cliiri lUr Bnchbladircl-Bcitirl

lltfffnt: taiMMtllch« MaichliMR f^r UuL-bbiiHl«r«i umt C'ftrtonu«|;« eiKuucr KouMrukbaa und Jedei aad«rfl FabHkal
m (>ri|fiii»l-Prm*en

Warkitufl »nt AniraM tiXft An na/-h .'icucn IvFwäbripu Modollra.
firivurtfl. Hrbrlrui), Ht,.in|.4>l Mc. fllr Hiti.<I- niMl rri.iMvervolilaa|r.

OmiM Lmft III MaliHill«ii m nilol»i<r Aiuxhl. Cm^rti Ktiirt<')iinii(*ii nuih far IkeiMni-OrMk.

Fabrik tod

Schnhen
aua Filz

u. Ledar,

(»•I
für Uaua und Rais».

C.MtOler&Schlizwe^,
Barlia SO., RunfMlr. 18.

Pk»l*|T«ylil>rk« ••Urtaftl (rtlla.

Wilhelm Woellmer Sehrlftglesserel

und Messinglinlenrabrik. Berlin SW.,Frirtrietsir.m.

Complcitc Buclidruckcrei-(:inhchtuni>en stets am Lager. Cataloge und Neuhelten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Hcrntprechcr: Ami VI.JMI • ExpOrthaUS I. RangeS • Telegramme ! Trpenfun.

I Wilhelm Pauli,

I Berlin NO., Gr. Frankfurterstr. 91.

I Liqueurffabrik.
EngrroB. Export

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianos u. FIflgrel mit doppeltem Resonanzboden, mit grösster edler Ton-

ffllle. bestes Fabrikat, gresetzl. geschätzt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.
Kataloge gratis unii franko.

SPECIALITÄT!
„Stern" ei«r-Ui|iievr + Ein KI««4erg«h«iiiN>t

Aleiinder + Peppermint + Trakehner etc.

Kieh. Beeker,
Berlins.,

S4 Prinzenstrassa
Sattlerwaarenfabrlk.

Abtli. I: Relseeflekicn, Damen-aiid Rel>e-
tatcheo, Kolter, Portetreaora , Brief-

taschen.
Abth. II: Pterdeceachlrre uuil aUe Bcetaod«

Ihelle zu ili'nsillwn.

Abth. III: SKttel und ImaiUlclie Reit-
ulentlllen.

lullUkrllcko PreltlltN« cnil «ir.lc^n liiuii*ii'1 Ab-
I ii<ljn(ro itrtKni «uf Wtinatli IranM n OlMItlM.
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Seit B«stebeii annerrr Fabrik Ibfertmi über in |t4n Boll- Hid Stytart, mit alln
ICCblltCbeB n«ll«Hlflta vor»<l« n.

zu .r-Iinii.licli bllltfltl PrtlS».

Export nach «lloa Weltteilim

K tjtlnvi* vrnlU mmA rrmnrn.
10000 Pianos jldolf £ehniann « Co

Berl n 0.. Könis:sVinpnrf>r';'''»^«o 3.

W. Koffnann. fianofabrik

Berlin S. 74, Stallschreiberstr. 58. |
Erstklassipes, mehrfach mit goldenen und W_

silbernen Medaillen prftmlirtes Fabrikat JP"

KaUloge gralis und tr«rko. Kalllege gralis und Iranki

Kaiser-Panorama.r>.T Wr»r j ini U. u l.üiui .

•

MIchM lii&litat muM Btj><.
*M T'TlfTteil JUtllt.

VMo Ariokrnii. t. HotiOnl' i.

Pmiu. .siMisRiedilU*
VIfIfirb prkcnlirl

Sciolillrnnt. Ui'htbil'Jer, Aulo-
maK-n, Kliifl»cr>pl>, Phoi i-

gnph. J'rMiivkW (tsUi.

3l<nvivNcc*ÜT« all«r Under kutifl K FakraiMa. UoIL

^ August Jppel
IBM

Gebrüder Alves
Linienstr. 12ti. BERLIN N. Liniensir. 126.

i.T|VV BEIUN ^e/j
"T^^^ p r a ni 1 1 r I

Hilf iVn All- »t.>l'iu.i:"ii l''

B«rlin, London, New York.,
Opono Melbourne Sydney,

Wien.
cmiillfhlt ih.rf F.ihnkali- •.piiiMoll
fBr .1 I ', 1 • r. I, nrli trtn«.
ftli*-' i o 'I o ra OroHso
I.*'"' 1 ilan'h in Bt-

u^i '.'-
: Ml."» ^c"ijt'Q

Pflncip:
Kfr-iiolltuic KiLifr, »oUJcr Wmu«
>'i vrliXIluissniiUdK Hji-üitnl

tillll|,.>-D PrvUpn
tri <l"ijt,vhp|, i'tij^hHi'titr

»cbnr Spr« b« <tuh*ll
r VlrrfB^pHlf

(iRhakcr: Fritz Oieiil ui Max Oiekl).

Berlin C, Spandauerstr. 36—39
' (GegrOndet 1820).

'

I

Korkenfabrikation,
i

Verbindung-en nach Süd- und Mittel-
Amerika. Südafrika. China und Japan

gewünscht,

G. Klinginann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienepstrasse 46|

Flügel- und Pianoforte-

> Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat.

Eiport aocli allen (.kmlcra.

ist die

O.B.O. Pumpe
tiiil l^elbivrentlevninfp uiiil

Sl.ih)t..liri'n.

LniKtiin;; c.-i. :!UÜ I.iUT

D. R. O. M. 20« 708.
Vcrtm.r i.taclil.

Otto Bilfinger

Knabe 4 Thal, ^'^"?f?:?"3^^^^^ Berlin S.,• ^ ' mit elektrischem Betrieb. • • -Dleffpnbachatpnita»

L.Schmidt, Berlin 0.,Könij?:sberg:erstr.33

Jliigel- und Pianofortefabrik
Gegr 1865. ijft

Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern. 2!

« Flotte Artikel •
• In4 nclne Sptclalltitan 4er pkam. u. Orof.n Brauel».

Gr* t<*cli SanitaHCbrauckaaMeka au> Ralz.ii4«ll«n
fit. .VdUimii «U:. KaicCiuU.ii -

MBC*flNl)«1wfi — Rrnat' «mi
IMck"t»prbijtji-'r

Aiifer^^VDtf V. MtAMfA' hivi

Hiraer naoMrOMO, Blarka
.Biioil'*, ra. fMth

I «er bett« BlalrailiriBMNIItM)
iir<>-Mi4t«fi hoben KaL.att

..PaaanarlM"-n*ekanilllla
In !'f. Koniiuiii- Arlik«»!

..WH N«*" WaulMilralit
Vfh. rri.-.-lim li.r Erf.iig.

.
,

I Lif(;».iK h«wihrt«r Neuhelten.—
liiil.(;i.;i- iiirrT'.iia utid ('r*m:iil(-u lu lMui«.^Tt

Otto Sehrndt. Berlins, Dresdenerslr.l 15.

Un.-Tm*i. lilintiriaa. Stitlilj liikillN lItftnil.
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Feld= D. Fabriksbahnen,

Planta|renbahnen

mm Koppel
Berlin NW. 7, Bochum i. W.

London, Paris, Rom. Madrid.

New York, St. Petersburg.
Calm & Bender,

Ventilator

GlQhlampen-Fii^~.

Minimtitr
Strtmverbnuich.

K.liMiti* oftor Hwan-Fuvr.
POr Oli4rii- alKl

Berlin S.

Sittchinerttr 64.

g. m. b. K. Sngros DamIim
Gegründet 187* 8xport ÖBlIlllj

Urbaii-

Struse

64.

Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

A. Hepperle
' (Inb.: Otto Hepperle)

mU<L\N S.O.,

Liegnitzerstrasse 15,

Pianoforte«
Fabrik.

Ki}>(>rl iiarli »Jlcn l.Mnicni.

C. W. Moritz, Berlin W.57, Bülow- Strasse 13.

GrOndangsJahr der Firma 1808.

Die neue Preisliste
• '

' {il)or

Blech-, Holz-, Schlag-, Signal- und Saiten-Instrumente ist soeben erechieneii

nnri wini Interessenten auf Wunscli kostenlos Obersandt.

JllUrttliiH« M«l( Mlligt Ou«ll««t«i. -f €Jt»«rt lacli all» CI«<trB.

V»rlr«t<r (»aclll In Kiii.land Sch«riltn. Nor» t«»n v.]rJ»riirtll.,i unj J«p«ii.

jVJalron 'Wasserglas,

Kali »Wasserglas

m Baerle ( Sponnagel

Berlin -Spandau.Westphal=Pianos ,^Bäk^
Rrft-dsH CvatlnicttM. Pcrfec« Tooe Ai4 Plabb

Beautlfül Designs. Low Prices.

IRt Ti«tniB(att lat( «MilaHl rK»r< ! »MiaaMia
1^ largftt talt la ikt thmnt ttmt «r aiv Piaaot

M tl>t Barl^tt.

o Cataltgui itt yartiealin ffM • apyltcitit*. o

Robert Westphal, ^
Berlin, Weissenburser-Strasse 6.

J. Pfeiffer, Berlin S.O.,

Pianos für alle Klimate.
Erstklassige Fabrikate.

Primilrt 1885 mit der gold. Medaille.

Ho^o Cahen, Gasglühlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 181 d.

Fabrikation von

e»9llM($rp«fn, Brennern, eiaswaaren.Sas-

ielttizlndcrn, Spirttusteleacbinndsartlktln.

Sppcirtlit.lte n:

Gasg:lQhkörper nebst s&mmtliohen
Zubehörtheilen fQr Beleuchtung.

E>p>rt nach allen LlniUm.

üi« Fkroia «tTttit griMan Au^.lebuuQg ihrvr U«si»biuifui
OAch «Den TArd^rr *o.

Heinrich Tonrestier,
Berlin 0., Pallisadenstr. 77,

Fabrikation von

Exportklavieren
in allen Preislagen.

Je
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>'irst'hiss

ianinos
Ml »p«cl«« •(

«ro«d.

ianinos \<<v %ii"i«tprfcii!

t>x'° |ianinos.

-^^ - €fii«««r nir Oh-

rniA^.BiMtr """""^

II zivil'' $ch<l»fN Nr
elttme Oefcii

(Glimmer) VÄ"'
ia nor gatet AiiafakmiiK-

Ncii! Selb«txOnd«ntf« Aluminium Blaber

Berliner filiamenpaaresjabrik

J. Aschlieim
Barlin 5. S9a. Plan-Ufer 92i.

Blaker-Zünder,

Biaker

Gllmmer-Cylinder,f:y;:;L.%».Ä

Gllmmer-SchUtzer ^l^^r.:!,«

Carton - Schirme, KJ:

Glimmer-Scheiben
•ip&ebU Ib «DOb«Ttrofeuer AatfAhruDf.

Specfklitll oad awr «IffiaM Fabrikat:

Berliner Cllmmerwiarenfabrik

Wilhelm Schultze,
«rlln SO. 28, Admtrilslr. 38A. Tel. IV, 4l5i.

Export nach allen LAndarn.

plaggeiii ai « k k
Relnecke, Hannover.

GlübKörper

'

— Export.

Wasserdielite Segeltnelie, Pläne

Zelte Jabrik

Kob. Heietiett, Berlin e.21.

Illiatlrln« ZalU'KatsUf

OS Sink

MW.

iinj»rÄjf nitt . .... I*»,—

ülfthiiflrp<T rcr;andfahig . 2<'.—

Hreiitiet Siebkopf . . , 50,—
Brenner System Aner . . 70,—

bei laofenclem Bedarf groMt

_ ^ rrciiern)5rsip'".nfc.'i"n

ön ciuwrcr^r^
Xanze » Schreiber. Chemnitz.

••rilaer

Citsiliklfikrlk Iii Eiiiiyitttrii

Härtung Aetiai-6«Mllieh«ft

•rlia NO., Praaziauar Allaa 44.

Abtbeilnng fflr

Verkzcnfl- n. Xaschlnenjabrlkatioi
|

der fritharcn Pinna Labfar * Tklait.

C. Schwohls & Co.,
(«M» Claviatur-Fabrik.
F8r h' prorrapcnde Loistiiin; H.-riiiirr li-w -AoMt. I8ä>6.

Berlin SO., Köpenickerstr. 164 a.

^— Eipon nach allen Lindem.

•
m

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicl<er Strasse 154.

li»n ml iliii Wiiiiieii«!. |x^;:^#:^9^}^i^| m »»niije iraiti i. in««

m

Patcat • Siederohr - DiehtmaachlaeB n.

alle anderen Systeme lum ESndiehten
|

TOD Rohren in DampfkeKeln etc.

Iti^erae Apparate tum Spannen und
AiiBegen Ton Treibriemen etc.

Patent-ParallelsehranbatSeke f. Werk-
binke und Mancbinen.

Bohrv^hraubstAcke.

BUgelbobrIinarren ftir Monta^n.
Kiaen- n. Drahturhnetder, Stehbulten-
Abackneider,Htehbolaea- Abdichter.

Patent - Rofanchneider mit Stichel

schneidend.

Patent Röhren- Beiniger fBr Waaaer-
rOhrenkeaael. |4»7)

Preiiliiteo gratii nnd franco.

^^uize^^Too^
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'VnqyMiflhlRti

Schnell- and^F'oS'tilampferlinieii

o r'

ki'r.rnful.illMItUw
v»i I.Ii.* : ' KUrM-
turiz r. 1 aI^i-- Ii liisiMraL
•Sp. IM frti-, >>tlln«MI-
TU« hl .i:.'' hi rt I LaUfto^ft-

PMtopaltaitg«. und '^ '"^

(Ut) uckla«! inr FuWfSrtftkj^a
]

um\»ni\]»in IM nunirrtt «« ItlTlItf
'i -

' k'
' r iE, antrliaut lorilH^lÄi* tatihim

e. S.]lost4Co.,9miii-|

P««(sdi-Aistr>listhe BaipiscIiifis-fesellsdMtt.

Siulafrika4ustratien«Java.

Ii

|Y jpl, ««a MkMf*ta 16. «pril.

Ii TlajBbniv« Rotterdam, Antwerpen nr.ri 1 1 iibon.

Linl« ^ Na. Li KutUll4M*"*y.'''I****?kf'**l'**l'**'^*''
MtttHt Wkafi, tiljjl|^»MMt««|tllllih|lll^j^f^«»t^«^

> ;. 1- \v,i,-ii<-i:
.'

"
,

/ <: LMeii Kub IhMML Mtlbsurit« Whtri, t/ilMT. Britlwito Townoltl«, M»k«uir, »IWitm. ••«
»»«vi. i.Li Pi*irs

^ - ..:«p4ltaMtar| i «pril. vm Roitirtfin l.tpril, vi^n *iii««rp*ii 10, April, toii LIitakM l4.lpfM.
„ . iro'i w,-^irfr a!Ui v.'T WncliCfi,

PianoforleFabrik.

Leipzig,

Sophienstr. 48.

F. Sticheli
Pianinos,

PiMket entea

gegründet 1877.

eh allen LI

f.-

!

gllllClt>nischa Oraht

\umr.

ia*,Ila«HlttiapeaMI^
B«liUEirtM*<rk Mo.

TniiiRml>iRlonfl4pile

iir.prljfQ. Iliiu/',lraht5';il?.

RvTietze «,«t Pianos
' in aliffli Pidslagen ^aats^: 49, Bsrlin 0.

Pianos «p«t R. lietze

-Pianofortftj

ßerÜii044,Pei

'•iiLjiii.'Iil! ihr..- Pianos für alle Klimiiti'

zu in.lf-igi'n Pn'ispn.

Mehrfach prümlirt mit geltfenen Me^tillen.

Prttmiirt mit nur

Grosse
Motenauawahl»

Alleinige Fabrikanten!

Kuhl&Klatt,
BERUM SO. 16,

1lfu»t«rh«it—nerstr. IT»
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Preusse & Compagnie, "oÄTÄ Leipzig '^3.^1^1..
Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse

Draht- und Faden -Heftmaschinen. » Carlonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.
W*lmts*krad« Oaraiitt«. Fclnil« Ret«rcni«i.

Meuhttitl
RMlM-Fid«ii HtttnucklM

..0. O'-
nir M.^hmbtiefle mit 4

l«iMl'F«tl>iUCklat
obDS Jode L'mTccbjieiuoif ron HAnilpro

Mit VoTTtchtunff f*ffva lIiMua^ von QucUi-hfkttwu,
•ior»cliea oder Doppil.FKd«D-H«n.A|>(iarau>u

Pra«p*kt* aiMt ArlMitMaiMler lu Dlcutra.

roUilIri« HtlUntickliM
No t E

RtiLrk« voo ticlitfin S(*it«a
dorrh ilao Fall tiortnntl.

Pnitllili

nur aJi

WM«--
Mrklutar

Grfisstes Spezlal^esch&ft der Branche.

silbern! SUtlfnitdtille. > Filirlttla aller Linker.

Fritz Ziegenspeck, Berlin SW.'*"^

I aiicikuiiiii der beste der Wel(,
i mt (Iii (eld m»4Mn prlnllrt

I
1000 81. M. 170.-

^

t2 8t Prob« u. Sptcjalolfsrtt franc« gegtii M. 4.

Gasglühlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

SImmtlioha •oliinan für: r

Cacao-, Chokolade- UaZuckerwaren-Fabriken
RCstmtachlnen, ZwillliKB- nail bi'lllln{[«niQbli>D Molanirearp

U'aliwerke — Hydr. Prmaeii — Sloprti<K'hp — EntlurinnKti

niMt'bigpn — Kollerg-Iaxe — Brecb- and KpinixanjcamsKchiBen —
StaabiuckerBÜbleu — Fondant-TablierranmuliliieB, - Urajfee-

BuchiDea — llanckiaen fBr feiae Schwoiirrbonlioni«, K<^wöhal

K«raaif*lboab*aii, BoltJ«a. Rocks nmi SfidenkiiiKen — KBch«?

iaaacbin»n — KQkl- aad WirmetiMh« etc.

(in<>l liefern ab SpetialiUt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz i. * Ma-sdiinenfabrik.

Sobrowolski k Barseh * Berlin $.6., Kelchiorstr. 30
TELEPHON.(IM)

• PIAMOFORTE-FABRIK »
BV" Kzport nach allen Liadem.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.

Spirttusgaskocher, Petroleumgaskocher, Spiritus-,

Benzin- und Petralcom-Löthlampen in unerreichter

(m) Leistung und Ausfahning.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19^

SpMiaKabrikfOrHaii-,
L«th- und Kaek-

t^parals ii.-ich <'i^onon

Sj-sUiiuen.

• • • • •
Deutsche

Bioscope-fieselUcban
n. b. Ii.

B«rlla N. 24. Fri«4trick«lr. DId.

llioiv«!,. lUrllii Ami III, .No, tMt.

Jala* araaakainn. nMchknannirar.

Verlrieb ¥oa flimmerfreien Klo«-

mal«|rapben nebst Zubahoneilen.

fNIwkat-taatrai

arSiste* l.a(er In Fllau
nii'..iinr M'jil Aller In B.4nuibt kMn*

• • • • •
I J. Herne, Berlin W.«^,

Lutherstrassc 5.

Ttaeerproducten und Dachpappenribrik
H«rr«'*oher Tropan-Anatrioh,

bellf»rliiK cum Streichnn von I'app-, Zink- und
WoUbtochdlchem.Hulr., Fisoa, Uauorwerk ete..

•miodrifrt die Temperatur in Ueblluden und
iat wttltttr- und «onnenbeatAndi^. —
H«rr«'»eha Tr«p»iipapp*,

TorzOglieh für TropenKegonden gveignet, da
unempfindlich g»gen luUe, Sonneoatrahlaa
(Uti und Witterungseinriüsm.

Vertreter Im Auslände werden gresueht.

Vaffn.

Sagigeritbe.

Alkreciil Uni. Iiittl| k. liirliilinM, tlilal..

(HO und lirfli C, liiHtlnui 1.
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I<IXPOBT. Organ des Uetitralverains für Handeli({eoirrapliie osw. IKM.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
lixport, Engros.

L. MOBS & Co., Berlin SO., Belchenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
bcport naeli anen finden. (Mll) Verbndnngen fiberall gevUnsekt

Thiimler & Swartte
(leeründet I87J.

Berlin 0., Alexanderatr. 13.

Likör-Flaschen
vou elecutcn Crystall- bis zu den einfachsten Bedarfst laschen.

Specialität:
Anfertigung von Originalflaschen unter besonderer

Berilrksiclitigung jeden Geschmackes.

Ex^n HCl illii liilin. m Virliifu >!• mtn iiiiiIh Pmpiktl

Pelznähmaschinenffabrik

H. Rittershausen, Berlin 0., Harknssir. i,

fabrioirt ala SpecialiUt;

Peliolknasckioc la mit einem und iwei PUea.
Pelinihma«cklne da fSr 7,iceenilerken.

«Ekktri", oino Univcraal-l'cliniÜimBschine.

„Bolioii*', iuti<'rikiini«rhi^8r«t«n<. nUhl ri-rhU nnr) liiikil heRn
mit einem Kacli'n, ipeciell für St-al aod Nen.

(Ha» „Perfckl" (KtceUior), «jniTikanl«cbe«S>«lcui, mit ciootn Faden
für stark« und feine Fell«.

..Perfckl" (Kiceliior), »(lecicll für Seal, Ken, Ht-nnrlin etc.

nr alle Fabrikat* wir« Cirtnlla falalalat, u*d ilakMi anla Rattrennii In allin

Llntfani ta Olenftan

Fried. Seyler, WeingutsbesiUer,

l|L Itir. Iii. Ilt4«ri. Iifllttinil

Deidesheim -Ruppertsberg,

Rbeinpfali, gegründet 1814, offeriact

Fass* ud Flascbeoweiie

in den *«rtcliiedenat«n Prciala|;eD.

Hoselweioe direkt ab Lager a. d. Mesel.

Beiugsquells rnU'n Kangi't, aovohl Im Hinblick

Mf l>eiatungafSbif;koit ala aaf anerkannt reelle

B«dieaung«weiac.

Mt« <«rla<i(* freWMaa.

sattlerwarenapnUl-raWA la

bi|l . Uiitiii.lldUaatea, FakricecUrraa
Ontur- «it^Sufl^riaialaJaMalaMWaL^. .

*<D^ Tr*»«a iaarMani«! |aMr Irt

(»•»)

Prtlallilen lall llktr IM «MIMungan fralH

A. * W. Schultze,
Brrlln SW. «S. Wilbelin>Uat>e BO/Bl.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Berlin K6. greifsvalderstr. 140j141.

Specialfabrik fQr:

ßuchdruckmaschinen, Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-

maschincn, Correctur -Abzug-
Apparate etc.

li^ dlT. OrAssen nnd ConstraktlOBen.
sowie

jlnnittlche Jtpparate and Uten^itiei ftr die

(Ml graphische Jndnstrie.

Mcactt« Con»irociloncn. Qedletemte Aaslikroai.

Wiedcp«erkBuf«r gsauoht.

Kaufet keine Maschinen^

Ueber 1000 Arbfiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabril<en etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause

y

/weinaunilnHrrstr. 5"). ^ SW. 4S, FncdrfcliNif. In.

r*ii.r*iji* ' I.rOiicloi'i
21 bis Rnc de I'aradis. WC, 7h. Hij;li H..l|...,if

V«raiil*eiiltTlirr Redsfirär:' Oll» Hoiilli«. Bi'rlin W., l,uilii>rtiraf<c i. - «icilruili Iri MAtiln t .l<.ti»lie lu Uriiin .s

ll*rauaf«bcr: Dr. H. Jkaaaaaii. Hwüa W. — K<iiiimMal»Mir«rli« «*« H»l>*rl FrU»« la l/tipmig.

Google
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'V^JKX

P

riKT"^"^-^^ J >i tw e 1 1 1^ 1 1 l'i.>Uniluiij;.sliatal«>j; ffir liHH imtfir dem Tital „Export" eüiKiitmgou.

n. Nr. 15.

CNUMWwdMBachrirtnrfottt dm Z««ak rorUMita<iil Henc^tc iibur I

MkfftlUc 9H T«rU«t«n, «OVI« d«m iS^utaCbea H*0(tel anj ijl*r ijcaurlun Jn-iitutHfli Wl«-1ttiK>' Macctlaufni: Itl nr :ti[)iliL.n ;«]Hvt>r^iiilViiaRn Ja« AuiiliUlJ-M In kUrsMUT Fnxl lu illH>rtiiU(tf4&>.

9fl»f«.y.»ltpi»g«a.B«llrl>UTtUrungini. Wiirt»eiiiJuog«iifartlmi ..C«liUi>l»»ffiU> fir UuitlwafwUe «tt." mt..i a»aii B«rl t o Ui>lmnitr»f«« >. tu rli IH.«a.

l'il'il' All unsere Mi t I
.
<"l i r — Kiiilniluiij; zur Sil/iiiif; Ji-i» Cpiil r»l vorci iis fdr lliiii<i«l)<f;i' >:;^:i m : « . Dio

«loutHcho AiiDassuiiKMfalii^^k^Mt. (Von Carl Hull« in Purin Alcirre). — Ktiroi>.i: Die Cieclien anf dem dpiilacliKii Miwlst- —
BuMMa* mid WirtaehanNvorliültiiisw in .Sknmlinuvicn. Kaui|>r jf" (li-iilschcii /ullturif. • 0«?iolitHtsl»richt der Grofucn lipriincr

Straftenbahn fUr 1903. — Asipn: Der Umtaw der LliuH«iM;Utiu Au9vv;inderuug. — Ctutral-Ainorik», Mexiko und Wastiudion:
Mexikos iuduatrieHo Tätigkeit. iSchlur» ) — 8<id-AKi»rik«: Zw La^ in Paraguay. (OiigiiMlbcricht aua Afluiici6n roii End« Februar) —
Weitere» /.ur lAga in Parai^uay. rOri|rituilb«rieht tuia AaiuieiAR, Attfamg Uilrt.) — Auatrailan und Snda««: Ztmt dentachtw Haudal mit
Britiscli-Aiiatralien. — LilcrarisL-lie l'mHclKiU. — Briefkasten. — Kiirhnotierungnii. — Si-Ii i ffsnucJirii^hl en. — DiMitsrlms
Exportliureau. — AnaeigiMi.

An unsere Hitglieder.

ülejanlfren Mltglladar des Centraivereins tOr Hnndels-
goofrraphle uIl-, \:. Berlin nnd Vororten, welche mit dar Zahlunjf
de«: MltKlleds resp. Portobetlragos für 1904 noch Im Rückstände
.iriU, machen wir darauf aufmerksam, dass wir uns erlauben
werden, gegen Ende April die f&Ulgaa BsltrAge dimsli die
FMkMIUirt-AkUangasallschart elnkassleran zu Iasmu.

GeatndTerttin für HaiulelsgeoKraphi«

und PMnmf tfMtatiiMP latafwm Im AnsUund«.
Dr. J»iiamt«h. ortltMirtief'.

Sitzung

CentralvereiiisiirHMdelsgeosrapMeBsw.
Mlttwodi, den 27. April 19<R

HSrHMlftdMHinnniMi&rVClkprkniKlf, W
, KOnigKHUxenlr 130,

«bmds Paolit 8 Uhr.

Tagaaordoung:
Vortrag

'daa fiemi Dr. OeorR Wegpner, filM«r „den PaaaroakanBi",
augleich Uei.'iel>Brlelil luiler VorfulinniK vnn LichlbiMerii:

Herr Ingenieur .t. F. Rrandeü aus Ueovcr. f»lorad<i (T.
V'orKetgiiiitf von LicktMIA^a aui Qalanda.

t Gtaia — Damen und Herren — aind wülkpinmant

;

fiUr Handelsgwufraphia ww.
t)w VenluciMl«!

Dr. &. JaBMaoh.

A )

ilnil.

(Von Cari Bolle in Porto Al _
Uan rnhmt (lr>ni DeutMdien iiaoh, dalä~er dno boaoiidcn

groriic Anpasaunprubi^eit boaltw und führt auf dicae dio Et'
fpl^B wutitk, dio «r iu der bdutrie und im intenwtionalfln
Hiindal gAm Hat CniKekehrt wird von Briton guagt, dala
«r diaac AnpasHun^fittiigkeit nicht oder nur in geringain Halae
taomtw und im Unndel geneigt aei, fremden Nationen aeinen Ge-
srhmack au&udringen, atutt aicli . nach . dtwi Geochmack <u
riehtan und aalno Indu«trieatw»igniw6 den weehaolnden Ver-
fidthiaaao uxid Aafoidnruiigen' der Anhand i*illrkte oiurapaaaeit.

VM MMkoMHlwHOr gl«ui>t inan etwa» Aehnliahea. nimlich dafa

er iu aeiitur SvlIiStObcrhebung nur ainerikaiiigolie Produkte für

gut halte und daher mit Vorßeli« golclic auf die AuaLuMliuiu-kt«

vi'orfe, ohne aioh )iiiirei«heiid um fremde i:>itten und Gewohnheiten
und die aoa aolohen hervorgegangenen KonaumbedOrfiiiaae au
kOmmern.

Bin m geariaaoro Qiade mügen solche Anachaumueen richtig
sein. I'm 00 auffikUaador berflhttdio Ersciioinung, dam trotidean
bot gKifsecwi AboiMoiachon Untamolunungeu guwfibnÜeh idelit

die Deutichen, aondeni anJeie NatiAnaUittton aui am^Üloli go-
rii^rer AnpaaaiingHfiiKigkeit die iUttondo Bella «pitÄMt «md
awar in einer dum jedramoligao Ghuaktn daa in Fiugo kam:
den Aualandgubiutua luigopafoton Porm. Wohl Bcmidkt
deatacbaa Kanital aoichea Untcrnehmungt^n, nachdem ai

von aadiwar Baila Imr SnOang gubr^cht «ind, gern an; aber die

SalbatSodidtoit dea Vatgohana, dio eigeoo luitiativo uauigaln,

obwolil 0» gtande deutKha Pioniorartieit daa Feld fttr fewinn-
britwende Kapltalaulaiia entdeckt, geUlrt und arfthiaai vorbe*

nitot hatte.

Sie dautadw AnpaüsnngBfithütlMit enchcint aloo ala eine

bedinfito, d. i. oft Torangende. idoht immer vorhandene, aber da,

wo 810 aäeh zogt, meistenfi T.a Srfolgen fahrende. Man wird
lob hnten mOaaeu, den nogriff dieoar AntMuisuugsf^Uiigkeil ftbor

gewiaae ettg- nsogeno GranaoM Innawo erwait«^ an «oUan, wta
es oft geaehOit. Auch dem deotachan Anawandateri dar üi
Iremdcn (tetilden ein neues Ildm auoht, witd M- B. grofae
AniKUisungMlätiigkuit an ungewohnte Voriiiltniaaa nacbgeiihmt;
war aber gaiumar auaieht, mid bald eutdaokeni dab der deutaelw

Anaiadlar nw dam Zwang dar Umatünde Baüshnnng trügt und
in OKOtiaekar Ungabnug vmi aaiaam innaimi Waaan, ja aueh von
•einar Labanawoiao, aemon Sitten «ad AmeliaauBgen nicht ndw
pniaaäabt, ab zu M-inor Selbeterhaltunf and itt aainem matariellen

Oadoihea nnbcdingt notwendig iat Ja, aelbat auf die Naoh-
kommamehaft vorerbt er die altgowobirtHi Sitten t»d ^ an-

oraoMiM Donkwoiae.
Ib all|{emefai8in darf awn a^pm, der Dentaoha im Anahnde,

bcaoodera im uiohtgennMiiachen Analando, iat ein Mlrgler, der

an tdJa ZuiMnde and VeiMUtnime, dio er vorfindet, den MalW.-ih

dar Heimat legt nnd, atatt rieh den Voriilttniaaen aiaupaaseu,

bealiindig nach Rsformen nnd nwdi Beaaemng vorhandener lOfa-

etlndo achrait. BngUndwr and Nordanrnrikaaer aahen geiwg'
aohJUMg auf aolch« Mifaatande herab, aber fltr deren AHfitoUang
rOhran aia krinan Finger, veiileran aie kein Wort, ('ntemehaieu

aie ,etvaa, fm roebaen aie mit den vorhandenen Mifaat&iiden ala

jregobaua OrBlaon und riohteu eich geachiUtlich daiiao)vr->Will ,

Uigiiizedby Google



Nr in BZ^BT, Oigu d« Centnlfmin ftr BndflhgMgrapliI« imr. t004.

dor I)eiiCii>-l»> in SUdnmcrika ein iti'histriellf s Uiiti iiii luiiMn i:ia

li«ben ruff>ii. tln« nuf Ormu] d«»r 7.nr Zr-it j^'p^'-Iiphp;! VerlmUiii««'.-

^U-ll Gowinn vnrspri' lit, so <li-lmt fr soiiu-' Kalkulnrioneii iiurli

auf die vM'ilmlerliche Zukunft ftUN, lii>iifiikt, dafs z. Ji. ilie f^an? uii-

ZUVt-rlassijte Zollpolitik >li-r Rf^-icruni; von fiiiciu Jaluo zinii

nndi rn nllf Bcrcclimnij,'! ii zu ni. hte rauchen kiinii, u i< eine

Anzald Buispiflt: Qberztnij^fini diirtut, und sU'lit scliliefalich

vcin dem Plane rH Der Eiij^luuiler diig(-g. :i ^n^l in analogein

Failü; liif und dii> Last<:n liut d;in L'ntfrmhiiH'n zur Zeit zu

trupen, und wenn keine lu iun liuziikoiDirif n, «o ist d»s Uc«cli&(l

••in K»t<!8' Flugs apriclit ir lie: der ni;niie«resriernng und bei

di-ii in Fra^fi komra«»ndeii St.ial sr^-trieniiigi:! vor und Rrhliff«?

mit iUniii N-sto Kontniktf. fiir lirt-ifsi^ Jahre u'l'iu. fi'. w<<nii

i-r «irli zur Traj;un;j tiller ilerarli^on Laatt-n und vifll.'icht sogar

iioi Ii ttuab iii'dir verpflichtet, unftT di-r Bt-diit^fuiig, dafs ninn

ü.iii im lil)rin> ii tiir die nuiibciiiiiigeiiO Zeil Kr inf Zirkel nicht

sti ri-ii diirl.- Sfttürlich kann er nun ein di rirti;; sii hertes

tii'n-liat'r im nfsartigstcil Mafsstab« einlpitfii, \vn- is ^^'ifen-

WiiiiiL;/, IImit der Fiuis' liindimrHr in Siidlirahili.i: ilf-r Kail ist.*

J>trr KurdaiJUjrikiMiur ahmt das Beispi«.! rmch (ii'j^uiivviirtitr

ist ni.in von nmcriknniscbor Seite her bemüht, dit S. liwf iin-gchmab.

iixlnütrii-, dii- in Südbrasilien unstreitig ein*» gri>f»a Zukunft
liat, >;r\v;!t-ii ; inafs' ti ZU monopolieiercn. D. h. man will nicht

t-in Monojxil iml S< liweineaiueht iirtph 8phmsd«er*euKiuig, »«ndnm
nur eiiK.-ii ri->;ii.'riiii^ssfitig |4..-sirli.-rt..-n Koiitralu iür Schnialzrafti-

nierung nat'li tit'stiniinti>in niiiiiii(">liRii:ict!iii Sv»lt!(n nntl (Ur den
Vertrieb des Pro<h;kt> ji in ^r.M'.s' lu Uarsst.iho dun ii I natiliängig-

tnachunp der Fracht und S.i. iliuon von gewiMi-n .Mir»slänaon,

die d:iH rrmlukt heute ülirriiiiilRig vcrteueni und Boim- Knnkiirrcnz-

fJlhigki it K' ffenöbcr im ji' ruwrtem Schmalzo hf ralulj utkün. So
viel ungt faiir i«'. \ iiii it.-iri Plane, der noch unerledigt bei den
Kegicriini:i II liän^l, bekannt, üb da« Projekt als solrlie» richtig

iiuf;.':>'arl .'ifi t, d. 1. dem Ansehaunngakreis« der Fii ffioruntitiinJLjiiuT

gc*tci»iikt itiigepar«t ist, entzieht sieh der Beurt*^^iluiig; u\,ur ai>

und Itlr 8i<'li ist die ldr<>, der eingeschlagene Wog ein theoretisch

rirliliger. Nur auf fthuliohe Weise kann luigcsiclit« der Wandel-
barkeit aller sndnmt nkaiiischcn Verhaltxii^s«. ein Geachäftsunter-
uehniei\ grofsen Stils aui sichere Basis ge*tellt werden.

K> Vi iiiinit t i iit nur darauf an, die Lage der VerhöltnisBe

richtig zu crkfimeii — und darin sind die deutschen Geschäft)«-

Knie Meister - sondern auch darauf, diese Kenntt>is geschftftlich

auszunutzen. Der Hauptfehler der Dentsclien im Auslände ist die

Verzettelung ihrer Krttfte. Jeder will Momdgiich selbstÄndig

.•ein. »clbslJlndig arbeiten, produzieren, handeln uinl exportieren:

daher stehl er den oft urplotclieh eintretenden Vertnderungen
der gfschftfilirhen Konjunktur, der Steuer- und Zoll-, der Fracht-

und Spcditinnsverhfiltnis«« vereinzelt, schwach, ja wehiio« gegen-
f^ber und erreicht dureh Sditnipfeii und Kritiiieren nichts, als

ilafs er iit den aoh iMtroffni fOhlendeii LmdedueiMn unbdiabt
wird.

UnatMi^ allerdings beruht <l«r bfth« «ittliche und wirt-

•chftftlit^e Wert des detitacbm Amwutdann und Kolonistcu in

erster Linie dsnuf, d«fi «r ||»migt Itt, «ein mniei Hen der
neuen Heimat zu aohenkeii. Sr AAohte utft IS«ben kSnnen, wie
er die verlassene geliebt hat und an Itohfln fntftlirt. Er mJtclite

•ie. grofs, reicl^ blohend und miditif dMlehen aihen. Und wemi
er eiltMknt, dufil Ilifaatlade tttld aOeihnnd Gebrechen ihre wirt-

Mhaftlnh« An» heaintrtehtigvn oder gar hiudcrn, so (lUigt er
ml »t Mtiumn aml nuk Abstellung dies deatait au itiebw,
wm d«r KaddUidnii ftitwiobelung iIcs Lmäm «h hindttliph

creclieinl. Wer lieh in neuen LAndent natnralMeteo li»ri, mMg
iiidtt nur diw Beoht, wndem mch d{» nrnraUielw Pflieht haben
ic SU hmdaln, Ah«r der intomatienale Randdi dier rajehadeutsdi

(teUiebene Kanfimnn, das deutach» Kapital nehmn einen ganz
anderen Standpunkt ein. Hm jjedeihaa, «o 4a« Oeidiüft Gewinn
abwirft. Ohne Anadcht
Dat Wohlergehan d«a Laadaai
wird, spielt >war auch eine wichtige

rrgehen heeintrtehtigenda« DmatAndo bilden vam «achftiUiehen
KUndpuiikte aui nur fakliwen im kauArnnmiclian Xalkäl.

wo die verainaatla Kraft dea kleinen Dnlemahaian ednr
GüMburumiannaa nieht auareioiht HiudemiiM tu bcMitijnn, VuImI-
stande abittwahnn und die Bahn flkr geaehllUiehen Mtmg offen

zu halten, da kaiui die vereinigte Kräft^ wieder oft das aonat

UnwfRlifllw erreichen und die PteapoiitU dea Unternehmens
aidwin. In dieaar Beaiafaiutig sind die Amerikaner und Knjdlnder
tlen Deutachaia weit voraua. Durch Zuaamounachlafa dar Erllke,
ilurrh Untemehtnangen grofaen StHa ((«Winnen ri« «rihat dn an

'i l)ii-hf l'iiKiruehibu;.!." Ii -lud infolge dos v<i-' iiln i^;. hi-i.d>'n lii'l i-

uuiugel» auf ii«iiu «uglisclien Markte In« auf uubeütiuLUitu Zeit vertagt

ww-den- Dia Bad.

SM Mdeiaan, wo cn« Ueichkn Oewinn
auf PioAt kein« UntomelnnungBluBt.
sdaa» b dam prafitabk Anli«e gaaucht
» wiehtice Bolla: aber all« diaaaa W<ild.-

Boden, wo bisher deutscher iiaii^lt l und di lie Betriebsamkeit

eine hervorragende Rolle spielten, wiu z. B. in Sodhrasilien

Und es ist kein blofser Zufall, dafs hier das fleischindustrielle

rntiTn«'HrTiei\ df>r <'ol<l Storat^- tsiii! dtvü ?>r-?inml7indiistrip-Projokt

zu i'iiii-r Zeif auft.l;l^'^lt!i, in ilt-r iiutur di-r inii:e\nriiidirli iietti^ren

»irl6'liiiltlirlH-n Knsi- der letzten Jahre .imU der deutsch-

brasiliiiiiis. In- Haiididsstand schwere Einbuf««"-ii - rliiti i, liat, wahr-

nelniihnr und ülier Krwarten stark in seiner WoidliiiKrnhoit er-

solintteit i.^^t und T lirn L-rt,; \vi<_-d(.-r VH-yinnt. liie (üldbaren Nach
WPliPii dea zeitweiligen .Si'liwäiliHZUStnnileR lanfjsam ZU über-

wiiut -n Zwar auch in (jet,ser.-M Zeiten Initte man da« Voi|gehe:i

der euglisrhen und oaierjk.Tiiisel'.en UntenieJiiiier weder verhindern

können iiocli wollen, aber man iiätte dasselbe jeilenfalls wie ein

ii^indniigen Fremder in ein (Jel)ii»t, ds« man zu beherrschen

glaubte, nachdrnoklielier emfitunden. It«iiZ fehlen wird auch

heute dipse Emptindung nicht, indessen nach den erbalteuen

scliwereii s< Iii. ksal88chlikg«u filhlt man aioh su deprimiert, um
dem Wt^rw? zu verleihen.

Und sind etwa zukünftige SchicksalsschlSgc aua^eschlossou,

nafhdem man sich von den letzten erholt haben wirdV Nicht

nur Kriege und Bevolutionen mit ihrem (iidulKe v>.n wirtseliaft

liidien Störungen sind in ihrem Eintreten ganz indjererlw-iibar

in Sodamerikn. t. r.di rn seihst die Wege der W irtschaft«-, der

Steuer uni! Zi>ll^iolitik, sowie die Gestaltung der Verkehrs-,

Fracht- untl Spediüonsverhftitnisso entbehren der Wegweiser in

die Zukunft, tdt selbst in die allemilchste Zukunft- Wer sich

da nicht f;e^en reberraHi;imnj;en inuglichst gesichert hat, ist

allen ZußHiigkeitcn preiR>;e^'ct]en. Der Einzelne aber kann sieh

nicht schätzen. Sein Arlieitst'eld ist /II klein, sein KinHiifs zu

gering, seine ITnabhiingigkcit von der Umgebung zu abaoluL

Kr kann keine festen Kontrakt« mit den Bundes- und den Staats-

regierungen •bachliefaen, weil die Vorteile, die er zu bieten ver-

Ul i hto. zu getingfhgig aind, um Boaohtung au vatdimiaa und
zu ünclon.

Man ma^: ulu r Trusts und grofse Ünternehiuerkoalitionen

doiikt.-n, wie uiaii will, eins ist sicher: sie sind charakteristisch

für die modcnie Zeit. Wer nirhf mith&lt. wird erdtOckt. Wer
mit kleinen Mitteln selbHiiiudig arbeiten will, unterliegt dem
ersten Anprall einer etwa erstehenden mit grofsen Mitteln ope-

rierenden und gruizo Ijlnder, ja Erdt«ilc ausbeutenden Konkurrenz.

Man braucht nicht nach Nortlatni-rika zu sehen, um das zu er-

kennen. Auch in Deutschland zeige« die Institutionen Neigung
zu Koalitionen, zum Zusammonsehlufs, zu festen Vorbbideo.

Der ZwttMK der l'mstAnde fohrte zu dieser Anpassung an die

VerhflltnisRe der inod. nicn Zeit. Da« Kleingewerbe wird TOU
der ({rofBiiniusti ie verschlungen. Ja, selbst ins einfach^ Kauf*
luannsl'dien ^reiü i lie Grtindung der War' i.htuaar mit ihrom
Milliuucukiipiliü, die Kundschaft aufsnugüiHl, fühlbar ein.

In Brasilion ist das Feld f^tr Unternehmungen grofsen StiU

sozusagen noch frei. Die englischen und amorikanisclicn Projekte

sind nur erste leise Andeutungen dsftir, dafs die wirtschaftliche

Evolution auch hier zur Geltung kommen will. Die darnieder^

liegende Zuckerproduktion, die Bauniwollenkultur, ja aogair dar
Cerealienbaii. ferner sämtliche dein Lnndesclituraktor «ntaprodieo-

den Tndustrieen sowie das SchifHalirta- und EiaenbannwUMtt
u. dergl. harren nur des erlfisendeu GrofsunteniehmNH, der in

'

einer den Verhältnissen richtig angepafsten Pom. srhiuromemda
SchäUe hebt, feiernde Krftfte aar Tätigkeit ruft, die Stagnation

in ForUchritt verwandelt und an« der wirtacduduiehan Latfaaifki

der (Gegenwart die Geister aufrfittelt lUld hiuaillflÜirk in «IlW

Znkuutt voll Leben, Bewegung, Erfolg und SehaffHiafireudigkeit.

Es gibt eine Anpassnngstahigkeit in gutem und eine raden
in schlechtem Sinne. Die let/tcrc bcaitst daa braiüianiaelw

Deutschtum, von meieteiu» gvringfogigeu Auanahmthi abgeaehon,

nicht, denn seit drei viartal Jahniunderten hlH ea fest und treu

SU Sprache und Sitte dar VU&r. KAge die Anpaaaangsffthigkeit

in gutem Sinn« srolk §nmg mIh, die Bugeb der B««lutk>a m
erkennen und au bawigon, denoq da« WirtadttftlMian dar

Welt gritoreht. In dieaei' AnpaaaanMMiIgkait faahan

Mcmg« und das rcidtiaehe DautacMiinlb Suid in And mi

HU fii gibt nooh maneiw goldian« FlAuht au plB^n,
uiA«Bi«fairt« IWd au faaalalimi, «h* Biuailien in dl«

Pfad« jenes «ntaunKehen Fortauhrittaa mngalankt aain wird, dao
and«» Neuländer, beaondci« «oleh« mit garmaniaeher Be-
veOmrong, anfwaien, und d«r den natOrliefaen Hüft^ucHtaa de«
Lande« «ntaprcohen wOrde.

Europa.
Dia CzBchen auf dem deutschen Markt Li der B!er«tadt Pilsen

werden die c^cchisch-deutschen Strafsentaftln nacb dem Plane

dar atadtitt« in nldiater Zeit veraehwtedan und nach dam
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EXrOET, Organ im CeutralvereinB fBr Handelsgeugi-apbie usw. Nr 15.

Mtistur I'iHg!» durale n t lilau-weifBe slavigche Orient)er«ii>{»tA(<"lii

rsi tzt wi rik ii D.it- Ilütm rliohe Brauhaus, dftfl im Pilseiier

liathnuKo i'iiie VirilBtimme besitzt, stimmte offen fnr diesen
di-utircb feiiidli<-b4Ui BeBchlufs cier rzechiRchen Ma(-htl)at>er. Dies
itt. vn wird in d<>r tloiitsrhen PrcRRf mit R>'r!it tiprvrii'c'nliofi.-'i!,

ficr D;Liik ;<-n'-!^ Br;iuli:nin'.-, il.i-. Si'iin' Hlüti' iil.'.I srih*'!. M illii-ii,!

,

gewinn L-inssig und ollviu seinem duutacheu Ab»ntZ((eb)ete zu ver-

dankou hat uii4 nur dttieh dmtsc&e« Odd j«na Hfthe ftr-

r»-!rhen konntt»,

I'li' driUN' fi ;L-iiiiili(;[i<-!i K;iüi-li;'-liuhK"" r ' n li.i'" ii

ii*-iit.^i'lii-M /.citun^t'ii Si'linn Ti;(.'^irf.i' h \'» r:\iilnssuf.^ gcjs**b<^n,

i;et'i'i' >li"' Kl;itiilir ili'r luil inlKrlu n Blrri' Stinuimii;; /U maol eii.

Wir sind in DfUt^'tdpnd jiv|p-iir;ills nii h' r.uf .lii-s.- Kin'"tdir an-

gewiesen, da wir an gutem riuin im-H (•.,n Sti.fT ki im ii Mungcl
hab^n. Troudetn nimmt iiii> BR-rtiiitubr iiua Büiimeu Inüt von

/i: .F:ilir nir'-ii-if T>iini iii.iiinon ftii. Wälirt-iid »ic vor xwau/.i^

JaliK ii IUI' lfivi<i'ii| lli lid-lirrr hftrUK, bczifTurt sie »ich ji-lzt

Auf |;ii.rli (i i'-wn li'KlH'Ki I f,.k(.i|it -r im Werte von rund 10 Millio-

nen M, (jeviilH rill rulit gut«.-» Uescbsfl fOr die Pilseiier und
»n<lprc iMihmisi !n liinubikuser. D«bei gr iinh t siili ili< \ nrli' !>e

für din böhiiuHi hcn Biere wenifrer auf 'lin ii besnere Quniitiit,

»onil-rn i"' ist imisti-ns wohl !^.tl;r ilcr ;ui--!ilndi8che Nmne i.lid

der höhl r>' I'rri!». li. r vifU'r: Di. rl r irki rn «Is „echf erscheinen
läfst. E> sir-.J ;i;ii;:.:iit]i. Ii .lif (..-nifhuiteehen GrofiMitiMlte. in

d»<nen fi-iir liiere Kirj^iuiL; gt'luriden hitben. Trs Snddei.'tTlilüiid

werileii i.iilrli^ ii he, )istenB 40 000 bis ftOOnr) !{, j, 1 nlitiT .uis I

ü.itiiTien eingeführt, alles Ubri|re f(eht nnrh Ne:ilileii;selii;unl, und I

liier liiui;,-t e« blo» von den Wirten und Bi< :tr nkeru a\i. den
Konisuui di(»«or Biere erheblich einzuaehr&nkeii «um grolsen

Vorteil unserer einheimischen Brauereien.

Die Vorhebe für die böhmiiächpn Biere bat aber auch
weBCiillieh mit dasiu beijjetrtmeu, dafs m 1:.n «lout.schen Braueri ieii

jährlich ^rofse Mengen böhmischer Bnlll^tl>ile verwende» wenler.
Wenn unser*? Mfilzercieu die Braugerste y-um tirelsen Teil ; us

Böhmen bi^iehen, so iiinij die« teilweise Uanui liep>n, tiais

T •f urB< hlrin(l leihet nicht genu/it Brna^erste produziert, um den '

Be'lritl seiner Rlerbmuerei zxx decken. Aber auch (Ina fertige

Mab. ui-il i!i ! Ho|ifei! wir\l von vielen Brauereien nua B6hmo!>
bezog<>ii. Im Dutchtiehnitt der letatcii l'Onf Jahre belief sich dio

deutsche Einfuhr von RrAu-tidfen uu« Oestcrreirh-Ijngui n niid

zwar hauptsftchlirb .'iii.s R.hmen und Mahren! :nif j.ilulieh

.{2:0000 dx (ieihte, 1 letiHxm dz Mnlz und 30hhj dz Huplen.
zusammen im Weit« vou rund Nt) Millionen M. Wuiin auch
nicht behauptet w^erden soll, dafs dies« Eitifuliren for unsere
Brau(>r<.>i ganz entbehrlich sind, so goUt aus den AUgefblirten
Zalilen (kieh deutlich hervur, weicJie Bedeatmijf dflr deatMlw
Marke Ifir die Czechon ei-l:iin.;t hat.

'

Diese Bedeutung tritt uaeh mehr iierv. r. veem; wir berliek-

*icbtiK»>n, Htm wir «feist le.eh ,Iulir liir .Falir an Iniidwirtschnft-

ln li'-n i.iiiit IniJtisI nc- Pieiiukleu .tu.h niihinen einrehren. Wil
hiit i-n im vertr;i;);;eiieii ,Ialir (ür aniiühemd KW» Millionen M.
lel etnl' s Vieh uu» l »esten eii h-L"ngam bezogen, wovon gewifs
ein se!,r greiser Teil uus Bühmeu gakorompn ist. Die Einfuhr
.m Ipbeielem In titif,'!;! uild Etoni belief sieh auf 7'l Miilioiien M.
iiierzu treten iinrli t'tlr viele Milh'oDon M FJeitwhwareii. tiemQse,
Obst. S.iriifreifn, Mllhlent'al.rik.ite. ilolz. Ulaswaren, Textilarzeug-

'

nipse usw. lind r-ndlirh IPir riiiiil 7.'i Millionen M. Knlileii. An
di( scr ^^allzell Eir.l'ultr sind Hnhmcn u:ul Mähren, die \vie in

K.'il in d:ia <leii!H<'he Zollgel, iet_ (iifeinraf;e:i, in liervurraj^eudstetn

M^fse 1.1 trl;iij;t. Es liiiterliegl ki-inein ZvlL-l. <hi(a Deiitselilarnd

dtr weitauH w ii hti;;.-.te Majkj. lür die La;nhvirts. hust und In-

dustrie tliesLT beiden KrunUnder ist l>icseni Markte haben die
Czechen üirti w iitsehaftliche Entwickeluiig zu verdanken, ebenso
wie sif» ihre Kultur im wesentlichen dem Deut seiitum verdanken,
in iiirem blinden Hals gegen alles Dciit.'^jhf scheint ihnen
freilich die Erinnerung an diese Ta-s.e 'ien »bhnndcn gekommen

j

tu «ein. Umsomehr seilte aber in i'ws di.'ut«ehen Pren«»« darauf ,

hingewiesen wertlen, wie wenig sieh der Faiiiitis;:.iis i!er C'echeii I

mit ihrer wirUcliaftücluiu Abbtagigkeit von Deutst^hJun«! vertrrt>;t. .

KiehBftklift d«X tt«d. HMlIeil doch die dentHeben Umue-
nitB, Uta die KlcliatlMtrlli^m und IntereSKierlen, <lie prnktihche A^i-
lalion die r'zcchen n> die Hand iiebmen. Die deutschen V«?i'-

•ilM irtrden sAmtlicb diexclbe uiilerstOl/i'n. Die Ueut^chen Turn-
und OoHangTereine, der Sohniverein, Klottenverein. die AllileulHclicii,

Kolonialvereine unw. zfiJileo dire Mitglieder luicb Millionen. Ila.'^

Publikum w-firvl» pem folf;<'u, deii» die nriverMetlümferi .VugriBis dec
I /(< !. eil :iul' ilie 0«-nt.-iclieii in Pr;,;^, We ri, Jin.nn Imben flbowTI
Krhitler uns; erruft. llinauH mit <i<im bi>luilisi"i«*ii blo '.

M Handel»- und WirtschaHsverhiltnisM in Skandinavien. Kampf
geg«n dett deiittohw Zelltartf. Gegenwärtig bietet sich, wie >;e-

wöiiiilii ti um diese Zeil, reii hli -h (ielegenheit, einen Blick in <lie

geschftfUichei) Verh&ltnisse der grofaeu Betriebe zu werfen, deiio
j

die Zeit ist gekommen, wo industrielle Uiitenielunungen, Banken,
Dnmpfurgesellachaften usw. Rechenschaft ablegen und ihren Aktio-

nären oröffnen, was das verflossene Geschäftsjahr gebracht hat.

Unter denjenigen Öesellsolinften in DAnemnrk, die schlecht ab-

schnitten, hat anscheinen«! „Det forenede Dampi*kihssplsk<ib" in

Kopenhagen einen Rekord gesetzt, denn deren Vcrw.iliunyslieri ht

bildet eine grofse Jpremiade Wie aus diesem Bericiit h.-n. r-

gcht, war das ftb^elaurene Jahi « ..rai.glich noch schlechter ^sie

das vorausgppulfi'eiie. uir.l die Kenjiuikhjr«»n hflttpn alle JJateii

so heruilteryelii.ieli;, lials niihl l.lus last H.iiiitli.die liettaelitiin^eu

\m '>fff>n«>n Markt vci liist bniik'eiul. s^ndiTn aueli die StU''ki;utraten

SU e,.ili'(i.: kt A'aren, liais man weit in dei' (Jes. liiriite ile^r

i^eiii ttaiirt i'.uruekgeJien mul's, um eine so Uiueh^'reifcnile Misero

naeli/uw igen, wie sie im Jahre l'J<tJ herrscht.!. In di r Nervi- und
O.sthe. ialirt war der Stficksiil verkehr ntis^eiahr wie t;i'« -di:di«,'h,

di'< Ii litien die Ueuleii hier \i I e uMilerw ärts unter den niedri/^on

Marktraten. vtej;i n bclilul» des Jahres kündigte eine niäsiAche

Rhederej di* l et . reinkunft Qber Fr n lir:iiten iiir Liiud» irt«;haft8-

nrlikel von liuisland, was ein Sinken diuBcr iiatcn xur Fidgc h.ntte.

Aulscrdem wurde der „Forenede" im Laufe de» Jahres ven deut-

scher Seite ein emister Wettbewerb nach Hamburg gemachl. Dio

Linien naeh Ii 111 isllichen Sci ai. « den erfordei ii immer mehr Ton-
nage, ila sie aber als Bestandteil ti r transatJnntiwbeii Routen zu

hetrachten sind, werden sie durch iHe lii rrvelu nd' n niedrigen

Raten nach Amerika beeinflufst. Die Linien zum Mitt<'liiuidischen

Meer waren normal, litten jedoch nnler den niedrigen Kohlen und
Holzfrachteü Am meisten trugen die LiinVis mti-li .^mprika zum
Schleciiteii Eri;elii;is lle^ .I.i'nies liei, und die (t-sells.di.it't iiat es

nur den drei neui-ii l'assayieidamiili'rn /.a/us.direilien, daiM der

Ver'.ust ir. der ,\ii.erik;it'al'.i'; nicht noeli |;n,fser wurde. Die

Hav.irieii waren l'*iJl ii:il;>u ehnlich zahlreich und eii eirliten den
üetr.iu villi iVner 1 Mdlinr. Kr. Zu den wenig! n Lii litjuink'en

Imrl tili» AbküiiiiiX^n, das mit \\ ilsiiii, Ifult, nbtir ^uUMintsmue

Ik t.il rung der Linien Hvdl K<i|ii nha^;! ii und Newcastle-Kopcn-

hagen, sowie über gemeinsames Aultrcten auf anderen Gebietttn

geiroflen wurde.

Besser gestellt war einer der anderen gröfsten Betriebe

Dilnemarks, die ScIiilVswerft und Maschinenfabrik von Bur-

meister Ä Wain. Trotz der Srhw'Vri ^keilen, die die schlechten

Zeiten für die Schiffahrt brsn liten, hielt die lebhafte Beschilf-

tigung, deren sich die Fabrik iW2 erfreute, auch im folgenden

<Iahr au. Allenlings aufBertcn sich diu niedrigen Frachten darin,

(infs die Wertt weniger Schiffe wie sonst zur Reparatur erhielt,

und infolge der ungünstigen ZoUverh&ItnisKo hatte sie nur ein

einziges dlkniaches Schiff in Auftrag. Aufscrdera wurde ihr je*loch

der Bau eines ca. WXXt Tons grofsen Dampfern für die l'ranzü-

sisch-o.Htaaiatische Kompairnie iit M.irseille ftbertragen. Wegen
ihrer Fnichtdampfer ist dn W .1 Ii sehr bek.iiuit. Von dieser Art

Schiffe lieferte bs- vier i ai Ii d- m Auslande. Da.-« Geschäft in

Schmiedewaren litt unter Ii 111 I >: u- k, der aut der Schiffahrt ruht,

intlem der Export nach Kiit;laiii;, SchottJand ui>d Krirw^a:».« in-

folge der stillen Verhiltinss: in der Schiffsbaiiet ei dies, r 1 .fnider

»ehr besclirfinkt wsr. D.tzu k niiiiit. diifs «^i. h die Flauheit, über

deutsehe Werke verbreitet, die. um nii nt still /m liegen, Auf-

trfi;,'e, iiumerilhVh tiach dem Ausiaude. zu aufserst niedrigen

Preisi 11 luiiielire n Wesin die Verhältnisse es /.cHtatten, will sich

die Fabrik von Bunneister ft Wain ein Stat. ! und Walz-
werk zulegen. Sie hofft darin ein gutes Mittel ^! ;,'. ji diese Kon-
kurrenz zu haben, die möglicherweise no' fi st irk -r wir«l. d« »ich

in Deutschland eine Bewepni;; zu (tmisd n der liiMiui^^ nies

Trustes von deutschen Stahlwerken bemerkbar macht. Solarigi-

dio Fabrik dio H iliniaterialien nicht selbst hei-stelloii kaini. ist

sie »uf die deutschen Werke art«'pwies«>n Die sni> iler Fabrik

verbun<lene ZentrifliiJintirnrikat mu. die nu alL'el.e.il'-iüii .fahre

zum ersten Mal ihren vnlli 11 Belrieb eatvi ii kelie, erweist sich

als glückliches Untrni-nim n. und es wurd! 11 Zweigbureaus in

Berlin und London 'n tir.et Im eanzeti liat die Fabrik im veri-

gen .lahr den grüfsfen t i ^sa!/ uahreiid ihrer h^titgen Geschiifls-

tjltigki'if fjrhabt. Oie h'iilirsk besteht seit .12 .lahren und gab

dui diselinittlieli < pt '1 . I hs iilende. Von den Banken ergaben die

Landmaiidsbaiik und lüe Privatlmnk eine AuMhrnt«- von je

fi','2 pCt. — Dieser Tage Ki! it aueli die Grossist! iieesebsehidt in

Kopenhagen ihre Gener d \ . t^ai:.mluiig ab, aus der iimii erfahrt,

dafs die bekannte .Ane. lekj.i'iLiieit wegen der Koniiosaemeul-*-

kln'tscl'i, die mit d.m > tzt.Hi iinrdiMchet! HiMvIel.ikonerefs« in

K"lienha^en i-liii' Knlli' s]iieh' . in deii n^inlisi hea l.aiiiii-rii in

Flui» gettomtiien isl. Der g»-samte Kautriiaiinsraiid im .Vin-den

hat sich zu einem gemeinsamen Vorgehen il-i I^eei! i.nu.-u pogen-

nber entschlossen. Der dliiiischcn Regierung ist «iie Snclic bereits

vorgelegt worden, und in Schweden und Norwegen winl die«

demiiftcbst ebenfnUs geacbehim. Ueberbaupt^t vjui

Q^^y^ä|^QQg[^
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Vi rtiv ti rn des Handelsstnmles der Vitrsidlax; ijoinai lit wonleil,

< iiiLii KkiiiulinaviscliL'u Huii(iel»v<»ii iij zu hildci), />i welchem
Zwt'ckü iiu Mai <l. J. in Christiani.i ijin' Kf>iif<T>'n/, von Dele-

giurti'ii der iionlisclii-n Länder statlliiMifti kqW.

In Si'hwodoii hat hekanmli'-li th'f 8. '/.. vdih (l.>ii»,«<hcii

li' i' livt;u' niiKciioiniiiet)« ZoUliiril Aiilaf» rur NiotU i jm^; . mar
K"riirrii- iri» jfegfbeii, die sirh mit VoiKi:hli»jceii y.u A 1 u . InunifH-

reg.'lii ln-fftsseii Bollt«. Diese K' iinniKsn.ii, .Im K rmn .•/.•ii-

r.it Gütither iw StrM'kholni zum V<>™itzeiuieti hnt, t.-t> hi« kur jilirh

ihre Vorftrhliijie dem FiimiizminiHtPriuin ein. Nidirres darüber
ist jedoch nicht bekannt, d» »lie Voischhme verti-nulicher Natnr

und nicht veKiftenl lieht werden. Im übrigen nimmt nntürlich

li- ; II. i!« ()e>itacbe Zolltarif, obgleicli er noch nicht zur An-
W.':iiiiii;:; i;. Koiuiiir-ii i-r, ti M riihreiid die Auriii':: ks;irnk. it .Ser

IntiTt BKii i Uli K r. is. .irr hkanilinavis<-hen HnlUiimel in Ansfirneh.

Die» pilt II. a. ih r Steinitulimtrie, die .iber nirlit vom Zidl-

tnrif alh'in bcilnii.t wir«I. So haben mdaii^st die iircnliiiHcjiL'n

und iUlchsi<.. !n :i KiKenb.ihncn heschlnssrn, den ni' drif^en Fracht-

tarif, der für M.ikit.lüm und ntsderes eiiifin bere WeKebaiimateriid

ffilt, auf dcutw!i. n s(' itm' in !
i .ii. ii . vv:,s eine llerab-

Betzung der Fracht von 4.» liit. .'w l't. |»H-> yuaiic.tiii. h r bc<leutct

und den nonUnchen Steinhauureiun die Konkurroi / -. llist in dun
deutschen 8tüdten erschwert, die in der Nähe ilei iviiHlit lief;i ii.

Zahlreiche \ i>!iiiimlungcn von Arbeitern der Steinbranclie in

Schwede») umi N rweifcn hnltt-n «ich dafür uusjiesjiroeheii, dafs

die ni.r.lih. li. ri L.iiiilur das Möglichste tun tnftfstcn, i;in jIm he

iTidiistrii . r.'i iiLniih.sj iiusEuwhIit-ftM'ii, bi« nntiehmbare ZuliUukfaie
crreicbl sim: IndetsKen i»t doch zu crwfibiien, (Inf* iler A»phalt

immer IUI Ii! iL it l'Hawl^rtitein zu verdrntifien beKiinif. So be^chli^fit

beis|»iils A. i-.. die Stadt Siellin, die r."i| und l'.M»-.' 41MNM» Quadrat
Dieter schw'rdrscher .SlrafsenKteine verbrauchte, nachdem diT Zoll

au( Steine ]Wf'2 «lurch^cii_';ii t^-i :i war. mit dem Aviilmltieren tier

Sirafson üu bei-iiinen. Si nun über J>}ix>() (jnarlrntnieter sind mit
Asphalt li.-ic.:!, ii'iil .Iii' Fol;?e ist, d.-ifs 1'."):; mhi Ni imMden nur
.|(MIO yiiisdr.anieter (jraiiit..jtriifsen»teine iiek,-»!::! Mi.i.k-n.

GMCbifttbericlil 4er GrofMn Berliner Siraftenfaalin fUr 1903. Die

X'urkvhmeutwickluu^ auf den i^i^'llKcluiflUcheu Uidnilniiou nahm im
KwrwIrt^iafaT« olmni belrteUigeiMlni Vwtaaf.

Auf den Behnlimco d«r GoHeHgehefl wurden im Beiichtsjehre
AlS4tO00O Personen gegen -m h<i«i(iOO P.-rjs.meti im V.>rjnh» Üelwdcrl.
MHoit hn Jnhie VM>:i mehr '.T'JI ><I0 l'i'rs.>uGn = 5,iit pCt; dw Eiii-

nabnie nuv fb r IVrünnenüefördonniK holriif; 2M lül,;^ M geg<'n
l'U I II I \! im .bdiri- lDir.>, *<jihi(f^ 1 0% .'j.'ifi.n M - S.'i jiCl mehr

eirtgtMiuiiiujeii worden .Hinrl. Dm Hetritibwlmetuiigeu etejlleti »ich mtt
70 16-2 73» Wii^etikilometer ge^en (11419964 im Jilv» mitbin
um 2 74H7.Hi ; 4,"« p< i hoh.-r.

Die durchschuittticb tür daa We^nkiloninttr emSeite Einniiiinte

b«trag 41 Pfg. gc^en Kl Pfg. im Torjnlu«.
Di© (ifHamlcintiahine ein-MjbliefwIirJi licr ttiif Betrielk'.re.'hiiung

verbuchten Nebennrlra^H (»eliiuft sich ;iiif i'J .121 I7y,i;. M Kc>;fn
27C7-'(NXV>T M im Jahre r.lO.> nml die (i.-*4»nitiin«p^H<> nur l.V«»:!".^" • M
gp},'en l.'»338 376,r.i M im Jahre IHir»

De* Pr.:)zen<siilz der .Ansgabcn getyeiuibcr den Ht<liico!««nm.»lernen

betrRjKt 68,H(i iil'l. );cf»«ni i.^.ti [»(>. im Vorjahre
VBr die l'nterhaltun;; un<l Fliege dw Mutur- uud AnhüugeMugen

auf den Bebiiliöfeu eowie die Ausheseorung d«r Wegea in derUMi|t^
wericetatt eUsben ounim-hr mhmt liViO Handweiicer und ArMtcr cur
Verfüipine, deiien im Lunfc lii'.^ KcricbKjnlin-'' wiedcnnn eine nii lit

Olioiheblicli« Lulllierh'.himg zuKeliiMi>;t wenlen konnte.
Auch den übrigen .\MKolelllen liHben wir ilen wir(whiifti;.bi t

Vi7rhld1ni.i>en eiit.i|irei bcnil vom I. Oktober \',>iKi uh ciiic ullj;- in. iii.

Aulbcs-dTimtf der ••chaU>lu!'öf;e mileil wenb'Ji I:is.«ieii; durch .Ii«

Mehroiifwenilunp hierfür nnil iVir rlic mit (b-ii gotiegpiicn Hflriebx-

leistungen eirig«!(reli>ii« Verraeliruii^ iler Mi-rrieliM-lUilioii^lcleii hulw«
«ich tiiich ilie .\uegiiiben für L&hne und tieliAitar erhöht; sie botraj^n
4*'>,i>3 |>('t. Jer (}eHDintnu.<galie ff<$geo 4.V* p(^>. im Vorjahr»,

Kür WohlfabrlM'inricbtuii^eu Ku^uimten uns. n-s l'i.|'^>inji|.< Hin.l

eliciifrilU crbclilicli«' Nb bnnifui-iubuigcu gemncht wonlen; die j\us-

gubeii auf dic^eul Tilcl bclaub'ii sieb in-gcsauil auf 477 Sil.'» M.
L>ie Kohlen für die Stromliereriiiig .«liol inb'l>;e verstürklur

lueistniip-n luif 6iUi^äl,Ji M ffcgci» ;! 451 .'7.'i.'.r M Hiigewuch>eii.
Da.-i liahiiiifltx der OewtlM-biift. il.i« im Hci;inn •le-' HiTirlit.ij:ihr\'«

«nsehlief^Ucb <lor Hof-, WwksUltt.-ii- und Zu(abriulei-e 4>*S in

(ilciM' uniriirsic. iit in LtuA» den Jahi'e>t lilüS um it;tlO,»« m erweitert
wonloii, s-iJals <w einen Umfenff von 4i»l S4I.I9 jn (iri-eii'ht ha«. De«
.Nlilicre über Kr^jllnzuiigs- uiol l'aitKnuicn. V'er.'iiiibrniijjeri in den
IJctrifl.s- uii.l VcrLcbrsciiu'icblnit^on s..u ie ül.cr thi* HetriolisIci^tuUß^'U,

iii lricl>-iirgcbni^~e, l'hf;illt' iin.l anileic Voi';»;'!!!!;!. enthüllten die lüicb-

folgetiiieii i;iii7cllM-ricblc, .M.teilniifj I uinl III

.Am Kn.b' (Icm Heri. bt<j:)lir»'.< beliinileo »ii b i'in*rlilii'f.<|ieb iler

Bauerboiter 7MI Perüoiten gegen IGi'I Personen im .labie \'MV2 im
Dienste. \n Betriebsw»j:en heKsf)» die Oesellnehait n.ich Ausiimgierung
imd Verkauf von :i6.'i rteidebahnuiifcen, die sieb für den Umbeu KU
Ailb!1"gewap-ii .il» nicht goei;;iiet erwiciwD hatten. 2337 Uetriebuwnd^.

N:ich .b'r Kiluiix n/^uie fU-r tiewinn und \'i'rbistrcclnoiiig ergiebt

.^i< b fiM' d'o^ t le..cli!ift>.i;ilii' l'.Ki;; eitv.-« bItelVli. Ii des \'..rlr.i;;eN nii.s .b'iii

Vurjabre ein kteiiigwwin» vuu 8 244 il, welciier Keetattet, nach

angemeMseueia Abselireibung^a der Geiieraiveretkoudutlt' die Fest-

»eUung dner DiTidende von 8 pCt. tili dM Aktieitketiitja von
8.'» 78j> OOO M in Vorsehliig zu brin||«0.

Von den Str.if-i4.iibahnen, mit deren Aktien der Bahnkörper-
.\morlisaliüUs-l-'.mds bnuptsllrhlieh belegt ist. hat die Westliche

Kerliiioi Vorortbahn 'lie HolTnimKen erfii'!». dir. nri ifire irün-tiu'-

l'.'iitwickeluiiK im Jahre 1903 gerijri|iit « nr.li ii >in.i; -i.- s, iLÜef.st lue li

Di-ckims! 'b r vnrjilhrigen IJnti rKilm./ mit einem lteiitt^;ewiiui von
etwa l^T III -M n ' 1 >9gcj(e« haben ;lii Herlin-CharluttenbuTKer Str«f)<en-

balin. üereii Kr^i bnis lurtge.«etzt unter der uoKttUstigen vcrlra^glich

feetf;ri«gten LinietigeelaltutvK M>wi« uaiecdm Funs der vertracdich«)

Tarrfermur<<igungen zu leiden haUe, und di« mdEehe Beriin«r Vorort-

bahn auch im uliKelaufenen Jahre ein Reintrllicais nicht erueleii

können.
Aus den Beiric-bsübeisehlissen «litnl dem ErneueriiiiE^f .n !s I, im

Hinblick auf die ntnrke Beansjn in Liinir ili.-.^i s Kuinl-. im H. r.. Iit sj,.hr.-'

uiifl die in nllcb...ter Zeit nocli erlitrilerlichen luafaiigreidieu Bau-
ariieiten. 1 SOOHtifl M. g>.gen 1 l.^)(»0()0 M. im VorjaJir* und dem Er-

neuenniribmd» II (lir Betriebsmittel 375 000 M aberwiesen ivorden.

Auf Bekleidung sind »l»M4^T« M BPgea S'i8 97d.i> M iniTor>
jalue abgoechrleben. RurMohilien 17 077,4(lre«|ten Ci; 74e,u; M; beide

Konten iie»lehen wie bi<iber üi Höhe vi«n 1 H. Aul Maschinenkonto
.iinil wieileium 10 pt't. mit 24 4IO.:io M abMohrieben.

Die von der Hrultoeiiiiiahme an Bernn und andere OeiOeuid«n
verinigHiuiilsig xu entriehtundo Ali«;abe be?<ilTerl. .«ich int Berielltagnhra

Ulf -J 176 (*79,<i. M g<'gen 2 0i5O22rj.»i .M im Vorjalire.

Die im Juli I90U f(b' die Altersventori^tnR der Ancestelltea der
r:r'>rseii Berliner ^»traiMUibaliu, Wesstlicbeu und SOdlioben Berttner

\ orortbnhn aniditeto HuhiQgalmllilHWM unfaral» am Sohluam da«
~ ' " ' und faeaafi* ein OanatrennOgeD too

KI) Ix trugen im Jahi« 19(0 inaneamt
ans Ib-iti agen der MiMieder 3.'>9 542,:ii M, ana VerwalhmleaiEUScnflMMl
••'.'i;» 7r)4.vii M. im.« 7Ai\^-t% 97 S.IO.ui U.

Im Berieht- . -i. \wirden im gniueei".

ai G9l9.'is:i t'alirten geg..|i 7 0i*(»Ü9ii ni IMi llil Uu ir»*;«
welliger,

bi 70l«2 7ay Wageukin geifeu 67 41:5 9.14 in 1902 = 2 74818ft

4,<i«*/( mehr
nirQckjSulegt.

V«u den 913410000 im Berieht^jalire tx^rordertan Peraonen M'
nutaten gcftanflber den im Jehre 1909 l»ef<irderteii PerM»nen

Kahrwbeine ZeitkaHen «Iler Art
ILio:!: 2Ma^l95l :'.«(H6019

r.)tt2: 241M'*7?j .12 9filS75

mitbin I ii:t niclir 12.'i4.122<; 5 064 774

1 <.r.iiiiiiii(u nwüiauvw MmmaB^gw
Berl. bt<iiahrae MU IfäeHoder
2 7,11 9.'i9,:s'i M; die filnnahmei

Im Tn-j'i^florrbsi-bnilt .sind ^f55 91'S gegen 807 671 Personen in

1902 l'i-f.ii-.l. i I .7 Ich.

.Auf ein km Uleiso eiitfeUen täf^lich im Durchschnitt 1750 (1689).

auf ein WaftonUlomatar 4^ (4,>f) und auf eine einzelne Kalirt 46 (49)

PerMnea
Der gröfste Personenverkehr und die hSehnte Einnahme etit-

lieleii auf ^brntag, den I. Juni mit 1 004 1^4 Peraonen und IOU443,»u il :

ler niedrigste auf Freitag, <leii .'.l .Iiinii ir mit VIS .•71 Pemoneu uud
53S:!l,.r,

Die Uesiuilleijuiabme aus dei Personenbeförderung U-Uru^
überhaupt Aavtm auf Zeitkarten

]»(»: 2(i8HM |6l.;i M S4«3331,t3M
IWI2 : 27 191 mhi7 „ 8 053 19g,»i ^

milbiii i9o;i "mehr 1 696 556,ii M 410 128^ M.
Die Tafseaeinnalime etellw aicli im Durohaebnitt ia 1918 auf

79 145,«( II geiren 74 4»7,u M in 190S. nllbin im Berichtafahrt U»
I i4f<,iu M mehr

Ibe l^innahiiie betrug im 'ragesdurchschnitt auf I km Glei«

|l".l.«t M Ml, auf ein Wagenkilometer n ti M lO.io il) und auf

eint! Fahrt 4,i; M i;^,«« Ml.

Im Bcncblsjjibr« wurden im Betrübe i4(i4 i'ersuoeQ leicht 175»

criKiM' N - 1 : nver verletzt und I.H I'ersonen getatet. Von den
I

gesamt zu rufotl gekommenen 1676 Personen ist bei 12 getöteten,

159 mbwar varbitaton nwi 1 IM leicht verh'tr.ten Pemonen eigenes

Verschulden, bei 19 «ehwer rerteliien nnd iHi leicht rerleUten Per-

sonen frennb's VcrüchuMeii f<^t;-i».^r(>l!t worden; bei einer ^t^tetfii

l'efsoii. 2 .slduververletj'.ten un l I .. icbtverletxten war Ki aiil>li.>it

die Ursaclie zum rnfatl. wUbi. n i m ilen übiigen ;!2 Fullen die Ur-

sache uiigowirs blieb

Die irii l.mife d.-s .lahres l!»tl.'l aifgez^hltvD llaft|itlicliUbfiudliugeU

.SOWII' ilie Hinten v<-rbiu<llichkoitan hnbcn auaammaD eiue Auegnbe
von 22üa2H,i« M verursuchU

Inatfeaamt «tanden im Dienst 7 S4I Peritonea gegen 7 .S.'I9 uud
90« Bauari)«^, «usetnmen 7 949 in 1902. Der Zugang von 199 Per-

sonen ittt auf Betriebsei-weiterungen und \'ermehniug iles Werkstütten-

pcrSvnaU curAekAiifiibren

Die Gesamtausgaben auf Lohn- und Oehahkonio betrugen

7991 79M M getsoo-TOUIfiSS,» H im TMjtitTeb

Asien.

,
Der Umfang der chinesischen Auswandentng. Angesicht« der

häufigen ErwiihiiuDg dei f i!ii ,
div lur :u,cli'n? Lftnder :iu» il. r

Kinwanderutig von C^hiii.-.si ii »äitstehen aoil. i^l es von Intcrensc,

si. h einmal einen BegriH' von ih m llnifani; der . liim tisi h.-n

( Auewaiuierutig su mitcheti. üa dieao Tust
£J^^|'|j^\S^^[|j^' tjUu|J^



MM.

9SS

ESPOBT, OriMi im OantnUvuniM Dir HmdeltKNBnpMs «nr. Nr. t6.

WaasArwo^' crfcl;;!, ist ts nicht M-tnvrr, .sii l

Bild von ihr zu miirh* ii. I)>t udtjuis tiii l'itc

scJh II Ausw:iiul''rrr i"'ütst;in'.nif friillli h''i

X'iriifii ist i'ü rijj!>ntlirh nur ilif Pr..\i;i/. Slinu'ii

1 i'i'i utii;i>falire8

Tf il dar chine*i-

I': M\ inzpii. Im
Ii.', lii.' alljftlirlii'h

•m-j Aiizalil AuHwninlfri r .strllt, Kirti ui-5il iiiissi liUefslicli

(iiMvi AmufgeSntrl ujiU den aiuäfrc]! i-.-'i dlii l.anil. i h ( i-itasifii«

zviw'cinlen. Haeh den Angabpu li« i- SiMv...llvri vnih m;;; isi kur/li. Ii

will Hfrrn II. GottwalJt eine iiit«rc88«nt<! ZusanimeustelUnig <1er

Chine.si'M g,>marla wordeil. dio Hoh IIB Aiuliiiide Milhilten.*«

Danach pht ps ('Iuhpsph in

Forino»« 2G0OO00
SwxB SMOWO
Mmlayfaeh«

Hongkong . .

AnMrÜQk

Transiport

«8S000
GOOOOO
?74 543
272 829
löOOO»

3t*2 372

TniiiBport . . 7 382 372
PbiiippiiMw .... muoo
Mmeao 74fifiB

Binnt 4000D
Auslfallen SD«»
Ariitisclw RuTalmd , WMO
Japan ...... 70O0
Kor«« ...... 371(t

Ztittummm . . 7 ii42 U.'iO

Zieht man die beniK'hbartv Itiiusl Formosa, din bi» vor woni^i-n

.Tahren Überhaupt uhiiioaitM-h war, und Biam ab, ao bl<>ibt für t\\le

im Aualande befindlichen C'hiuoKeii die, im VorhftltnUB zur (ipsanit-

völkerung lies Chiiioaiachon ttoichas von mindMieiw vier Hundert
Hillionen, geraduzu Uehniiefa kkiiM Zdil von nur sw« nnd
tiuer halben Uillion.

Sehen wir von der Auswanderung dur XordchincHpn, die

sich, wie gesagt, im wc»entlichun nach dem ruHNisrhen Ostaait-n,

Korea und vielleicht noch Japan wenden, nb, da ihre Zahl im
Vergleich mit der von ^<ndchinn in» Aunland gehenden
Chinesen überhaupt nicht in die Wage fällt, so läTat sich leicht

ein Bild von dem Umfang der Au8wnndcrung gewinnen. Die««
beHchr^iikt sich n&mlich für die Provinz Fukieii auf Amov als

Cinschifl'ungahafun, fOr den nördlichen 'i'eil tier Provinz Kuang-
tung auf swatou, fOr den üOdliulien Teil dieser I'ro\'Inz auf

Hoagltong nnd fOr die Insel Uainon auf Kiung-chon. In den
ieMen S6 Jahren

ivütifli>rten aus V«
Aiii.v 1C23 947
S«i>t..u . . . . 1 794 21)8

Kiiitig-rlimi . . . 29K772
Hongkong . . etwa 1 ISO UOU

Leider nnd f)&r HoiU|iHH^{ k^w _ ...

fnsscude 2iahlen sti ennlttala. Aiigftb«ii 9ir «Hwen Fktx
sind nur ieilweise mntlkhenVwQffimtUdHinxM nntnomnitn wotdtin,

teilweise beruhen sie aat Schfttxung. Die nndiatC'lrtntai Tabdlen
8iiid dagegen nna den jMürBeli ttvehrinttiden ^TuAt Rapwrts
and B*turn» of Trade" den «MnMehen BeeMlkünto «iMttnMwi-

featellt worden. Ouineh er^deU rieb iOt Um Jahn 1876 bis

1901 eiu ohioeeiacber Paaaagier«eilt«hr

kehrten zurück nach
1 3U9 787

I 3i>7 744
296 2.HS

1 (KWOüO
SSritmiun wn-

Ton (beaw. nach) Amoy
naeh

HenflkoBg 83 525

8bi«B SetiCUmenla .1011581
Baigm 12 084

Mniln SSS-m
Jan 2 131

andana Pluzon . . 2Kijt32

usamnien 1 C29 947

OD (beaw. nach» Sn-at
nach

Hongkong 408 424
Siara iiiiid
Codiincliina .... 4tW;
Stnila Settlenanta . MS 644

79 7.V)

»7 y87

von
272 42H

557 84()

3 292
167 787

1 127
:i07 313

'

1 .<i09 7ST

J U 1 4-1'

I

50 ti39

im
1&S64
6U4

nManman 17MS98 130? 744
von (beaw. naeh) KfunfT'Ohou

nach von
Hongt.iii^ ... lICiiM IH97O0
tVjchhichinn .... 3 U-S 3251
Straita Seetlemmits . 116 397 60 142

Bangkok 5« 858 32 1.'>«

andano Platy-.'ii o b> I0 977

7ii'i»mtii''n JJ^ ^"i 296 2.13

Üoi di r G(i(;(:i;ül)i rKt.: llmir; du Scr Zahlen fallt C8 nuf, dilfs

die Anzahl ilt-r von lliiii^'kitüj.': zurDckgekelirten Pa.ssugi'^re, die

ler nach d<irt j;''^'ai.>;im u ^'anz bolrru lillicli rd)erst/-igt. Der
Grund liegt darin, dals die PaBsagiurdampfur auf der Kückrcisc

*> Wir «nbieliiBen Aaae Kahlen, wie aueh dto wolteren Angaben
dieses Artikel-« dorn „Ostas Lnyd", welcher dtnselbon aus «letii ktlr/.lich

OTKhienenen Buche „Die ftberseeiaeha Auswanderung der Chinesen nnd
ihre Einwirkung auf die weifaa und gelbe Kaaie* von H. (jloiiwaldt

(Teriaif von Mn KUUer n Bfeaea) veKMIentüeht

nach China Hongkong nnlniilcii, uiul ilu- I'ii.s.sa^^n ri il inn In der
Statistik des chinesisclieii .Seezolinnils lU v.iil dort koittmend

nnigclöhrl werden- Um ein riclilig>'8 Hil 1 /u gewinnen, mnfs
der gri"ifst;re Teil der Ziddfn fOr dif> < in.'elnon Länder, hnnpt-

»fK lilich die .Siraits Si tdt n, nN. . ir. l t vvenlfn. In Hongkong
bleiben mir stclir wiiigc i Iii m •

1
1

. .m Aniny odfr Swatou; dio

ijortigc eiuhciinitic.lie BeV'IK' r n air Ii / iiu ul r w iegnndcn

Teil ans Cuntonosfii ztisainnuit. Au8 den cinzclueji ZaJtlon

koiuK-n daher keine gen .m n .Schlflwo gnogwt «erden, wohl
aber aus dem Oe«anitergetmi».

Yrin 11.T2tI'.l im .lalire l.STß Ein- und Ausgcwjxnderten stieg

d.ri^n Zahl in IShC, nni 2.'>^34i, weiterhin im .I.i!ir.:' IS'.).'» aid'

•>ii1 .I7.t und rrrnli hti: im Jahre l*JtH> ihren liuhepiiuki mit iS.) '»i.l.

Die Zahlen ilvr Aii.swnndennig von Hongkong sind hierin nicht

einbegriffen. Ucber <üi> HiÜfte der Auswanilerer ging nach den
Siraitä ^«ttlemeilU, dann folgten Siain, Xiederlilndiach-lndien

und die Philippinen. In den letzten zehn .Fahren zeigt die Ana^
Wanderung tnir einn veihidtniKmrifsig geringe Aufwärtsbewegung.
DiT innnrr mehr üteigoiidon X.ichfrage nacli cliinemai-hcn Arbnits-

krilt'ten koi)ntt> daher Itei weitem nicht genügt werden: namentlich

di<- Straits Settlements und die roalayisclxtn Tributataaten leiden

unter einem immer ftthibarer werdenden Arbeitermangal.

Bisher ist nur ein kleiner Bruchteil der Ghineeen von dem
Trieb in die Ferne ergriffen worden. Wohl etofacn, wie schon an-

gedeutet wurde, die iiGrdliehen Piovinxen einen Teil ihrer Ober-

achOaaigen Bevölkerung ab, auch nach der Mand^iH-hurni und der

Mongolei; aua den niu dichteateu bevölkerten Teilen des L.tndes,

den Zentralproviuzeu, findet dagegen eine Auswanderung nicht

atatt. Ob eine solche hier in abMlibarer Zeit in tlie Wege g»
leitet werden kann oder werden wird, iat eine »chwcr zu beant-
wortende, aber Bbenoa wichtig« Fn^. Die schon des Oeftoren

in dieser £(iehtniig untemoinmenen Verauohe aind biaher itete

geacheitert Sollte dieae* raiehate aller Heuaohenreaervoire der
Anawanderung enM^hloaapn weiden kAunen, ao stehen noch
HwnderttauMnde, ja Millionen fleifs^r ohinesisoher Arbeiter

den trofdanhen Kelonieo Eurapaa und Amorikaa cur Verfügung.

In jOngirter Ztü aind aneh Veteuehe getnaeht worden, Leute ans

Kord-Fukien zur Auswandemng zu bewegen. So wurden im

Jahre IttOl 1550 Kulis va« Fuchou nach Sladag.vikar verschifTt.

Irgend welche grSfaoro Bedeutung iat dioaem Versuch jedoch
nicht bttüuneaaen.

Da-s Wichiigste, das aidi HW den eben angaAlhrton ZiUen
ergibt, ist aber daa feljrands: Jn den btelen aeehaondivainig
Jahren sind von anniUwmd 4,«a Ifillionen ehinesiaehen Aua*
Wanderern 4 Millionen nach China sttraelcgakehrl. Nach Ab«
n^chinnig von acht Frwient fl)r Stoibftfidle naw. wOida ikli «r-

gel>en, dafs etwa 4MI(KKI ader nmd aeim Könnt im Analande
verblieben sind. A bt danna «i enidkea, daiä tfie ohiDeaiaoh«

Auswanderung anm aberwl^andan Tbü eine hm- und her-

fliefsende ist, nlchi alMr gtihiB Mmygui von GUneaao ileli diacRid
im Auslande nnd In enieat for dieiea gefahrbringendeD HATie
ansiedeln.

Central-Amerika, Mexiko und Westindien.
MezikM industrielle Titiskait (SchluK) .\n Unhni.itcriniieti Mr

.'«tlii-ris< lii> Oele nml Kssoiizcn tn>»it?.r Mcxlk" eine f^ if-i \Ii ji^o

uuil künnlc ni>cli mehr proMn/ii-nMi ; e-< fehlt alier für ilie.xi' kniiuron

»n Inicrcs.'*« ?«>«ie an .\it>fiit-kr.ift Knlier lie^clir.inkr sich «lic ifanzc

Pi'olukliuu auf mülbige Meugk'n von LiuiitueüL während der i;^uf^o

Bedarf an billigen Sorloii Air HwMlellttnjf von L>ikArea einen beacnteui'
wMrtou Zweig des luporlgeHrfasrtes biraet.

Der Ri'iilitum von Mexik j an FarliliolriM ii nml fierh st n fTcii

iat sehr gmfs Blauliolz i»' ein aller Ki|iijrl:irtike: .le- Lmii-s. und ni

neuerer Zeit 1io;^iuiien aneli ilio (»erli^tijlTe. vor uileni t\:i^ l>ivi<livi. itn

-\ii^fulirliiin'iel i>ine |{->lli' zu -^iiieli'n. I'iir die KrÄCOgnti;; von K-vtrakten

i*t tlns trui)l-<e|ie K'iiiiii <ler nx'xik.iiiis» lieii Kuh-tiillVelnete ungünsri«;,

tliiil ilalier wenleii Kar lilml/- iiii'l Gel K'^telVextrikle impOrtiorl.

Uuuliui uuil Harze giiiht i>» iu M';xiko ^wm in gfofsar Meng..',

e« fvhlt aber au den »um Clewinne« und Sommehi nötigen Arbeit««,

krttften, omt Kolopbouitim sowie Terpentin wmvIvd infolge der Wald-
verwiisrniig tii^lich leiner. I> uerilen ilalier alle Har/L« nnd
4'tinuai. aller auch K')li>|iliiiiiiinii siiaü r r(>cntiii impurticrt

.lene Crt^enilen von Mexik'». in ilesn ii K a t » e Ii ii k in ;;r<if'itir Monge
gewnnrn wer'len könni'.'. ».nil niigc - uu l

,
il^; lnävi>lker' uii I I liyr

«ntldi'irxt von .\rUeirsl;rri(n'ii Im iiurli.reti. bi--s-<ir lievulkorte«

Norden der H-rfinlilik linrien ''i' li xiililli.isi' K\i-m|.lare eines Kautschuk
lii'ferndun .Sträuchen. Duch ist dieser Ivaulhchuk harzhaltig. Die
ttoKullate «iues nensn Verfahrens zur Befreiung de» KiMitsehnks vnw
Hane. welclies Verribren von einer engltselien Fimu in einer neu
erri<'htcf Mi Fahrik a'isj;iitlht wirJ, Stnd sr.-rt at)znw.irf jn

Die meisten 1'r<"lnkte derchemisehen In liistrie. ilie im BerKhan

und in dor TexttlinduoUiu (den einsigen nennaii!.werten mcxikauischen

Kmisumanlen) Verwendung fbidon, kBuneu billiger und besser^aus

üigiiizixi by Google



Nr. 16. EXPORT. ÜifMi des C«Dti«1vwelu» Itr BuidalflgeORnvlife 1004.-

EntMÄiug
Gk-iche gilt

(<i die hoben Brennet iiffprcii«« utiil

Beschränktheit de» AbKiitz^ebivIcs <lic

<i>-iii AuNlande bezo(;pn w-
HuenbahatarUo suniu ilie

chomisebia OroMnduatri» diivkl vtrliindttn : dtt*

lUtii t>)inrriuuMutiaehcn PrSpwaten. von wal^n noch
nnr><ir<IiMii )>i-Rriiiiinti-. schon boknuiit« miülllii'liKche Marken votii

l'iilihkmii T.» hi'fiumi Pn-i-cu vurjji'/.uL'i'n wonjwi. ijr;;a-

iii-« lii-ii KnrIi-'lolTf lift'iTl aussi lilii-Mii'd ilns Aii-lmnl So ki)iinl<>

^il Ii mu h tiiit!'. ini-iL'filchiittT Siil(iit;iij;cr ki-iiir ncmiriisu prli' Smhi-

f;il>rikii'i'>ti i-tif wiikchi Oif ••IckiriM-hciiii-x'hnti K:il>rik:ilinii«>ii t>r-

rrii hlrti mir i-iih>|i Iipsi hiaiikti'H l'inrniii;. <1n ilcr AliKiitz für «lie

L'hlorpruUiiklu uiaii^uil. Aufiirr ^criii^vu Mi-uifun vuu uuorgauiM^lK'd

$iiimi und Kr^M«7lwd« werd«!! nur noch «ioige pharn*Mutigche
l*rBpitr»te umt ni eimr «innren Fabrik aus Alaunstein ein aehr giiter

Mif /tlii(lhi<lzrnt<rikati<in hosohrUnkl «i<:h mif W.-,. Iishölzpr. tlcrtMi

..Wii. Ii«" ciiii' Misrhiiiij» vnii ctwii.s Sicnriii mrt T iIl' (itii! Piir^illhl

i»t I>ii.i Ziiiiihn:"-'--"' l)i—lclit aus w Ni : T; -[ i i um ("hloml.

M'lti iH'i' mit iixvihi rUM' Mi-iini^ji' \)tc > atiiikatinii von Holr7i"ni<UTi).

ihi' Im ilits hoif« Klitiwi (»'»-«it j5(>oi|[iift «ätcii, k.'iUKi infol^i' «Icr

N»i vvciiUi(;U<'il, ilvii Uulxiii'aht zu iuiporlivrcii, zu teuer. Die Er-

«piiKiiiiir i^rhiritt in kloinen, primitiv oiMg<M-iclitot«iti Fabriken ohiM
Bwlarlitnnhmr nuf <lie l'hraipnnrnekroBc. Die Produkte sind von
guter Qn.-ilitilt

D*'r l'^rZ'Mi^iiiii; von Srlii^'fH- itnil S p r^'ii ^sf ofl (i dii-ht riiir

"onii»! h>> Kiiliiik fOr Sthwur/.|Hilv<M'. wllhri'ud <loniiik'h<^t riiio in Kr-

iichtiiii;; •»XrilVfiio l>yi)»inil riilirik. »"f •im-ii fiohcii .Scliiitz-

xuli. <icu HiT>;w i'rki-n 'his hihln-r xu liilli^cri J'ri'isen iiii(i<jrt it-rt»

Kp(an|{nilltafiiil li<>fi>rn winl.

Dm Aluhciuuiii; ili<r Wasiprf^lli» fOr (>lektri-<kh<' I.irhi- iitol Krüft*
Anlagen i*t in Zmiolimp lic^ntfcn Es wrnlcn hi<<iriliir|iK iii«ne An-
logen i^etmut.

t'iin-r ;ui»i;i<^liii;oiii ZollM-hutzo uml Hiiik<Miil«-ik Silbpr|tipiwpn cnt-

WickolK' ^ii-h in Mvxiku i'in<> i>ii-<f;«'iU"hiil<' iiiiil /um 'r<'il<' lpi:lini«ch

hcH h^'<-lo'siih' Ti'.xtiliiiiluMrit'- Heüouilcn* <li*» UnuniwulKvi'lK'ri'i

vi'ii iin^'M If-ii Imi'ort J<"« Lnnih-" von Jnhr zu JaJir i^rzi-u^^iu»;

von Wollwurvu hfwlu'iljtkl Mch auf Decken uml onlinrirf WullKtolT«.

Kamusamo uimI Loden, wia Oberhaiapt nUn hem^n'n W'ulUtolie wenian
imporbert. Die mMdktiniMh« Rolnrolla ist gfrint; »ti (juaiilltnt unii

QtialitlM. Trotz /«.'icr vorhaii-lonar Jutefiihrlkpii idiissimi M I'ioz.>ii(

dir hanötifTfoii Sllrkc wiwii' nlh- lUidoran Jutostoflc iui|>orti('rt «•••nJon.

IVr fft-riiij;«' Bi"i»rf .iii I' ii fur nicxikuni-rhc Vcrliliiini^"si' r hi f^e-

uü^cnil wiililfoikoi Le rn IM I • I i n! iuiporticrt. Dip Si nli ;./.ir hf

kiinif ^it h trotz höhten St litiL/.Äoil*'i* uii*i sijirK«'fi inliiihh^chf'n KouMuiif«
w>';;i-ii ili-r 'IViln;ihm<l' '^i;^kl'it lier Ucvolkorunj; nicht Piitwickt-Iii

Dil- Äur A|>jjr»itiir. [-'.irbiTci, DrucUrrci uoii^on HilfM<totTf mü^M«ii
griMsitantHta importiert wrnled.

Hutfomien. HOwIe all» b««ii«ren Stroh* und Flechtwaren konunen
au^< <lpiii AuHlaiiiliv

Ufr ifror-ite Ti-il •!<"• lUvIarfi'» »n \V ncli'-fMi i wird imiioillcr«

;

iui LmmiU- przpujrl ni'iM mir onliiiuri' WUri- fnr Hcf;puni!hii»1 im Kl< in

lief rirt>*i.

iJi« uicxikiimsi'hc tJcrliorui iinif»if>l. ulifto-^i-hon von »vtiiiK'ii

i;r»rxtT<9U Kulirikioi. nur Kleillhptriebe. Mun rr/.cnj;! nur l.i-diT

Hchiechter Qualität uuuteint unter Benilfzuiijj von I'iviiüvij, ho dtifs

die Srluihinadier ihren Lederh^-ilurr iniportieren mOwt«». Schuhe
und Honniige Lederwaren werden mit nnrr gewissen Kunstfertigkeit
her^p-tcllt. n:imiMi>Iich SJiiti-l. i|i»ch <iiidi-l in nlk>u Li>ilerTrnr<>ii nucli

fin K'olsor liii|Mirt Matt.

Ulf Kahtikation von Papier besrhriliikt Mch auf ordinär« Sorten,

iiolrni Holz^rhlilV und Zelliilo-.<'(ni|)iiir in zwei ffffif^en. iii'Upiii);p-

riclitftea Fabriken, uud Uaderii|jabLer iii zwei Pa|iipnuUhteii erxeu^l

winL Beetwre Hortui Utid SjMXnnUtc« kommen aux deui Ausin nde.

Die mexikitiiiNche OlaHnidustrie leidet trutr fiohiT Si^hutziMille

iiiitir dinu M.i[i«<l ilor fiir ein lieuscros PriMlnkt tioiKlichcil Rob-
liiiiitTiiilirri >ovvii- «utiT den lodn ii Pris»< ii der Soijji und BrennKtoffe
i .'< lit t'iii|itiiidKi Ii. Zwei ;;ior->' K i'jrikeri fiir HiertiuM-heii Iiofriedluen

lo'tli ni<hi ileii n.nnzen Ued.irf «le-^ IjiiiIcn. 10s wiMdeii ^evvidiiilich

lieile, fiist weil'-,!- Fli<Hclii-ii mit zirka S'U) <:!m Tiili:!?! vertniifft Tnfpl-

und S(iip|,'('lj;las. >owip alle iiiidpien (i|; -« ii i, iiüHHpn iui|ior1iert

werdeu, iin die weuijwa von d«u betteheii'icii Kubriken gelieferteu
UlaHwaren von Hthr acnlechter Qualität sind.

Ton- uihI Pori»llniiwanin mOsMüti RieichfaUt) importiert wordan,
da mir swe! odi>r drei K;i!>riken eine rx lilechto Stoittgulifort« ber8l«>Ilen

und sogar feueife^^te /Ciecel nictit bis zur CMiizliehen fiedarfHdeckung
erzeii^i wenl.-ii. Auch der li^-diirl (in Zenieal «ird gr&firtcmtaila im
Aii'-Irtiide ^etieekl. d;i in Mexiko nur eine i;er>ng0 McClg^ dittlM
AriikeN von m hli-i-lder <» ;Blii;<t fabriziert wird.

M.'ü-chiiK'u und ^ iiir, iu:e. sowie tiotd- und SUbcrwaraD Werdet

i

lan( uiisai'hheriludi tius dein Auslände bezogen.
Die Verwortunif der AhlUle wird aehr verandiltosigt, joue der

Schlachthausabfiiilo we^en geringer Nachfrairo nach ktUiatlichem

Dünger, dio der KelinchtarafiUe troU des BreonstoflinaDgelit aua
QMchcttltigkait gegw atniutm Bctalden ote. In dleaer Btiiebooff
•taht tttttMiMluneadea KapiteJiet«n ein ergiehigae PeM nlbii.

SQd-Amerika.
Zur Lage in Paraguay. (Origiimlberichi .oi^ Asm^i %-oii

Ende Februar.) Nach AngAbt-it aer Haiidelaktuatnrr in A*uiiciön

betrug der Wert der gusnmteit Au'shilir Aaunciöiis im lotsten Jahre
2'.>10:fl7 $ Gold o<ler SOJiOrln $ Gold mehr »U irti Vfit^rlir*« nie

Auafuhr des übri^i n Lat.drs uirl fOr die eraten zi lm M' -i.iti .U s

Jahres nut" 1 013 'i.'l^i I Gold berwhnet. Nimmt mau tilr Nov. mli. r

und Dezember rund 200 000 $ Gold an, sn wiinio die Ausfulw der

Kejtublik 4 124 000 f Ordd uecc!« :i s'tii $ t;:,b| im .Tnlin: lHO'i

l>t'lrag<-li haben. Ui Iht li'n- Kiufuhr lirmin Zltii rii erst Sur dais

erate H.ilbfahr vor -Sie i iTi irhtf .Inn Wi rt von 1 ?<b 2»J $ Gold,
un>i vvLinli', falls lüi' Riiituiir lii s zweit-'ri Halbjahres gleich stark

geweseii wäre, auf rund .t'ij MiUior-i n Pes. Gold jji'CPtt nttr

2'/, Millionen Fes. Gold im Jahn- l'.'nj zu Krliiitzen •n iii. E«
ergübe sich einher «'in Aktiv-^altlu unserer Huiuielsliil.ii »^ von
etwas melir iilt kOIHW»!) $ (iolil. AiiJure ni!i zur Vi'rlli>;ui(<j

stehende ilct.'\ilirrt<' D;it< ii über ilie Aualulir doR Jahri':4 1 '.M.W,

weleK^ riarh Aulzeii h:iu'.ii;i'ii der einzelnen Zoiiiiinter zusiunmCH-
ile K-xperl de» vor-g<.>Stclll i-iiu:, gi liei; l':'li."f.i|e3 Bild ilbi'r

gnnguneii .la.'ireH h. uiiteijtA'i'Lerule d al 'eile '

Auiserdfni wordoti bodeuteuclc Merirreu (iriiiiK«n, Bnttniteii,

Mandarinen, Ananas und andere Frftt lr.e \ r>.. hi'ii.. L elH-rdn s

sind folpeiide Artikel r.» benierker«: Painikeriie (,ca. i.'i'Moiisi,

<Je|kielieii NUfrisi, W...Ue l-.l n:.li.-:,|, HuumWoUe Mail, ii .

kciiier- und i^triiul.seni. di rti, Gerberriiide fCurupay), Palineii-

pfosten. gescliiiittiiies Hm:z, verachietleite WiJdhÄato (Hiiicb-,
("arpiiicho-, Nutiialelle

, Konserve-Zungen.
Lii r .lügetuiirti W crt der Ausfuhr, bererhnet einschli^Mldl

AuBtidirziill fub. Flulshafen. kann angesetzt werden mit:
'

Sidrl luii . . . ea. $ 1 100000 (Jold.

'l'rockenhaiit« „
T«bnk n
V«rba «
Nutzholz
(juebnictiu-Kxtrnkt „
Sjladero-Produkte ........ . ^
Petit grala Eaaatis „
Huarr ,

Homer ...
rM-biedene - .

Da die- Aiit;:ili(

Rtollt sind, wen Ii:

aootlüo
swooo
«60000
850 000
800 (WU
4ünitf»j

."iOUOO

•>00(XW

Zu-:immon $ 3 635000 Gold,

^ür duii Impuit liüch nicht genau fcstgo-

diosellicti in oiiKim der folgenden Üoriehte

zusamroenfas»' ti. I .u bemerke jctloch »chon jutrt, dsftt den Au-
friil i II lier /, jll.i:nl<-r, was die .\««fuhr hetrifti, be/iiglii Ii des
Aruktlb Vtrbii keine nllzugrofs« Verlttfiilichkeit betzun;ctss.eii ist.

Es wird nUiiilich sehr viele Yerbn mate, um den Ausfuhrzoll zu

ersparen, Qbej die brasiliaiiisehe Grenze geschafft und dort ver-

sehifTt, was besonders in den Verbales am oberen ParanA nicht

allzu schwer ist. Eben dasselbe aber in noch höherem Mafse mufa
vom Iniport gesagt werden. Die Angaben der ZollUmter über
die Einfuhr von Scidenworen mUKM ii weit hinter der Wirklichkeit

zurückbleiben, <la es hierzulande allgemein bekannt ist, dafs fast

alle Seidenstoffe eingeschmuggelt werden. Iinau>rhin kann man
nicht leugnen, dafs sich die Handelsbilanz von Paraguay betrichtlich

gebessert hat. Der Export Ubendeigt nun den Import tA CScntlich.

Wie uns »US Buenos Aire» berichtet wird, soll sich dortsclbst

ein Syndikat unter dem Namen „Credit« Argeutino-Paraguayo"
gftbilJvt haben, welchem sum grfiCilen Teile spaniecjie KapitaJiiten

anfEeiiOren. Dasselbe will groCse Landk&nfe in Paraguay ab>
acnliersen. Das geicichneto Kapitel nbi-rsteigt, wie man ver-

sichert, 1 Million Pea. Gold, von wulcher Summe etwA 400 000 •
Gold auf sadamerik. Zeidiner und der Reatbetrag wut mn Ycr-
eiiiigung von Kauflenten aus Bilbao entdUlt.

Da die Berichte diese letzteren ala Holablndlnr erw&hnen,
ao liegt die Vermutung nicht ferne, dafa die Srtichtung einer

ilMebvMiHMKtcvktftlirik mitBi^t, iat -.

üalzUlia« Kur nsriMr Tabak* Tabak« Yaciiaiau« JlgliiidiB*
^tto.-^. Miilc Sin k Icicbto (ZoaitUrk«)

-Sl« >:

A»uncion . . . 3'J 720 G4 'ilü 4U5 164 i34ä:jH7 74» 779 1 »69 113 1079079
V«. Conaepci^n . It w l»865 17 «4S 46451 107 «M 05Ml
Va. Pilar . . . 4«ao 7«!U U»7 80 »17 707 18500»
Vit. KtusanaeiAn 419» m«57 iTom SS1044S 506 257
llumuilA . . . I 07j aC4 4 4M 1987 noM 100 1 060
Villeta .... 4 Iis t4 146 S4 360
8an Jon^ml . . •JIU .1 >".»! 19 676 1 910 6.US

79 679 M14«4 :tS'i(i M4 7«Slt««l 4^981 ltl«G4S»l
.i-iiuerbuiia' '| «akiacMiiKcb OruU >» OswfaM mahvkaon«.

irraiii

k.-

13 '.193'/

mnkl

3 360 15(1

ntnki
KUI«iii|

2 714

TrapfciJn.
flei.irh

ll.elrr. '

»4 79»

n Fmi

«54!»
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*f'»'^i';ft*l«iiP«r«gu«y. (OripnalberichlaMA»nnciön.An-
taugäiirz 1 brhcn in meinemUuten Bericht von Ende Februar teilt«
ii:h lhi;cn mit, dala eine Steigerung dea Goldkunee nmi^^li^m.
hcvorstehe, da die Kouversionskesse der Nachfrage uaoh 0«UI-
weclKohi nicht mehr genügen konnte. Uestem, also am 5. Wftri.
i8t dorBchon längst nur roelirkünstlich zuHickgehalteneOoMkntavon
8 . 0 pCt. auf 9«M) pUt. gestiegen, welche Notierung von der Beflernns
damit beantwortet wurde, daü sie ihrereoita den Zoltanu^chiaangs-
kurs auf '.tiO pCt, icBtaetete. Aua dieser Mafsregcl kann neuerdings
ersehen wprdf n, daf« unjere politischen Kreise und die fi»«*
Re^'i- ruiiK voti dem bedäucrlichen Wahne nicht ablassen wSlan:
der üolditurs wenic tiinsig und aUeiii durch den Egolsinui oad
die s^.ekulatioii8wut der Geschäftswelt in die HAhe gefiieben.
Ja, die Organe der it'pierung besiUen die fast kindliche Unb»
fajigenhcit, Rieh au den Patrioüamua der OeschAftswelt mit der
Auffortlerung lu wenden, doch ja ihre in Papier geaaiditan Er-
sparnisse nicht mehr in Gold umzuseUen, danH die Situation
lies Goldmurktes nicht weiter ins Wankan gerate! EKne deato
stArkere Zumutung, wenn man bedenkt, dufs unser Pauieneld
auch di r Rennusten realen Unterlage entbehrt und »in Mr ma
Schnldvers lireibungen der Regierung besteht, weUjhe aelbat dem
augenhli. kliche Uneinlösbarkeit sugiebt. Oeoan ao, wie ieh
Ihnen eehun im Oktober vergangenen Jahrei (a. Hr. 49 von 1908)
yoraussiigte, geht unwji^ Regierung nunmehr vor; schon am
I Apnl wird der Finanzminister neue Vorlagen einbringen, d h
die vollkommene ExproprüruDg der Hinte und der Yerba (Pnira-
giiaytee i beantragen, «ali>he Prqjakle aneh liahariidi annnoiiinen
werden.

Zur Berechnung gcwiHger AusfuhrgebOhren wurde hiaher
ein Kilo Qucbrachoextrakt mit $ O,.,» Gold bewertet, was einem
Marktpreise von 300 $ Gold per Tonne entsprechen wQrde. Es
hanilplt«> sich offenbar um ein Versehen in Angabe der Wahrung
anstatt (ioMpcsos waren Mark verstanden, was nun aut Eingaben
der Verwaltungen der Extraktfahriken in Puerto Max und f t̂Uft
Caaadn so pregelt worden ist, dafs der offizielle Wart «ilWr TUBM
Extrakt mit 75—80 $ Qold festgeeetat wurde.

Australien und SQdsee.
Zum daalaeliai Handel mH Britisoh-Auatralien. Man wird sich

onnnern, data die Tronrede zur Eröffnung dea auatraUaohen
BundesparlamontB die EinfOhrung von Vorzugszöllen fttr britieohe
Waren empfiehlt. Es hiefs darin, dafs die Vorschläge betrefls
Vorzugshehandlung Grofsbritanniens und der Obrigcn britiaohen
Kolonien von der au-stralischen nevulkeruiig günstig aufgenommen
wordeil sfieii, und dafs im Falle ihrer Annahme ein immenser
Markt für australische Waren verfügbar werde. Auch wurde
der Hoffnung Raum gegeben, dafs der Besuch Chamberiaiua in
-Australien die Stimmung; noch mehr zu Gunsten de« Differential-
zollsvstems beeinflussen wertie. Angekündigt wurde ferner eine
(.ibotagcbill und eine Vorlage wegen Erteilung von Pitmien
tOr die Landwirt8<^^hnft. Folgt der australische Bund dem Beispiel
Kaiindii*. Südafrikas und Neuseelands in der Differenzierung
niclitbritisrhrr Waren, so wird damit der gröfste Teil dar
deutsclien Ausfuhr nach <len britischen Kolonien Diffbmitial-
Zöllen ut;ter»ort>n sein. Neuseeland hat, im Gegensatz su
Sliaatnk.i, dem Mutlerlande gegenüber seine bisherigen Zölle
nicht ermäfsigt, soiRlcrn die nichtbritiaoben Waren im Zoll er-
höht. Die Wirkung ist natürlich trotide« dieRelbe, wie in Süd-
afrika: denn der Zweck, die Bevorzugung <le.s Mutterlandes,
wml in dem . inen wie in dem anderen Falle erreicht Aus
äskaliRchen Kcicksiehten wird der auitralische Bund vermutlich
das SyRtein Neuseelands wSlüen.

Hf-zöglich des l'mfangcs unserer Hundelsheziehuiigen mit
den einzelnen britischen Kolonialliinderii stellt Austndien an
zweiter Stelle hinter Indien. Nach der deuUclieii Handel.istatistik
wertete un.«ero Einfuhr aus Britisch-Australien, mit Einschlufs
von NeuBeelBiid. im Durchschnitt der letzten drei Jahre M 120
Millionenjährli. h, unsere Ausfuhr dorthin nnnftherndM 50 Millionen.
Offenbar bleiher. diese ZitTern bedeutend hinter der Wirklichkeit
anrück, da em i^f fser Teil unsereis Giiterumsatzes mit Australien
Ober England und andere Länder gehl, und daher in der Statiatik
tciUveibi dem Verkehr mit diesen Ländern »ngere<;hnet wird. Jeden-
t»Jl» gellt abiT au.s <len nmtlichen Zahlen hervor, d^fs Australien an
iMjinein Export iia. Ii Deut-schland ein viel gröfseree Interesse hat, als
wir an uns< rem Kxpnrl nach Australien. Sollte es unter diesen l^m-
slAnden ui lit in. i,'ll< h sein, auf die australiseha BoDdeert^gierung
• inen Druck aus/.niiben, der sie in ihrem unseren Handel
»chfuligcnden Vorgehen hemmt? Denn daf» ein auatniliecher
Vontu^tarif zu Guusteu britiecher Fabrikate die deutacha Wara
fllir «ad nahr vuni auakraUadian Ifackt vatdili^ wird, kann

keinemZweifel unterliegen. Aoatralien ist mit den meisten seiner Er
zeugnisae eo aelir auf den Abeata nach Deutschland angewiesen,
dali, wenn deutacheraeita nlit Gegenmafsregeln gedroht würd>',
diaaaOrahupffwohl nicht ohneEinflufe auf Regierung und PiiHnmcnt
dea anatialiaebao Bundea aeiii dflrfte. Hoffentlich wird auf aulch.'

labngaln reditaeitig hingewiesen werden, und wir er-

X» auatraliaehen Leeer nnaeres Blattea fltr die Veröffent-

j diaaar ZaOad in dar dartigen Prane Sorga tragen in
woHen.

Literarische Omsohau.
The Newspajier Preu Dlraetery. .'>9. Aoseabc IWM. c. :\iicoh<>ll

h Oe. LondoD, E. C, 1 und 8 Snov Hill, Hulbom Vinduct l'rfU

I Ftoiln. Das Bach oatkllt die bedeatcndstea rosdmUiig erscheinendcD
Zcitancon, itoilscbriflen nnd sonstigen VcriMbnÜiabMIgaB vea Enäl
Bnd den otu(liitcb«n Kolonien. Aufserdem sind darin vetedlledeae Mn
Hresac boznKlicbe Artik.>I wii>deiv«Viibt>n

di«

L« pslitiaus prolseltosflitle en Aaglilsrrs : un nsuveau dasgsr psur la

Fraace, pur M. »i.Hirgos Hlc>nd*il. Pri« 2 fr. I.ibrairie Vii-tor Lcf-nffr«.,

90, rue Hossjjiirto, ['»rii

Oa» Fitbrusrhcft de« DMUckla Haadals-ArcMva <ZciUcbria fiir iUndcl
and flswerbe, hawaigiigAiB iai IMahewnt im lansm, Vorlag der Kanitr-

lirkca ilelbaehlaadliag ton E. B. MUttar ft Sohn in Berlin Kocbatrsrao
68—71) cntkilt In ssineni U<'«<.tt^ebafi«^teit n s. die Kolltarire far Cror»-
britannien nnd Rriti)eh-))itiiidii>h nach dem nenetten Stande, das mmt-
nN'-lic '/ii!li.'.''i.-tz. die iinirsrischc H:ifi'n.)rr|niiii:< für di.' ontitr itJatllchcr
V.TW:il'.iiir.' Hl.'hi'ivli ti \\ iril.'rh.^l.'ii 'Icr ll.riiiii. Itou'l.'nicnt für da*
Krciifcbict im Haft?ii xm .M.H-Siiiiu iKrilroaV .Uo iifii.^n brai(iliani<rlii>n lle-

stimmonfcen fiber KnrüalArfiiktnn'ii, 'Ins fr<iniii<ncb-nicaratcuai<)ch.: Hutiddii'

abkommen und die «psniiich-nii'tikiiDiachc Uebereinkanft mm ächntse
das OnälaaN aa WeiW der Wiisaanehall» lÜna'iT and Kamt. In
alatistfiAen tWl iaiin.aieh nach «mlll«h<in QuoDaa aasRIlirllebe Mt-
letlnngcn Aber dea AuIhMhandel nalirarlsns im Jahre 1902 und ItafalaBab

im Jahre 1901. Jahwelwrichto der Kaiscrlirlien Konsuln Uesen vor aas
CairiaUansand, llefUwM« FatfiM, ListalM«, Bjn, Voh> (ThaMalini),
TleaUla, ZMalbar naa Ha'

Briefkasten.
Masehinenbauanslait Kirchner & Ca., A.-6., Leipai|. (Speriairabrik Ar

Sllg"w<.rki- nnd Holibcar . il(iii:..s-M.iiifUincn ) Koiiimpni(>nrf.t Kirclitier,
wcIch'T »\if M'in.T ji'l/it'.Ti 'i~.t,isiiiti«ficn Kcisv 'In' Hlinal.'i_\i-ii.?bin;e

Ih'.'dictit hat, wohin otn'nv;fii«iinti. Kirina Tor 3 .lahrin «ine Aiuahl Hi.jj.

bcarbcitunes-Msiebincn lieferte, worüber aicb die Besteller sehr lobend

auMprscbcn, erhielt dascibat wieder einen grSfaercn Aultrag. Kiae- f „ . . - .... ^ . „
Sendana MeeeUaea. für weldie der Aaftiac m «ei S Mo«
bei BOMaalir Ptbitt elagia» M aadi 4mb UlMlira beiaito

liad in dM Gia|IUiUebt-Belenehtun|rindnBttfe
bestens bekaaat: sie werden toa der Ptnan OmiMhNcbt A. Hanhaimer,
8.W. 48, Friedriehstrafa« i, in ronngllrbvr Ontti her^atellt. Niehtabreiraen

dea Kopfes beim Aufactten ! Nirht«iir|ihit/.rii führend de« Brennens!
Hoppelte l.ichtsilirkc I und dnppollc Hrfondauer Kein ZuaaiiirnAn-

aehrurapfcn. pnifsto WidenUmdurih glcil Liegen Kruchrilti-nint; n sind di.-

bewifartcn Kitfonüchaften der Scideuglöhk&rper Auion der genannten
Finna. I>ie (llnhkSrpcr sind bondh vfanaai mit hSohattr AnnoisliaaBK
(goldonon H . daillon) priniiiert.

Haar« Hill & Ca , Ast fln., BuIlB 8W. 19, Paris A NotUnghsm.
Die Gcaellaebart verteilt ftr l9«iS aaf das verallrkte Actioa-KapiUI
nach reiefa'ichen AbacbruibangOD nnd KeserrrstellunKen 15 ft't. Dividend«.

(10 pCt im Vorjahre . l>cr Abaati war nind 40 pdt grsher. ala im
Vorjahr«. I*»« Uufind.- .'»hr ir..'iiil bisher wiedenitn eine erheblich..

Hteigernnf! auf I (i.'$(.|lii.:liiirt hat d«a Alleinvertrieb .ler nruon Patent-

ge«e^o .Haniie* lilnlistnim]!'.' «^radUniK« Kadanatelfaiaj^obBe Wiadan
gen) System d' H.-'arcn«.' lUxTDiicinicn und eriitbtel

Abteiluni; in Berlin . in.' n.ui- iw.it/i' Kabrik

le Firmi C Ott* Gehrckent in Hainhtir^ hol in It. rlin N, W. 7,

I >.iroth. cnstrafse 43—'t't (im • icschiftahauav Ladw. Loewc de t'n.l am IStMill
.'ine XwfigBiederiBaeaag arricUet, mm Zmek aaf Omd lanajdnfnr
ICrfabrunt; Auilniall 10 erteilen Ober alle das Treibrieoien •Fach W
treffondr» Fragen.

Den Herrai lngeni»ur Ciirt Friedrieh HAbring, Chri.<tiaB
(ivriir r.. lirrV.'nH und .Inhnnn Anton M an t hal iat asiteoa der Viima
.1, ri, v,!..!!- Kiii.-ctiv - i'Mr.i',» ,.rS'i! wnricn, dalb Ja iwd Hmta tur
göltipcn /.cK^firintiir d.T Kirmii bcrcchtijft ain-l.

In der Weltiusslellun|| zu Sl. Lssis »ir.l au.;!i .in.' Kili^l.' .le.«

Kaiaor-I'annramaa vertreten aein. I*ie .^bscnduni; .Ic» i'unornm»

ist bereits frfoltrt. das Material rftr die inlcrrMsate Wandenina durch

Constantinopel und «ine Reise an der herrlichen Kiviera
folgt in Kmae. Da diese VoriVbnnigen aaf der AnMtelInne ii n e n t -

Keltlleh stattfinden, dftrfte der Andrsna xn diesen in larter Karben-

gebnng erseheinenden Bildern, die von .lein PirirVt.pr Iloniefcninl A. Fnbr-

mann eitrs rär diesen Zweck »ufKenorun. n wer in, «leich wie auf der

W.^ltauKHtcllBBgsa Antwerpen, i'hikago, Budapeat ete.

ein 'r>. r w. rdea. Wie wir «aniliBMB, hat die DlrekUen betelta ilifca

Filialen.

üiyiiiztäd by Google
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.Ncrd^tclMkn- LI*)' > Br*»**'
.HaDDover*. ii», ii lir,,ir.,'n. April & I hr luirtiui. um lialvoMiMi
„l'bnniiiu*. ii.», li Iii. 11, .11 • .\|,ril a l hr iukIiiii von llalUnHir».

.llniiMtcnliurB". uji, :i ll.il-.iiii,,n'. lu. April « l lir viirin I» Ktajrark.
,1'rifUHm*. narb ll«ni>iurfr. III. Apnl -J Vhr iiai'hrii Iri C'ulouiw.
.I'rini llriiinch*. iiuch liNlaMi'fi. Iii April I l'hr vwrm. lu

«Ba/iim*. nai-b <->iUkirn. f April s V'lir v«rfn in A'lon
" " " nach OtlaMii'u, H. April 7 l'lir uurlim um lillirlltur

I, ttkrli nstiisi«!. II. April in HUinnicbiil

•MM-AnmilirlM BMB»»ehMk • «MallMtaA.
Jlp9l4l^, Liiii* III, } April an M*lb»aro«.
.KIMofl', Unit III, « April au Aiit«'tirn«n-

.l««liM", l.iui« III, i Apnl an K'phiimII
mAIIoiiji... I.lniii I, 7. April aU Aiilwrrii*i».

„UrrupdorP-, l.liil» II, <; April ab Ailelald«.

,J)lel«r*l<l", um* II, I. April I
'

'

.Arabia", ') April iu Manila
AiiKual« VirinHa-, aaf «(«r OlMMMM. •. April Iii Brtnit

HeiiartiM TM 0«UMM. H April„Hiimb«rr *. Auf il»r

„Bauria-, s A|irU ia Kob«.
.BalvntlaP', im A|icn * Ühr

Deutsches Exportburean.
Barlin W., Luthoratrusoe 5.

Brl<,r« kau IM*, «lad mit dar Adrmi Barlin W., LullKralr i, in Ttrtabao.
TaJtcrmiaaiadnMM: DauUeb» BiporUiank, Berlin.

OaarlM. Aarracaa «w. ilad utw ttt iMibidM Hamaar m 4m Jttmtatt» li-
M-, B*rUa UlhantfMaa i, n itofeMa. - Di» A«MMa aaUar Aaf-
t«Ul tm K.-B. MiMaAbMMMM ta 4M batUBlM B«4lit«i|«B alt. ladar«

«aa Abaaaaataa daa Kx^arUaraa« wardM aar aalar aMh alfear IM-
><lB««ama fcaltrdarl.
wakba AMaMatta daa D. la wardM «lutbM, «allaa dia Ha*

' Ak«iaaa>eBtakadlBfaac«a larlaana. Maaalkca ilad la dtataekrr, fraa-

r. «atllichar, a^aalaebtr, parlMlaaladMr aad Itallnlatlitr Sprach« rorkaa<l«a.

188. Ii WiiaopttamnlH, MMaieii, Stniaphwarw Mid Trikvtaian
eine mit gutem HafemuMn vcnolMaa Vinn in AaBrptan die

THtnlun« leistiitigsflkhiger dowtodiar FtlMrtkanteB so ObniMEiMii. Die
betr. Kimut ist ben'it« seit vielen Jahren in Aegypten tätig und kennt
die Kundschaft am Platze, deren Zahlwoiae usw. aus eiK^nt^r Erfah-
rung pehr Ki-iinii Die Zohlungnu orfoliroii i;o\s-<iliiilicl) |>i'r CviSi mit
4—apCt. .Skonto oder per 4— fi MoiiuMakieiipt. Ddn IiikuHso wird
dorcll Bmikt'ti in Kairo ii,l<>r Alexandrien hv- ,rf;t. Ilcii h'.ibrikHiiti'U

•taht es fn-i, .s:cli iilii-r Ziililweiw ilnr r.ii:;,'riilirii,i: Kiiii;l-.i'linft vnr
AupfBhruiig der Auftrilge bei der DeuUclieii Kx|iortbuak A.-li.,

BavUn W.. Liilini all ,^ m arinndünn»
18«i IMar dai tmMWl ta UMMmiMim niMm tu Snynii

flWj|l4>TMiO wird iiiiN barioht«! : „Der H«<larf in diosi^u iVrtilcBln in

Snqma bt «in ziemlich hetrBehtlichor iinit wird vorxiig^weiiie na
iMiier Firm» in Wlmi ;'i<i[u.,kl. wi-l, ln' di-ii I*lut^ rr;,'i'liii.if-<i(; t)i>reia«n

Ijfst. iiml ,li'H'M lii-i-MimliM- iiiii imii.'iu i ii''hti^;f ii \ iirt i ,,t, ! . ,1it .iiidig in

Siiiynia i<n.^.issi>; isi. ,ii<- in H, li:irht kummi ii lc K'iiuil-i-li:ill lionH hl.

Zur .VulnuliiiK' von ,\iil'i i in ilirf.i'ii Ar'ikiOii im Orient i'iii|iHeliIt

sich unbedingt die Aii^wikIdiik «in«» fuchkuiidigun Kt'iseinleii, wüIcIiit

«lia inua» KoiiBluliiiopal, Sakuiik], Smyraa, Atheii uud AlaxMwIrimi,
Kairo im Monat Hai, Juni sur Aiifiinhme der Ordn>M fOr die Wiuler-
saison und in den Monateti Oktober, Novenilipr zur Em]irnnK>ii>l<iiH- <hv
Aufirtgp für Sommcrnrtikcl beüiichl. Diu l>utr. Knhrik mll^^ ili-r Kuiul-

achoft als Znhlungsbadingnugeu: i bis i Monate Ziel geeea Aksopt
weil «1 diMen BadlngaDgan in d«n Arttkaln bonita uaah

jr cenriioitiit wird lk>r l(vi>H!nde muCi min mm nialihattigea

Kolloktiuu Muster tMiwulil in den billigNian ab aueb in den feinaten

iSacban twgiittattii* mw. Ohne dau lafahnBlUgeii Besucb des
Platzea dnnh «inen faehkundigon Reimnden wird wenig tu MHdHi
Koin, da ich auH eiKPn4'r Kpfaliriitic wi>irs, dnf« ifomd«> in ilit>«m> Artikeln

diu Kiindwhaft biniii-hllirh d4>r .\rrBn>;<?moiit-'. K.nrlieiitftnuiin. CMIIm,
.\',i-riiliru!i;- M-w - ii 'i' .\nfni;;i"ii -«tolli, diif'<il<'ri''ii H4^antwortungr<nfm
\j, :l- ,11 III I

' iiL'. iiiuii 1 wiTili-ii kiinii. Itpr-iollKi muf» dali«»r i-rvt

IUI tlir K linik ~, Ini ilji'ii. iiii'l IT .\iitwirt in H"iiiili>n hat. •lind di<'

.Aiifti iigt' nmistuii- imdiM « i'iti;; |il.i/i, rl l»a n li die KniidsL-liiifl fiir

«Ion Alisatz von kunHlli>'li«ii lüuwoii und t'edorn »ohr gi-iwu kenne,

bin ich litTcii, dieadbe mit einem liaiaandan aijMr fA^nk %% bebu, hon

und Aiifirago zu Bammeln." - Im Anaehhifii an diese MiitoilmiK

macht dn* Ex|ii>rtl)iin'*iii dor Dpuischen ExpDTtKiuik A,-0., Berlin W.,

l.iiUierMlr. 5, drinmr uufuiprksani, dnfü os .m (iiMi I'l.ltiten Konstantinopcl,

.Saloniki, Athen, Beirut., Alcxniidrivii und Knim clM-nfnlK Vertreter

niichiuwei84$n vermag, welch«' Mirh t>pr«!it crkl.in'n <|rir|lcri. nur einem
fni-hkiiiidiicen iJoisendon die für den Absntz v,,n Kiileni und kiiiist^

li> ln>n l<liinii>ii in Betracht konimciide KuniU. huft zu lieiin-hon."

I!N» Ansiellsng In VerzianrngaH fDr Mlbel (Paneel*), in Papier aaa-

gepreMt (NuHbauffl Mahagoni und Eieban Farben) fDr Aaalralian g«M«BaaM.
Wir «irliieiteii iiu» .Viistittlieii fulgeuile Zuscliiift: Von verMchiedeiion

Sv'it4-ii bin ii-li nach Varaiarunfen für Möbel (Panaala). in Papier aus-

Ki>|ii'oNt, b><rrflRt worden. Mustar waren vor Mnigen Jahren hier, doch
vorstand iiiiin damals uioht die Waren zu verwcndiMi. — Meine (Se-

«4rhaf(Hfr<-iindi' wollen den Artikel Jeirt Biifnetimcii Inli tiiltp leistunij«,-

fübl'.'e ' II --II 'ili'.-ir mir ,'illij;i' Mll-l-l - !• cini'li

ijiilen l\ '
I

:

|:m. Absalzmoglichkeil für Inütallationtmatarlali«! und eiaktralechnischc

Bedarfsartikel, Dynamo«. Ventilatoren, Glühlampen und BabaakHagtkorptr
in Aegypten. In ,lii"-i-in L inile sind nii'brt-ru |;^rso deutseh«.- i.n-k-

triaitHts-Kniipn durch t:i'>'iKiiet« Ingenieure vaitreten, welobe sicli

viele Müh«« ^•''•'n, um L.'i'j;en die Konkurrens anderer NatioBalitfttan

auiukriini r n Hietii'ii .VfreniiMi ist as IB den lotxteii Jalinin Kolungni,
verschii li, II, ,;ri,rM,n' .ViiftiU^ SU erhalteu. Seil imdireren .lahn-n

ist in den gr,ir-i reii Studrrn .Ne^vptei» ,Iin elektri.srhe H<>lou<-htiint;

mehr un<l nmlir in .\iifn:ilmn' i;, k lumi ii. iiml wir<l der elektri'^chi'

Strom f(ir ^ilintlirln, Iwlelieinli ii .1, 1,'rii-rlieti Keliiu'-htiin^aiilagpii

von d«-'r fmni'iisi-olii'n iJiis^e^elUcliiir: ^- liefert, wplchp sich durch
Ittiigdaiienidi- Vertriige dusi .MimnLivii von der Uegierwig venohaBl hat.

Zu BeJcuebtungNiwecken sind jeaoch bereita ciiM AnaaU, von Dynamos
deiitachpr iiipr britixelior Arbeit in graAmrea BtablinemeatB und
Privntli:'>ii~,'rti n Keirieli Elekiruche Ventilaten*' Anden abeufiUU
«•inen •it<'it:,'ri'l< II .\i,^:it,' Noiienlings sollen nmertluiiiisdie Fabriken
dir- iJi '.i i|t in ilie^ein Artikel fii«t conü an »ich (^hrnetif 'fuiben.

Iii- ^, 111-1, .irnien iir,irM>ii -ind jeiii' mit ^» bis 40 cm Diiridiine^-MT. mit
|i*i \ ,,|i ;i;,:iiint;. 4011 llieliunm n in <ier Sokiliide und drei Srhnellij;-

k('itiireL;nliit.,i eu. mi' (ix' iii ,i 1er lie« e^lii Kein Unhinen. Dio l'roi-ic

für diosu VeuülalonMi huIIuii sich cif Alexandrien frei verzollt auf ra.

100 bb ISO Franken pro Stück ateUaa. — ta eiektruteohiuscben

Insbiilationsmnterinlien lud Bedarihaitlkaln, Beleu«'htungwkOrpi<m,

OlOhlniniHMi, IKimnios, VenliUitorvn dOrfte Ae-^v- ten fiir iie Zukunft
ein giites Ahsalr-Kobiot bilden - Firmen, w. l In i.ii,n ,iiiil, für

deutsche Kabrik.mton dieser Knm.Mie tiehnf.. .Vut'uabme von Auf-
trili^en /M wirken, kann d.i- Kx|»,i-t)>iire.iu der Deutsohea Export'
blink .A.-(J.. Hcrlin W'.. Liiilief-tr. 5 nm'liweisen

V.*:. Analellung in billigen Mesiern, Scheeren, Rasiraiaaiara, LMfatn,

Gabeln, Perlanaanaiat, CiparettenUMhen um. liirAagyptan wüugoht eine

erst» Importfiima in Kairo (Aegypten). —
199. ta ian La fMn LM«ni Itain TaMtaa mm SaMtaiMaa ain

galM Abaalzgebiet, iin I vMinsrht eine enf^liscne Handol8-G«eellHrli.-if(

,

weli'he mit üehi K ii mlen Mitteln a(beit«l uiid die La Plata-Lniider

diin ii Hi'tieiidi' lind .V^-enieii r<>e:nlmif«ig bcctuchen itfat, für den
.\i,-ar/ \\>i, 'I':tp4>ien uii,t c 'idieiHteiL welobp von deutsoheB Fabrikanteo
InT^estelli wervleii. tlltif; ku K'in.

I
'.• I In Schvhkntpfen and 8chahknaplbalMli|tni kann einer unserer

I i!>-rliiift..freiiiidii iu Schwodtiu, wi>l<:her berate in <ler Sehuh" und
Lcderbraiichu arbeitet uud dia Sohubfiibrilwi und I^ergroasiatea
n^gidni.'lfMig bcsiicht, Abeat« enüelen und wfluacht die Vertretong
einer leistiiii;r„||i|]ijrQi| Fabrik su Obernehini-n.

\n In AnaiekbkaflM, ScIiralbaMterialien, Sehreibpiabr. Neliti-

bOchern. Diarien utw. saarie in illM Bachbinderai-MalarialMa wrin-'eht

, :i Ilm- III l.i'iidon, mit Filiale in .\r;;cntiiii<'ii, .\n.stelliin{; -l iten^

, i-.tiiii:;Nfllhi((<'r deutsclier Fabrikanten su orltaiteu. — Die betr. Firma
,11 die La Plata-LMder Aigantiniav VWäguagr und Uruguay be-

Wir erhielten folgende SEuaS^^intt AaBtnUMK"'^ Inlereaaa dea
deutadien Ausfuhrhandel mnehe ich Sie darauf anfnierkMiin, dnf^

seit einigen Mount^'H in .\iiNtnili4>n Molor-Fahrrflder und Moteru-a^eii

SU einem gan^lmren .\rtikel geworden sind Eine amerikanisrhe
Firma hat iincli .KdelaideiSrnlHnvIrnlieni Mnt.ii h iigun in KoinmiHsion
Zinn Verkiiul' i,'e~nii li weli lie zu !Mi £ ,1 ix Siiick schnellen .Xbsntr
lull t. II Iii, 11 .Vu^inilieii iii-iU-iL-,' lt,".-, ,lk<,rmif; kniin ohiM« Sport
uichi leben, und bin ich sicher, du/s in illeeen Mutorwagen fdr'ganz
Aualralioa ein guter Abaal« in Auaaicht atalit'' — Zu dao «w^
Htohendea AnafOhrungen bemerken wir, dafa wieder anerikaniaohor
Untomohmungxgeiat es vermocht hat, Motorwagen amerUmniaeher
tierkunfl In Australien cinr.ufiiliren. Sicherlich hat dio betr. ninori-

Icaniadie Firma niebt nur nach Adelaide, sondern auch naeh 8yda»^,
Melbourne, BrbhaiM uaw. ItobonmgiB Mim kommiüsionsweison ^Ter-

'
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knuf i^vsanJt. Wenn wir in Krwiijtiiiij; y.irluni, tlnfs niifh j«<liMii Ort
^Irich }M) oder uiohr Waffen grsanilt wunlcn sind, ho macht ilie»

<'ini-n Bi-Ini^ Vi>n vii-lcn liiin<lorHniii<un<l Miirk ans. l'ml rIouttich*>

Knbrikautcni'! Einn snlir aiif;c.-<eliot>« Kirniii in Siiim «r<ui'htu dio
IViitHchu Expurtbiuik, eine Rpvignoto Miitürwii^ionfnlirik zu vi>r-

.inlassen, ihr ein bis xwoi Wiiffcn rum kuminiiwiungwoiKcn Vor-
kauf iiiuauaxu.Mindcii. dn nur unu>r Vorfülining dttr <>riKii»lwuf(vn
fjrfifucro BtiMi-lluiiffon crfoljjon ki>Mii(<<n. l'in- erwidintu Institut int

nach und lui li mit Kehn v«rKchi<H]<>ni>n Mot'ir\v»)(onfnt>rikrn DuutKch-
Nitida in dii>9t>r Kraco in Vi-rhiinliing iri-trtttfii und hnl vun allrii

Si'iton iih|plini?nd«'n ßpNchcIrt rrhnitcn. Ein Rlcicho» Ansinnen «-tiido

von oinoni gut Niluierlrn H;iuku in Bucnon Aires. w"'lchi'« ».u{;l»'icti Vit-
trelrr dar vr«t«n I>nni|>fKchitrHr)i<rd<>r<-i I)<*ut-<ctdiinds i-t, ifi-.Htnllt. Din
xamtiii'lu<n V'crh.-indlunffon mit di-utsclion MotorwiiKcnfabriken in dieser
Richtung sind eliMifnlU nhw Ri-sull.it vt'rlnufi'ii -

VBrtr«tungen fQr Italien in Haushaltungsarlikeln und in Waren
{•weht, welche «tn Htutern der Mttbel- und Tapeziererbr«nche gekauft

Mrdea. Kinf rinun in Turin ilL.ihi'ni. wt'lcho <lii- frun/n.'Hischi' Hlvii'r»

iiinl Italien Lii'ui boitot und burvi'^t, tuilt uns mit. dafs nie für den Ali-

vor>lehtiiiI<)r Artikel Vertreter odor Uei>fi'nd«>r deutscher
Fnbrikaoton /.u wirken lH-ul>»ir]iti^. I>iu Xühluii^lH'ijin^nigAii sinil:

.1 bis ( Manati-Tratte oder -.VL/epf, icip .'10 \k/i'|ii luit Kassu-
iikimto. —

198. Offerle zur Errichtunf eine» Schielsslandet IBr Südafrika «er-

lail|L Nthere Kinxolheitcn durch Vermittlung der Dout^chou lüxport-

f»»iik A.-(t,, Borlin W.. I,ut)n>n<tr. .'i.

199. Zlir Lage In RuMud int un.« von versobirdenen Seiten mit-

i^trill wunlen. diif-* infolRodor Kriog>iwirron Vornieht bei KinlcitiiiiK von
i-hiflMVerbiniluiii;«!! unch liulslnnd «ehr nni Pliiir.e erxclieine. Von

Uli« befreuniieton Ajjeiitnr- uml Kiimini^ftinnslirinen iin den
pUiandp|N|jllUüeii Itufslaiid- wird uii» mitgi'teill. dnfs verKlii(><luiie

Walch« biKher immer ihren Verptlichtungeii nitcligtikoninii'ii

, MirtQtat auf die Krie)r<ereiBjiis.'<e, anfitiiKen mit den Zahlungen
•HSnikaniereit E>i wird verHii-hert. iliif- in vielen Fullen die Kiiiid-

I

sciiaft K. Zt. riich weii;crt., filr ilie enipfu'iiBeiie Warn Zuhlung zu
I leinten und die Rv?4«rpin(; der ein^cttancniien Verbindlichkeiten in die

LüiiKr EU ziehen sucht. Von Aiiden-r Seite wint uiui ^BErhrielteu, dafs

jetzt kaum <lie fjeeiffnete Zeit »ei. nono (te^chUftsverhin.Imineii in

Kufsliuid eiiiziileiien ninsi>niehr ul« ^ri^fse H;inken, welche hi.-iher die
' Wechsel der Kunden diskontiert haben, dies in neuerer Zeit ablehnen.
' ~ Ex »tull uiit den vortttehetiden Zeilen selhttlverstllndlich nicht vor

OcM'liiifteii t\.i\h Kursliinii nliorliaii|il gewarnt »erden, je<l<M'li ^ubeii

die Ausführuni^n unserer < !e\\ iihrsleute zu Hodeiikcn Veranlns>un|{,

und eä eritclieint oiiiprehlunswert, z. Zt. und bis /.tir WitnierkAlir

(geregelter Verhrillnifisu in Rur.-I:ind hei Kredit^^ew .HiriiiiKen -ehr v.ir-

üicliti); uml reserviert v>rzii>;ehen.

-.>uii Vertretungen ffir Neu SBd-Wales (Aaatralien) In allen Artikeln

I

leaiieht, weleli« in die Karz-, Weite- und Manufakturwarenbrancbe (allen.

Eine M-ii vielen .Iiilireu in Sydney iNeu Siid- Wule-. (, Au^tnlleii im-
' BitHsiKe Hrnin, welrhe Uber benu» Keferutl/ieii verfilmt luid vorziiKs-

weiso die Orffssisten ref;<>liiillfsij; besucht, welche in K'in:-, Weifs-
unil Mriiiufiikturwnren arbeiten, wünscht norh einij^' Vertr<'tuiig<Mi

leistunjr^fähitfer Kalirikiinteii <lies<T Kniiicheii r.u »Ibemehiiien.

^»t In 61a*-, Perzellan- nnd Steinguhraren bieten ArpMitinien und
llruj^imy ein sehr Miltes AhMlz)?ehiet. Pie Aiisfiilir vi« llanihurK im
.laiiro 1902 bowertoi« sich: Olanwnntn nacli Argentinien 88<i 40it M,
nach Uruguay S.'il ir7U M: Steingutwaren nnrb Argt-ntinion
^ 160 890 M, nin b Umguiiy ^ so 930 M; Porzellanwaren nach

Argtsntinien = 1G3 120 M, naeh t'ruguay = 55 17<i M. -- Eiiio mit
Itenton K«forFnzeD vorsebene Kim>n in I^nndon. welche die l.i)n<Ier

Argentinien und frugimy n-Kelmürnig dun:h H<>i!«.Mide und Agenten
bearbeiten lAfst, wünscht von erstklasMigoii deuttu huu und biihniischen

Mniien der (Ihii»-, Porzellan- und SU'itniUtwi>i-i>nlirnn<'lie Vertri-tungvn

für Ar>;entinii'ii und l'ninuay zu (ibenieliinen

3r)i> in Portlaad. Cemaal, Stachel- und UmUunungtdraht wk hi «ine
ouriiiittiseh« Ex|K>rtfimiii die Vcrlrotuiijj einer leistiingsiriliigon Kubrik
für Ärgontinien zu fibernehiiien. — NAhcrM duich Vennittlun:: der
I><MiKclirii l.x;.iirtlu>iik \. <!.. Horliii W. Luthergtr.

Oampfpflüge '

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefert) in d<>n vollkuuiiuenstcnCuostructionea

und zu den luiisai^stea Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Seit Beetahen tmsorcr Fabrik liefwtea übor in |edrr f)«lz- Kid SlVlarr, mit allti

UtbllKh» ncucrunsta vurüehon,

zu erataunlicii kllllgta Prtlfta.

ExpOPt nuch allen Weltteilen

K-l«>Ar* rnitt« mmA fnmr«.10 000 Pianos
jldolf £ehmann ts 60.

Berlin 0.. Könltrshprsrorsf rn<:<;e 3.

fHiEME'S
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e;&Holzbeapbeitung's=

Maschinen.

Zander & Palm
Einzige

Berliner Hlhmaschinen - Nadelnribriit.

Berlin SO., Waldemarstr. 27.
I

NUlinuuschiuennsdeln für olle Systeme

erner=PianosWT T &i Werner, fianoiortefabriii, Berlin 6 34, Boxlugetterstrasse 33.

Catalog gratis. Solide Export-Pianos. Catalog gratis.

Fabrikation. •' Export,

uwi Uugrflndot IS73.

KUwIgl. PrtBM. 8taat«medallle.

Georg: Braune,
Filrik lir elikirlscl« BelcicktiMiimiiiliiii«,

Berlin S. 42,

GltachincratraBBe 62.

Schwachstrombeleuchtung

,

Wandarme,
Stehlampen,

Leuchter und
Uhrständer. ^ VA

(«nrblAlii. :

)

C. Otto Gchrckens

Rramf«t>fik

Hamburg.
Rftntlrmt. tv 11 .p

Max Dreyen & Co.,
««1«) Bertii S., fiieffenbiehstr. 88,

Pianinofabrik, i

Export nach allon LAndera.
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Römbildt^Tlügel « Röntbildt Pianinos
empfohlen und gospiolt von Liszt, Bfllow, d'Albert, Busoni, Sauer etc.

M'rJul?:::::^ RömWIdt Ijofpianofoncfabrik fl.-6., Weimar. It4>.

e (U. Ceo nacMolgen Ceipzid-Plagwitz
Stahlfadar- mnä Fed«rhaH*r-Fabrlk

! Gelegenheitsgedichte
und linerariache FeitaulsUz« liefero bilUnt.

QrHBSte Lclstung*niUBkelt. "ITmit. r k l 100 |. .-tl;!!-. ni.l rclii-I.indentSal.

0

4gL sn. 111. tu. tri. M9. >H7. MT. »I«. «J». >»•- '"^

mr Um bei Anfmoin prompt mH geeijneter bemusterter OHerte dienen tu können, wird gebelen mit

3!r Anlrifl» Ntturtmmtor der l»tbet»ndere verlangten Sorten 8tahl»chreib(edern eineenden zu wallen.

BiiMtenni» «in Fedtrhaltem, hitrimi tti Crayars können nir geien Berechning arfoljti.

Perl -Ornamente
für Schuhe.

Grösste Leistungsfähigkeit.

Arthur Lachmanski,
BERLIN N.O. 18.

Fr. Haake
Maschinenfabrik und MOhlenbau-Anstalt

Berlin MW. 87,
Ii u U N • i - T ; a s - 32.

Universal-

Sehnit- «. Tein-X&Ui
'Uli klimUtctiotl StriniciirilMo.

Sr wt. m Dir ... «i Uk.
. Ol »0 . . . . I«0 .
. I fhl , . . . Itll .

. 1. iH , . . . 47& ,

. 1. MO . . . . U« .

. i. i^hi .... ioei> .
r4Mi uaii n IlMdbHflHi,'

1. -j, » KrsA)i*lr)»b.

Thumler & Swartie
aefiilndet 1873.

Berlin 0.| Alexanderstr. 18.

Likör-Flaschen
v«n eleguten Cryatall- bis au den einfachalen Bc4arfaf iMclien.

Specialitfit:

Anfertigung Ton Originalflaschen unter besonderer

Berücksichtigung jeden Geschmaclces.

Eilirt ncl illn Linitm. « Virliigeii Sil gisiri miititti Protpekt!

Sümtlicha Moil*r«ima«eHlnM.

Daehpappen „Slastique"
fOr Tropen ausf^erästet, Se«tna«port

aushallend.

Erfinder und aileini^r Fabrilouit der in

den Tropen seit \'ielen Jahren bewährten
Dactilelnen. (totb)

Wekar-Filkenbara, Berlla S.W.

Geirrandat 1866.

jlrmatttTW fttr 0u, Vwser und Dampf.

Bestes 3abrikat

grftÜB UD(1 frftnk».

Karte

3üdbrasilien ^
tki Braiii U Sil, Suli Cittirlu, Pirui

- ncbsl «ton Gmullndara —
nach den nt>ueBtün Quflliin bvarlH'ittil und

hi'niiiiige^ben ron Dr. R. Jinnatcb.

aaatiUb I tMMi.
Auagab* FrQhjahr 190t.

Preis M. 5.

Zu beaiehon k<*K^'" Vureinsondiing oder

Nnchiiikhmo des Betrages von der

Expedition des „EXPORT"
Berlin W.62, LutheralniM 6.



1004.

231

EXPORT, Oi-pin des Ceutretrereins für Handelutreosrraphie iww Nr 16.

R. BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO., MantcuHelstrasse 81.

MHcriie Pliiu Ii iir iilldestir Aulüliriag.

Ocelgaete Vertreter an allen PUuen gesucht.

Exporlpiinot in betonderer Preitlaja.

KABELFABRIK
Machani sehe Draht-

Urahüwik'
Tr»nnnilti«l''-i.*<i, Auf

«liff«, liflr|rv«rkf.M.<i.c.

OampfcOlHMU*, l.'Jii-

8<liiff>Muwi.rk tf.

LANDSBER6.W.
u Hanfseilerei .0-S<tif»iiri i"

TraimnlMloasselle

UMif u. B4um«-.r*UaMrt«

imprl«». HuMrkblwIU.
H*atMU*c)uBt«r« de.

Emil Schopf, Inhaber: Fritz Hennicke & Soffke

Piano- und Flügel-Fabrik. v Berlin 0., Krautstr. 4,5

Ii. It -I' lllSfiOs nnd Au»lutiii!.|.«uiitc.

Treischwinguider Jtesonanzbodea. jlnsffihniiig in allen Kolzarlen.

(tilrirtiUlliM, Cryiull- ni trtiii-Eli lirtlilliH )

Eismaschinen aller Art
llinti dirck Citninili, ml« iitt It» Vtr4Mi1iiii'

^«friiiltniijnt» rmitTiilt 10 SC k:i lt. ItOO

EimAränRe. KnhMnMgen,
SireHclosctt. €xpori<Bl(lc(t.

H.SackhofflSohn.BerlinSO ns
rUrttiritiMi lia ülirt iid illn Uadin.

A^l Muas'h »U':h küir.t;]'.«»ioti»wi!>e [Iiiik.tiif

i'i l-<rvr AnikL*l. fruapekt« ia Ut^ubti-her, rtiigi

iiDiJ friuif Spruchf frr«ui tiod frmiiko

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

vortn. F. W. Hilscbcin

Berlin, loppenslr. 68 69.

Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes Weissbier, transportfähig, tropensicher

. Export nach allen Erdteilen. :

A. Grand,
Berlin SW., (jitschinerstr. 04,

Piaioiartdakrili.

S|,-ri;,lit;it;

Pianos fir

Trapcnkliina.

ten grMIt u. truko

UplCrändot m'J.

Lithographische« In>tiiut Vcrtagthandlung.

Berliner CltbogrdpMscbes Institut

Berlin W. SB 3llllM$ IHOSCr Tele?r.-Adr.: Geographie.

Aasführung u.Verlag von feographischen, geologischen Karten etc. eic.

Siein- und Alumlnlumdrin.kcrci Zink- und Kupferdruckerei.

jlvellis ii Küster )(aehf.

Berlin W.tO.

I Speclalität: i

Dai-slellung von Lederfarben für

jede ^Wf

C^erbungsart (loh, SBOiach, alinn,

ebromgar).

Tilvir.-Atft.: Z*ltr<lck«tt-B*r1la.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

Zelte -Jabrik

Cngros. — Export. Kob. Xeichelt, Berlin 6.2/1.

UlaitrlM« ZalU-KaUlac tmU*.

für Kxport«un> und KinkAufvr von bochstar

Wichtigkeit int dm
Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux"
Berlin 8.42, Oruiendru»« 140.

Gesch&ruauskQnrie Ober CredttfAhlgkelt
Im In- nnd Aaaland* werden schnellstens.

gewissenhalt und preiswert erteilt.

OnrcklSbrinf voi BcottichtunEen

16») und Erffliltelar.ien leder Art

Fr*indonfChp*r atehen den Hfirrao Kin-

ktufarn t«ta billig cur VerfOf^ng.

Gesellschaft für photographisohe Industrie m. b. H.

Berlin SW. 13, Aloxondrinenatr. 110.

Ai.tt'tit^ i'.i^ ü.'iii \vi ,m v.-u

Bromsilber-Bildem n. -Tostjtarten {flr 3ndnstne und jleklaii

Neuheit: Tasohenstereoskop-Apparate mit Bildern.

üigiiizcd by Cioogl



Nr. X5. £XPOBT, OtsM des CentnUveiviM Ar HandetaBeograplii« atw. 1904.
_— —imx

MlUaarU.

(rtssli SpMiiltiM fßx KUii Mi MÜMiscMiiit

i F Neiimever Berlin so.36,

g 1« ilWUlllWjWl^ Hlsen-Strasse 85/88

HoBterlager: Berlin W., Potsdamerstr. 1261
«wFIrmatMM ~s^=-

A Fabrikation von Pianlnos und PlOgeln A
tumm, BvlitoB, Hmiud,

\tmä, SOdahrMnit AwtrallM ib I

M. BOOOOO. AiMlwraM: c«.80a^ DI* Firma wliurtil AaMdcknaac irr OcMUHmfUnduat«! aBCll SU-
CD C1 09 und MlUel-AmtilV« Mtlllio und Brllinll-lr ' ro «3

u^m,. R. Völzke, Berlin W. 57, «rt ^
Fabrik Ither. Ode, synthetischer Riechstoffe und giftfreier Partien

SPKZIAI.ITÄTBN

l.llfilr.»!, C-iriMriii, ll.i!i..trrl in. H.v iilin. TiT|.iii»-ir .-h.-, Vauilli
rarruin.4?«mi*o«iiion(<n fflr ToilrUi^-SMifi^tl, Rhu ile Colnifii«. Rav 4« Quiiiln«, Raa d« Tr»fMli\ Miimlu iii-t rl

Im, Mmk'i'I. N

1 1,1 r r. I
I; Ulli Ii. rh.lrr '..1 ilr.aiiii

^1 Kt^rt BWll illlva HrlllrllcB. htirfakmtf , |rDl<l<af uil illbfirap ledaillrB: fie rlla, l'arU, Itriiihi-I, i^adaa ete.

^1 I'rriMli*l"n t-n l Mii-«l<»r jfrnti* franko

I

i

I

_>

Uenlilaloren

SelMlliflfl. für mRMctfkl. RIch«!*

Htnth, tum. Betric». aiastcrixirk».

DaMpnctrlc». TctUfNtrio.

We Jtomit filwfibrik

Berlin S.74, Staltechreiberstr. 58.

BrdUaafl^PMt maliFftWfc alt gfddeiiaii and

niMnm KadiiüMi ptimUitei FUirikat

K;\hili?r5(! irslls und franko IUI iPW" K-itsto-iP nrati? uni franlro

R
eifen

and
K arxaa fkbfikatlOM

Ka*rkia*a aowts Eiarfdl'
taac r. Tal|[SckHf Ijervt
Ip*1mIVM-, FttUaar*'
M*hi- uQiJ Kriatalliod*
rateUallM,

FeHspaNuaga« mA i i»^mt
•li oiilnBaMln»af MalBt

Mrtia«! n. IMm !• I

e.S.]tosttei^]lnsleii-jl

I ^ E. Bergmann, Berlin S.,
aB Stallaaliraibaralni Mi

C f n Ii I in «illan Thf«m tmn "Bmi von VTcrktaug-, Dampf-, l»itdwlrOigoli«WiBlwii ]

Sir.lil Kariiii^dicke nach Modollon,

Eisen=Bleche, Eiaeanutterial für DunpfkeM«! und SchifTsbnu,

Werk2eug:e,^CSÄÄÄiÄ'"'''''"Muttern ...sc^^
LisfaruNS komplaftar Warkatatt- Einrichtungen

TTCrikACUJ5IlIllZI*i»llIllCIIScliniubmi-.. iHi. iil>rl,nnr -i N.'lilni^ Musrliiiion otc

Fabrik von Hebezeugen, lv^:;.ä;.^i:uu:;:!:;:AX;i«;*^

Ketten, Scbllh-, Knn* und Fdrderiietton.

achinen Mp die DachpappanfakrNartlon«
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Ftr»tcla8s

ianinos
Grajiii

ianos
Eiertrio

ianinos

All Speeles Ol

«NIHl.

U. 40 ttyUt.

3' 9V," -4« 11".

lintl priciil

.Aniuinl pro-

(luctioii innre
tJi«ri 2(KXI iii-

BtnimeiilN.

ianinos.

C. Schwöb Is & Co.,
Claviatur-Fabrik.

FAr her*omi;rn(le LeittuiiK Rrrliner (inw.-Auiit. 1896.

Berlin SO., Köpenlckerstp. 164 a.

Eiport nich allen Lindtrn.

DEUTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANROW.

Aktlen-Capttal Taels B,000,000,-.

Die Bank TermitUtlt jede Art von nankgeaohtften zwisohon Europa und Asien.

BEGKONUrK DKR BANK SIND DIE FIRMRN:(Ml)

Qeseral-Dit.<tkw im S«chAOiltun£«-Si>Uelll

IhrrciKia 4tt DtK«Bto-G»«lliii.kari

Dntictaa Buk
S. Ulcichjocdw

B«ri>>im HuMl.lvCmllKkifl
Baak fQr Hiim]«I «od loilustri.

Robert WitkIuio« k Ca.

Mend.Uw^n A Co., Berlin

U. K. ran Rotkichnil k S6hM, KilnUiut a. M.
Jacob S. II Stern. Frankfurt L M
NarJil.utuh. Dank in lUnlniri;. lUaibnrg
Sal. Opp«nbptia )r. k C«. io Köln
BajrehKhe llypotkekea- uail Wachvelbank i

MOacbea.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plag witz.
riiiBi.B

LONDON E. C. PABIS
M uii4 i) Moor Lau«. «0 Wa*l Jumaa^M.

WIBR T
HMstaiaadOTfmtraaaa 1. [Hlj

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
rur Backivr naJ

Brot«-liUr«u

Maicblacn zur

Hertlellung
^\^tt FaJluhakhtpln «oJ

Caitoanacra.

Falzmaschinen
für Werkdrück

UDll

Hieb. Beeker,
Berlin S.,

34 PrinzenstrasM
Sattlerwaarentabrlk.

Abth. I: Kclsccffcktcn, Unmea-unil Ret««-

tafchen, Koffer, Portetresor«, Brief-

tauchen.
Abth. II : l>fcrdeKeschlrre iin<I alle Bestand-

theile lu ilt'ti*!. U»>n.

Abth. III: Sittel uDd >Inii«tllche Reit-

Utensilien.
AinlBhrllctl* Prtlllltita mit olnliwi laai.-»! Ali-

biiiliiuiriiD xoiinji aur WtiTiscti Iran» tu Dientitn

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialität:

Verütollbare ZatOTi^rdiDeii-

Kinriclitnii);eD, KUrlienwt^eo,
Spirit(].«ko4'her, üankocber,

ChristbaomstlniliT, <)l>erlicht-

TernclilüioiP, lilasulouaien,

tkhimuUaaor.*U«a)

Schäffer & Budenberg
0. n. b. H..

Maj^dcburj;;- Buckau.
Filialen:

l'Ari«, I.III».

NülUail.
l.aitUh,
lUMliürTf
/iirirli,

BWrklKiltii.

Uen.-DcpAtA

St. r*t4>r«ti«r|r*

Kfrtla.

Orif|tnaNRe*«tarting Injectoren

— u. 131 010 Stick itiur OoiitnUlii m lim. —
MauMDetcr

UN']

VacuMmmeter
Jeder Art,

Uber
J 000 000 5lck.
im Uebrauch.

leiger.

lliliiM? u. WrÜlr
in jedrr

Aiitlöhiunit.

Siibrib.-VriiHl«-,

I >iiBpf)if«ifr«,

Kcwel' u. Kolli -

l'ttjbirpumpru.

Schwynftadlo^c

Kuii).Uuhli4)n,

Kediuirvrotil«.

p<»ni|<rt-

Hfi;illai""'n

Intlikat..irn un I

Tai KuiiiFiri

,

Teilet- tmd

S< hmiL'f ap[>jratr.

Tbcimomr)« I,

I llilltiOtAKlUIPlCf

nntS Pf rnitH'tnr,

Ujinifjfpiimpcn Fat. Volt.



1«04.

A/lrk^€ii«^.I3iorir^c Heinrich Millgärtner

R. Wm. Mo. 6S 104.

••tpvBommli
Export nach allen

m hmi GWiitlen-Werke, Berlin SO., Röpeiiictalr. 51
Grandangüjalir der Finna: 1707.

Fabrikation von Hobiglltorii, ordinSr, gepretst und geschliffen, Gefissen und Uten-

sIHm dir ebMiloli<$hiniMeutische und technisch« Zwack«, Flueliaii für LlUfC,
PirMiiwrtM. K«m«n«ii zur Verpackung von Drogen. Cbemilnffeii «lo. Akkamulattrail-

kltton, Ballpricgläser, Glask&sten und IsolatGren für elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgelässe, Fruchtschalen etc.

Atelier fOr Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

Spadalitat: Einrichtung von chemitchm LahoralMim, Apotheken und DrogengaeohAllM.

Export nach allen Ländern. Arbeitenahl: 500.

Di« Falultote im Hnna ertMIwi dl« StiHi—irtlle lad viele AuflliMwAM—teliBWn

IHtca
eyltMl(fm>aM.

.BUicer
" SchtiK« für

elternt Oefti

(aiiouier) \^SS!^
in Bor guter AiufllhninK.

Nm ISelbataMead«Alimiiim-Blaker

Sirttav 01111MIHI IrtrtI

J. Aschheim
Berlin S. S9a. Plan-Ufcr 9ii.

Pertussin
Extract.Tli3nni saccharat.Taescbner
AenUicheiMits anerkannt bestes ood sicher

wirkendes Mittel gegen KMOhlMWl*

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrti.

Litteratur aas hervorragenden medizinischen Blkttem Deatschlandü,

Oesterreich-Ungarns und Italiens steht gern znr Vorfügung.

In allen Staaten iresetillch nüschUtzt.

Depot fOr SOdafnka: The Standard Pharmacy, Pretoria.

Jbriestillt ii der KnrmiiAiateii-llpotlieke S. Tmehner,
Beriia C. 19. Seydel StralM 16.

I
plaggenp » m m m

Hofa Cahen, fiasglohlichtfabrik

UatB, FriedriolutnflM ISId.
Kklinkation

6ai«ilMiifiii, lrai«<ni, 4nMiMiKi.6M-
itmuMim, smiMmicicDiiiiMiiMcia

Speeialitäten:

Gasglühkörper nebst s&mmtlUlMB
Znb«h0rtlMUai fto BalMMbtUf;

EspaH Baeh 111011 lliaera:

Di* UnuitnM (re«Mra Aii».t«bi'.iii i: r r»r 1 1< wfiltmf»
DACh Atlifll LAml«r:i i

{tbeinisehe Chamotte- und Dinaswerke
KÖLN a. Rh.

Fabrikua in: Eschweiler bt-i .Vadiuii ^nra. G. Lülgen-Borgmann fi. . k. I.), Gttweiier (Ben. Trier), B«nd«rf (Bbein),

•Mm (Rhein), SicrMm (WMtannM}, HMMmgM (LothringmX .

FEVfiRFUSTi: ISTEINI)
ALLBR ART

besonders Ciiamottesteine für Hocliüfcn. Wlnderliitzer.

Kohleiutoffsteine, Diaassteine für Martinöfen (Marke „Luetgen") und iOr Qlasb&ttea (Dinas I).

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

6. LQtgen-Borgmann)

Abtrnlnuiit

Fabrü^schornsteinen,

B. s. w.
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Preusse & Compagnie,"oÄTÄ Leipzig '"-Be^ir;^!.
Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- und Faden -Heflmaschinen. « Cartonnagen- und Faltschachtel - Maschinen
WclUilcckeatf* Oarantl*.

Rauhe««]
a«l(i« Fidd HttlmuetilM

,.B. C
fBr Srtarotbtaofk* mit 4

ihledcoea Slicbl&ofAO.

obiM Jfliic Dmvecbitoiunf voo Diailnrn
bU Vorricliluuf gtfea Uilüunf too QuaLsrhraJl«!!,
•lor*rli«ii oder Uop|><l-P*d*D-H*n-Ap[ku«i*u

Prmpckt* und Arbdtinualei lu Dlenaten.

Broch(IranHettmaielilM
M: 2 E

nir CO. 3.1 Uilliturtiir fian-
tMrka voo Iwldon »eitea

liurcb ilao Fkli bctlcud.

Deutsch =Aastralische Dampfschiffs Gesellschaft.

K»crliiibil)^ UuB|>r«r-VerbiailunfeD lucb
|

Siidafrika=AustraIien=Java.
(MS) ab Hamburg. Rotterdam, Antwerpen und Lissabon.

: N»fh AI(oa iar. Httkinrn« «Tharl i. Sr^an i'»*«
* ^"^iK»f«'

.
"»••»I Btr.Algaa »»», FrtmanWeWIiari.

Haaiburi ». /I^rll, v..i. Antwtrygn 16. Aarll Malald« WliiH, lilirli. Simarini, S««r<bi;a im I T|llal|ap
'IUI Hamburg le. A|irll. vcu *nlwar|Mn 22. Aprtl.

Uu'i «citnr all« vier Wo>.-)i*u I

IMl S: .NMb Rap«u«t, Kalbaurna WkaH. S;rda«T. BrlataM. Toi»ii»lll<, Makaiaar. Soanbara. Sinartna
„ . _ . ,. . fcla»la iiti.i Pa«aii( I

TOO Haaikurf 10. April, vt.n ||ollsr«ain ». Mal. tou AntmiM)i S. Hai. top Liaiaban I». Mal.

Uni« 1

TOD

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Ssrlin X6. S6, Qreilswalderstr. 1U IM.

Specialfabrik für:

Buchdruckmaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-
maschinen, Correctur -Abzug«

Apparate etc.

In div. Grössen und Constmktlonen.
»owi«

sämmtliche /Apparate nnd UteiuilieB fix ili

graphische Jndustrie.

!teactlc Conslrncilonen. (icilicticnsle Attttffihraag.

»icderverkaufar naauohl.

Vnt'. Weilar aIU< vier Wacbca.
ktUn nltrm «rrilra aark Hwlarr aaarUaruB™™.- ....WM Tiwm mmrm wtwmmri »aarjaailiB

&K«Btao: In Haakar«t Kalkr • Barcbard NM_ iu Aototr^ia: Kin. * Co., in lluttarJ»: Wambcraie * 5>kn
I.. l,l»>akoi: Hrj»» Oaorx« 5ucci. U.,il<,.: M. O. B»r.l lU. Lcnlenh.ll St EC.

KM
fiobrowolski ti Barseh • Berlin Xelehiorstr. 30

TELEPHON.

* PIANOFORTE-FABRIK •V Kxport nach allen Llndsm. -mm

es

Hllll«mit.

Unutz.

Xt"h Nuttaaü

».ISC'«??^'^^ jt Hogers

UebnuoluauwaUangon ia 4 Spraabau.
H. Vnttr. n ' ir !-.l.r.r. [[.-rliii K.. yri.-dni-ri-tr fai r

PelznAhmaschinenfabpIk

M. Rlttershausen, Berlin 0., Markossir. i,

fafericipt ftia SpecialiUt:

Pelznibaitichlne U mit einem nnd iwei FIden.
PelzotbmaKhiae lU för 7.ie<i»Bde«lien.

.Elektra". oino UnivoriMil-lvTinihniaa.liino.

«Bolani**, «mcrikaniacheaSystem, nUit riiehta and link« hcram
mit einem Kadt-n, ipMicIl für Seal and Nen.

am) ,J»wfekr' (Ejcoliior), amcrikaniiebeaSyitcm, mit einem Fadan
för starke and feine Pnllo.

„Perickr (Kicelaior), «peciell fUr Seal, Non, Hermelin etc.
nr alla Fakrikala aM Saraall« falaltlM, and aiakaa artta Rataraniaa ki aJlaa

Undara im Waailaa.

Qlfihkörper „Amon"
(Seidengarn)

anerlcannt der beste der Weit,
Ha« mit Cold. Hidalllan »rimllrl

1000 St. M. 170.-
iZ 8t Pr«be u. SpecialoKehe franco gegan M. 4.

Gasgiühlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedpichstp. 2.

Spirilusgaskocher, Petroieuingaskocher, Spiritus-, ,r
Benzin- und Petroleum-Lölhiampen in unerreicht«r -r
(»") Leistung und Ausführung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19^ t
Speziallikrik fOr Htii-,

Utk- ui>d Koch-

•p^vala nnch vigeaan
Syatemeo.

D«ul$chc

Bioicope-ecselltclNin

. b. B.

Berlin N. 24, Friadrkktlr. 1114.
T«lr;r. ,Wr. : T«l«phoa:

Blonoop« Uarhn. Ami III, No. ISlt.

Jaics Urawikaaiai, aMoMnaruhrH-.

Veiiriek ncn fllimnerfrelen KIne-

mitographen nebii Zul>eli(lrtell«ii.

Hifiakaf-eaatrai

QrBastea Lafer In Fllnu
eliraoar und &U«r In K*tja«tu kom-

iseoiiea aiulUndlactian FahHkali«.

UiyillZCU by VjOU^I
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KXPORT. Uifiian dei C^iitralvereins für Hauilelsfireut;rapliib usw. 1JKM.

Kaufet keine Maschinen •
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause.

Ueber 1000 Arbeiter.

ZwciiiAliiwIoifrrilr. VI.

21 bis Riic tic l'.iradis.

SW. 4S. rrioiridiMr. \h.

I^oiicloii
WC, 70. Hi-Ii H..lbom.

Flügfelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Engros.

L.nORS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export sach allen £ändeni. Verbindnngn ftberall geuSnselrt.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

ffröfsto iiikI riMiomiairteBlu Sp*zial-Fabrlk tod

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U e b e r 100 000 MaachinaH galiafert.
Clilcig» IHO 7 Ekrtndlplonit. i Preli»i«4*lll*n

IH\{ Pvll 1900 . Grtnil Prli '

filialburtau : Btriin SW , Zimmtntnutt 8

$attlerwaren
Eng' SI'.'.clii,Aeiiieu|«<i rkh'iexhtrrtn altw
Ormiur- mt Spirt ArllkilnJiituit'OinM.Mi

•tc, Tr*»t>'tu>r«itu«|fn J«4*r Art

PrtlMhtm m\t Ok«r IM AMOtfiinBcn friNi mt tnmk»

A. A W. Schultse,
Berlin SW. 48. WilhdnutnuM 80/81.

Wilhelm Pauli,

Berlin NO., Gr. Frankfurterstr. 91.

Bngrros. — Export

SPECIAMIÄT:
.SiWB" Eier-Liquear + Ein Klo«terteb«imoii

AlMsnder * PcppamiiH + Trakehnvr etc.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Orfisste deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzcug^c, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitung,
aU Orehbtnke. Ovil- und PlaaliMalw. Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Excenter- und Kreis-

tohMren, Sieben- und BördalMnehiMfl, Ceniervendosen • VerschlietinaMhineo, Prester)

lltr Art (Hand-, Zieh-, FrieltoR«-. Eieentorpretten etc.). Rund- und flbhlnowifliliinii

OaMinke, Fallwerke. Ltebstaiuen, ganze Schnitt- und Stanieinrichtunf««, Mint Werk-
zeuge in nur bester QealitiL

WdtaQsatellanc Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Oarantle ibr bmc* Material und
erdlcfcnc Au«nihruog. Zweck-

(ntui(c Conatmclionrn.
Ii<(r0a4c( E K. «»*«. niualrlrte Prcijlistnt In dcutacli, en^acb und

frantotifch frei und koalenlot.

>r kf'-UbUnir Clin Hriclkc, »«rlln W., Lullirno jif . - c.clr irkt tlti Martin ä .InBlIo III I

llar>aat*tMri l»r. K. J»au«*ah, HaHlB W. — KoBMiilaBMurartac nm Robarl Tii»»m la l.« > /



> 7l
Hi Ml dv Ssp««ltl«a.

mit TlwUUllaMrt
Im dasMek« Poitc«M«l im U.

Im W«Uv«at*w«la . . . . I,a

4nnr racao TOftMrIc*

EXPORT
^^^^^^^^ ^^^^

Anzeigen,

«där larao Ra«iB

. . Bit M Pff. bwwluM,
«•rdsD TM dar

llptiiitloo des «Biport**,

Prgan
iMcb UelseretiiJcunit

<tar aspadllifa.

5EN™wE|EjNa|üR Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im auslande.

/ • f^!M/ ''''*V\ Redaktion und Expedition: Herlin W., Lutherstrafse 6.
''^ fGo»n h & ftii Ol t: Worhtftjlatf« K' bis 4 Thr-l {'

XXVI. Jahrgang-. cBi!ti'in, cell :t. '^1 ptif 1004. Nr. 16.

QUMWoQlMCMlÜkTUt
LMMtfUc n>

niiwrwlMiililfiiMri ba Aiutead*nrlCiiMtaUii IfemLmrnkMu..
MlueUmi—«mdltBMtolWMUltrtiwduAli

Inhalt: Kiiilruliuij; ;Mir Silzurit; „<i i. > Cc :i I r .1 . v r i
!

I :i ; Im 1 1 IUI i| t! I Mi;i H 1
! ii^w.-. Br^i';;: uti.i A a .~ - . < Ii 1 11 n i.'i

K KÜoin f uitr^acii Süiiafiikau (V'iü iit;>,«om »UnUi^vu 1. iMi;>--"ii.'r Ku.>n:siiiiuiU:rit4jü. Kui j^a; Die nibsi^chf Kauirfi. — OjiLjOiiin^m

Kcgeo lim —iDliiiBiihiiii 2«dlurif. — Pe<rol«>uBigeaBlliKh>ftMi und PstrolctitninTMiuklion in kvmiinien, — RuhlMMle Eiwnvdrbniudi. — Dm Ein-
Kihran«r itm iMiruehen S^Uüus m Knetend. — DIt Lei«tun;;«h(liifcfc*>t Dampfmasohinen in Fimifiten. — Kanalwirknnsen m llheinl«nd-
WrilfiiJoii umJ U;nmoi.('r Asu-n: [>i'iii -; lihm I, i liin.t:- :i.li^'Li-.-. N .

. 1 .i - A ni«»ri k • Wirt.si )i]if!ll, im- il.-i ViTci:i:i:t<-i. Stuutvu. (("»li-i^i:»)-

liMiirlit r\vi.'< 'W:t[>.ikniicrii vnri K:i'li> Mlir/ l"iH l\ iin[>: iI.t 1 i.ttiii'd-riLfi'frUKi'h.ilN'n um ili'ii \"<'i ki-.'i; imt A::irii*;i (
' u t 1u I A i;i 0 r ; k a,

Mi^xiko und Wt>5 < i i;<l ifii ;
Ihr Anssiflilun ili'~ Pjiuim.i kmin.-. Aus» u tSKeiisc liat l lif lu u LI L.-^t^» Isc li.i f 1 c Sii /.urigiibociciit- Jor

I issfüsclmft (fir Knlkuiir!<! oi lliTün, — K n 1 :i m 1 1 i- r u n n Sc h I ff » na c h r i c b tu tL — Dealuchcs E Xpert h 11 .1 u. — AnzcigeD.

CefltralvereiasfirBaadelsgeogrjqitaeisw.
Mittwocb, den 27. April 1904,

in dem

HSnMle des Uaeearos fUr Völkerkunde, W., KVniggiltMretr. 190,
abetuk Punji^ ä Uhr.

TftgMordnuDg:
Vortrag

de« Horm Dr. Georg Wpgonor, iihsr ,,d(n PwiamaktlMl",
nwloieli Moiseberüht uiiti r \'Mifri;.nin;> vi n TJcbUiililern;

icriMr mir InKV'iiietir J. i' hr:, :,A-^ .m- l>.'ii.< r. > '>Iaindd(U. S,A.)
VorxniiTiKii; Lichtbildern aus Calarada. '

-

B^^B OUbto — D.iiurii iiEiil ll^'rt'.'n i Ii 1 J 1 k ' I III ^Lietl!

Centnlverem lUr Handelageograpbie usw.
D«r Vwaiueaile: ...

Dr. H Jan nasch.

indiscben Fahrt and bei dun eifilMndra Stande der Fracht-
£t3o — der MoiohaiCer von Bmimy uek „picked port«" atellt

ich auf iö sh. — war e« von vornherein wahracheiulich, dab
.lieh dieBinder, die unbeachüftif^ten SchilTaraum in dem chineaischen

Heer und an der indisrhen Koste za fOllen haben, mit groraem
Eber auf die JagA nach rhineeischeu £mi/;rant«n für Südafrika
machen wdrden und ao auch am frOhesten unterrichtet sein werden,
weun Enlifrachten in den Markt kommen. Femer werfen dieac

Eraditen natOrlich ein intereaanntea Licht auch auf die Behand-
lung, di« den Dirkzöpfen während der Ilebcrfahrt zugedaolit iat,

da «e ja die Verj'"* K^mÄ der Paaaagiere einarhliefsen. loh bin

nun in der Lage luit/titfilen, dafii in den allerletzteu Tagen bai

drei prnfscn epgUschen Privatrhcdeceieu Charter abfteMihlegaan

sind, welche deir Tranaport von Kuli« ab Shanghai, das xum
Hauptquartier der Hekrutiening nuaeraehen iat, betreffen.

Jene eretan Meldungen Ober K/ulitranaporte trugen iuaofem
den Stempel der £rKndung an der Btim, alfl aie t<irichtcr

Wpiae ('npetown alü den Kinfuhrhafen bezeichneten. Als Aur-
achiffungnplatz ist natürlich Durban inivAuge gisfafat. £8 handelt

sich bia jetzt im Gaiiz.en um fünf Bpotu, n&mlich nm folgende;

Um d«n Daihfifcr Briiikbuni (2 Mb t netto), den Dampfer Court-
Jield i2!^74 t ii -ttiii iml den Dampfer Craidey {2W.i t nett«)

der Firma Harris A iJixoti in Loitdon, ferner um den Dampfor
Indrarelli (<'{l:^.'i t ;ii'Hi> der Indralinio in Liverpool und den
Dumpfer Twueddido (:.'4iK> t netto), der Firma U. Mat^kill & Co.
in (iUiigow. Der Charter läuft von Ende Mai, und die Zahl
der Ina Auirc pefafston chiuesibchen Passagiere wird auf
H bia 10 0<"i l'iTfiOnL'u angegeben. Daa Paaeagcgeld stellt

I Btc;)i auf .'> Pfuint 8t. pro K.«)>f. Die Fahrten der Dampfer
dürften bei der genügen Urufae der Si^ffa : und bui <ler

Quaniiitnne, der .-«ie »ich in Durban zu unterziehen haben, l>i!i

tief in den J<di hinein dauern. Es ist kaum anzunehmen, dnfs

die Wirkung der ohincaischen Arbeit in den KrttAgniasen dei«

Cti>Ull)ergliBU«8 vor August sich bemerkbar n.achcn wenle. Etwn.s

iitidores ij^t iiatlltlioh die Frage, wann die Tatsache, dafs di<>

I Itiiiesentransporte ern«t.li<;h in die Hand genommen sind, ihre

I

Wirkung auf den Afrikanermnrkt der I.ondotier Börse auszunbeii

beginnen werden. Aus den Vorkehrungen der leitenden Minen-
magnaten, die ich an erster Stelle zu beobacJiten Gelegenheit
hattis mfichte ich scJilicl'sen. dnfs man dort für den Nonimer
alli^rdings an eine nachhaltig Belebung des kontinentalen,

insnntlerhuit dos deutschen Intercaaea glaubt, wenigatenH i.it

jgaa flüt ein«r aiwgiahigen litorarieoheo Bearbeitung des

Spehulatieiupublikuffia .fiBr owae '.Jajir»^^ beadbA^gt. u kui.»-.

Digitized by ÜOOgle

Beginn und Ausaiohten dar Kulieinfbhr

(Von unserem ständigen Londoner Korrespondenton.)
London, Hitte April.

Die deutsche Tagcspressv vcrUllgt sich immer noch zu viel

nuf die Meldungen engliechor Telegraphenbureoiit* mler gar der
i'ugliachen gelben Prease, obwohl es diesen nur auf die Sensation,

Dianchm.-d auch auf die sehr zielbewufste B^^rsensensaüon in Ver-
tiiiulung mit den Li(|uidationsterminen an der Börse ankommt,
und obwohl sie keinerlei Gnmntien fDr die Beglaubiginig ihrer

Nachriohten zu bieten haben. So ist kürzlich die von der .,Dnily

Mail'", die aelbat von den EnglJindeni als ,.BI»t'fc Mail" bezcii'.hnet

Vfinl, ausgegnngene Meldung, es seien -schon 10 (KX) Kulia unter-

wegs nach Copetown, ohne ('itiit von dem Rentcrbureau aufgi>-

itonimon worden, inid so ,iuch durch die getl\us<')it<e kontinentale
Presse gegangen. Das auf dem Fufsc hintcrdr>-inlo1g«nde Dementi
«Ifr englischen Kcgierung aowohl. wie des ohineniachen Gcaantlfrn
ii> Lontlon sind nattirlich nicht weitergegeben worden, l'i i

Koatiuetit limuchtc davon tüchts zu wianen, man stniid unmitt»!-

bar vor der Liquidation auf dem Kaffirmarkte. Ihr Korrc-
spondout hat sich angelegen aein lassen, ilen Vorbereitungen
nachzugehen, die in der Tat iUr die Einfuhr vnii Kulis nach
üQdaiinka ^-itrofT^n werden, und hat sioh dazu des einzig wirklicli

sicheren Wi Lys, nAmlich der Erkundigung bei den Ithcdorfiriusu

bedkuL die für den XiBuaporfr der Ijhhieeen in B^traottt Jtctinmeu.M düni mtäegm Annda der £i«aliteu tn der «ÜiieiiMh-
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Europa.
M. Oia rtiMischtt Kap«r«i. Far nrutraJr Hunih lKschifTc i^t

ji't/.t l>i'kniiiitli<-h »l<T Wcff durch da« Rot« Meer eine rvilit Uli-

^icmrillicho Or'ctiiil, ila die dort stntioiiiertcii russischen Kriegs-

s'hifl'f. >lftriiiit<-r der h.ralimte «Piniitri DoiiBkoi'', siih iiaeh

Kriilleii iitily-lieh zu mncheii micliei», indem «ie Haude]»8ehifte

ntili.ilteii und auf Kriegakniitreliande untersuchen. Ntieh iiiter-

ufttionalem Hecht Boll tlie Untfr.iHi-huiiK mOnliehst Rclinfll or-

li'<lij;t werden, damit den SehiflTen niv'ht uniiftti^er Zeitverlust

eul.steht. Aiiticrnt'allii können SeliatlenersatZAnsprOche gellend
gemacht werden. Dafs die Rusnen iiii:ht immer sehr rücksichts-

voll verfahren, z«'\pt ein in Berfjen oiuf;etroffoner Bericht des
liorwejrischpu Ka|iitüiis Tanrviff, Fuhrer* des Bergener Damiifers
..Mathi!'l:c'. der nebst einifjcn anderen Schiffen den Russen in

ilie Hu Ii;- ; 1 ;. Diese Handelsschiffe waren am 17. Fehruar von
Suez ab^euihn-ii und befanden »ich am 20. Februar nachts
7.10 eii;;ii^che MeiU-n von diesem Platze entl'eriit, als plützlich

fünf russi.ti-he Kriefjsfahrzeuge autt:")> hfi n, !!:;• k' iiK' Laternen
lfdirt< n. Als Slijual zum Halten t.i;! n si. S h iv-.,- ab und
fjleiclaeitia richteten sie sJimtlii he .S. iieiuwertcr aul »lio Handels-
si'liitle „Wir waren"*, schreibt der Kapitän, „von einem Licht-

ne er iimp-ben, .ils wenn uns Sonne, Mot»d und Sieni« auf eine

Kil TiLviie Entfernung nahe gekommi n w.ti--., " T'l,- .-^ Isitie

mnifteii natürlich stoppen, worauf ein I" iiKtunteg li<iet mit zT5-4>i

Offizieren ers<-hien, die sJimtliche '^ iiitls|i;ipiere und d.-is .Iour:,;il

in Beschlaj; nahmen. Zuerst wurtle die „Mathilda" genommen,
dann kamen dieÜnmpfer„Frankby" von Liverpool und „Ettrickdalc'-'

von (ilax^ow an die Reihe. Beide waren mit Kohlen von
Ckrdiff n.K'h Jiipan bestimmt. Die drei Arrestanten mufsten nun
mit zur Sudourbav, die etwa i'l englische Meilen von Suez liegt.

Hier traf innn am l'-l. Februar ein, und die Schiffe mufsten bis

zum 27. liefen bleilien, ehe sie Erlaubnis zur Weiterreise er-

hielten l'm <iie.«e Zeit war die naiire russische Rote Meerflotte
- :i PjinzerM-hift'e, H) Torpedoboote und ein Fahrzeug der frei-

, willigen Flotte als BegleitJ>c}iitf — in di i l"ui Ihh ht versammelt.

Zu erwiihni n ist, «lafs die „Mathilda" eiri» der Torpedoboote,
dem aiischeiueiul die Kohlen »uspeg»nf{«:-n waren, ins S<'lili

|

['tau

nehmen mufste. Als der norwegische Kapitän an R r I des
Vizeiulminds gerufen wunl- . wh er seine Papii i' /ui ni i;i i hielt,

sollte er eine Quitituig unti i Ii! . ilipn. Der KitplUkn weigert«
«ich dessen uinl verlangte für il. vi < IttuLrij^-i n Zeitverlust "00 Pf. St.

und fi'ir das Bugsieren de* TorjicdtHKiütt s Ai'i Pf, Ht. Aber nun zog
der Admiril andere Seiten auf und iin inti», dafs ihm solch un-

gerecht lerl igtes Verlangen noch nicht vwrg.-kommen wlire, der
imr IV i-LM che Kapitän hiltte einfat^h zu unterschreiben. Dem
K;i|iit.ii Idieb denn «uch nichts anderes übritr. Zum Trust wurde
iinn i;ii' \ . r>ir!i. i ijii^- t^effeben. duf» t : uut ilf>r Weiterreise von
kviiK Iii iiis-i- li' i, knegsBcliifT angehftlttii w^ürdc, wetm er die

Quittinig \ >.'. i-t!'. Diese hatte folg«.'iiden Worflaut: „An den
Chef des Ki. u/.. r« „Dimitri Donskoi''. Ich habe alle meine
Papiere zurnckerhati 1, im ine Sihitl'sladung ist '.ir i r ilirt, und
wir haben keine ForJt iut.g an den ( 'lief des jren.nni l'-n Krt-uzers."

Wie aber steht es mit der EntschSiligung Ifir ii< .i irivi-rhilltnis-

niäfsiä: I-it :i .Aufeiithnlr'-' Auch ddrftci die crzwuiigt-ne Qnitlung
wcd 1 it h V. Ik. iM chtliche Bedeutung haben.

0),^Qiiiion gegen den ruminitohen ZolllarH. Der Fnhrer der
ririi it 1«! 'len Konservativen, Take Jonescu, ein ehemaliger Finanz-
nuiiisicj des Königreiches, erklürt^ in einem Interview, der neue
rnmüniM lie Zolltarif sri extravagant, indem er in einem Lande
ohne liiidaiiglichcB Kapital, ohne Kohlen, ohne geschulte Arbeits-

leutu Uli«! ohn<- ein Busged<>hrit.-s Absatzgebiet eine knnstlichc

ltidu*(iie unter Vernachlässigung der landwirtschaftlichen Inter-

esa«-i> :« h<itfeii wolle. Durch liie hohen Zölle i insbesondere für

SIetall- und Textilwaroll wtlnlei; die Kosten d'-s Lebensunter-
lirdl«»s und ilamit auch die Arbeitslfihne erhöht werden, was die

Laiiilwirti>chnft Rumii)iuD8 nicht ertragen kunne, und all dies ge-

H. b -he nur im IntenBi« ainer kkriiMa AnanU monapolitiacher
Fübrikant'ii

Die konservative Partei wer.Ii Zolltarifoiitwurfc ent-

si'im iU ne Opposition bereiten und ihm gegenUber ihn- anders-
p.-arti ten har.di jspoiitisrbeti tirun<lsfttze verfechten. Diese be-

st. !.<ti iti fi.lgendHm: Hebung der Liinttwirtsehaff durch alle im
Heil i' lie d>T Möglichkeit stehenden Mittel, eventuell auch durch
Exp.-rtpraniieii für Fh-igrli : Krri' htuiig neuer Strafsen vnid Eisen-
bniiiiiii; Indiihtriifnrdtrung mittels rntionelleirer utid ausge-
dehiitt Ter Kx]iloi(irung cler Petroleuinscliiltjo des Lande»: Schutz
der lIuusnuiiiHtrie ; zollfreie Kiiifiihr von Kohlen und Maschinen;
Fitiaiizii-llc auf aile übrigen Importartikel, doch Schutzzölle nur
Ar ditt bur«ita beiiteh«nUeil Iiid'Hrrien und fßr solche, deren Roh-
UAtitrialieH im Lande a«lbat Kewouuen wenteu; UocIisUuaiuar»
dor SchutudJl« voa SSpOt dea W«rt«a.

PatroUumgesellscIiailen und PatrolaumpradaktiM In

Nachstehend lassen wir eine dem „Hon. du Pott. Boon." •Ot-

nommono Uebersicht tlbor die in der Zeit von 1868 bia 1903

gegründeten Petroleum-Ucsellschaftcn folgen; in diea«r liate aind

die inzwischen liquidiert4m odar an ander« vearkauftepOBadladiaftaii

fortgelassen, ebenso wie di« nicht prodoBerendaa «d« mir
mit der Raftinierung von Gel bcschttftJgten. BemMfaailMIttt kt
u. a. die vorherrscheude JDividetideiiioaigkeit atid dia daali Dur

klama Zahl grüfsorar UutaiuahmungaB.

Firm« Badima
Mr. J. Grigoraacu .... —
Soc. Wumtor.iohnBreu. De-

inetriade & Cu. . .
—

Suc. Steaua UuiuAa» . . . SOOOOtfjO

« NadariandacbaP.U. . . SMOiKIO
- Olandcaa Bamau • •

5WSSM —
4»9ra —

167868000 —
1 77Ö 31»3 —
2 atti yX) —

U 7ui —
aüMMO —
827«I858 «

iifiäOjl —
3S6 0jO —
8;t(; 4">; —

43 034 300 —
|f<2<lti073 8*/»

y5i; 373 —

'

'I 741 3,r. —
y.'ii» :m

.101."1733 —

AiiisterJam 17*"* 000 Ift.'HSlO

„ Ha,{iimoff & Co, . . . 1 .-.("(000 17 •««( 7;«>

^ New Borca ( «i- . . - 3i.'iO0"ii 3J7 7»S

- Ariilionwclie Petroleum
MaaLicbappij .... itlOUOdO

„ Les Pi iroles de PrabovA 8 500000
„ Internulionala .... li48UOU0
„ UumnaniauUnitailPeli«-

leuni Co 1 000000
„ Kmiicü-Uomenn . • •

'

Mr II l). Bfiiii.mio» . . . 3miil(>i0

S..C.. Telegft t>il Co . . . H»0<>'HJOt»

.. BuHtenarÜ I8.Nj0tK)

,. 0 l'op ikWOOÜ
.. .tsvor\d • MOttM)
.. Pncura 800000
.. (J. Stefunescu*Co. , . • 100 («dO

_ CobolcciRU l'JOOfHt

.. Bnmgnnul lOOOdtt

_ .Misli.s«ara ...... 1*JÜ0(H>

.. I Virole;. »OtXlO

» Z»Mli-i!;:e»t.iill.

Rublands Eisenverbrauch. An der Zunahme, welche die

deuUche Eisf ii uistulii in den letzten .Jahren aufzuweisen hatte,

w.-»r <hr ExpiiM i Ii Hufsland in keiner Weise beteiligt: dieser

, ist im Gegeilt, il s-t it l-^r^ -tuk /ui U .Icgegangen. Deutschland

I
fnhrte an Eisen uiia Eisenwaren mit Einscidufs von Maschinen,

F.-»hrzeugen usw. nach Kufsland aus im Jährt- 1H^»7: t.'91 'JOO Tonnen
im Werte von ">.'> Millionen M, 1-V»>: 316 4<)0 Tonnen im Wert von
;t9 Millionen M, Isy'J: i'.sT.VK) Tonnen im Werte von 131 MillionanM,

l'.MH»: |t;.'(!»Ot> Tonnen im W.-rte von lOti Millionen M. IfOl:

14<M00 Tonnen im W. i :c v u U Millionen M, IW'J: 1 1 2 400 Toniw«
im Werte von ?iO Milii'.n i. M. Der Monge nach hat sonach der

K\[ ' n von l.HitH bis l'.K)2 um beinahe zweiilrittcl abgenommen;
IUI Jaiirc r.til.l hat sich dieser Rückgang fortgesetzt. iVllerdings

wurden zutneist Roh- iiiui Hill i^ibrikste von dem Rückgang
bi'troffen, bei fertigen \\ ;in ,i, uamL-nllich bei feineren Fabrikaten,

war dii' AliM.il:n.( iiiiL'"r. Darauf deutet auch die Tatsache

hin, dafs ^l-r v r ausgeführten W'.^ren viel weniger ab-

genommen h.it ilie Menge. Im letzten Jahr ist sogar bei

zahlreichen Fiil.iik.ii. n wieder eine erhebliehe Steigeniiig ein-

mt:.t.:i: bei einipiii .Virikcln, z. B. Fahrr&dern, Nähmaschinen,

MefjS' rwnren. Lokomobilen, war auch Bclioii in doM Vimahren
kein lirp KL'MHi;, .^rindern oina fattaahraikaiid« ZnoaluM das Skpa««a

!
nacii Uu....lriinl /.u spdren.

Die I rs-ache 1. s KiiikgangcH unserer Eisenausfuhr lUiOh

Rufsland dürfte wtiuf^ui in einer Zunahme der ruetüscheu EiMO-
produktion, .ils vielmi hr in der Verminderung t^laa SiaeDVarbraacha

Rufslands zu suchen sein. Der sichtbare Verbrauch V©n B«h«ia«n in

! Rufsland wird für l'.>03 auf 1»'>3 Millionen Pud (a lG,i» kg) berechnet

I

gegen 174 Millionen Pud im Jnbrc 1902, 11)5 im Jaliro 1901,
20" im Jahr« i \md i'20 Millionen Pud im Jaluro I8'.t9. D»
die VurrSte im Mi Uill auf russischen Eisenwerken im leUten

Jahr um ttw.i Ii Millionen Pud abgenomtnen haben, so berechnet

man den t.-ttsachlicheu Verbrauch von Roheisen auf annähernd
175 Millionen Pud. Diesem Rückgänge de« Verbraucht nraCrtfl

auch die Roheisenproduklioii Rufslands folgen, die lOr daa yvt-

flossene Jahr auf 14.1 Millionen Pud gcsch&tzt wird gegen 156,

173, 17.S Millionen in den Jahren l'.»02, IWl und 1900. Die
LeistuiigsfAhigkeit der russischen Eisenwerke besClffUcb der Boh-
eisenproduktion betrigt etwa 260 Millionen Pud, d. h. ai« &b6lv-

ragt die Produktion de» Jahres 1903 um fast 120 MiUtonco «od

I

den tatsAchlichen Roheisenverbrauch in demaelben Jlbr Hin

I

H5 Millionen Pud. Unter <liesen ITmetändeu hat aüa Enntfaigling

I

der nissischen Eisenzölle für unsere Industrie heate niobt mehr
die Bedeutung wi^' vo: /.Im Jahren.

I
Oia Einifihning dea raatriwhaa Sytiam« in England. Am iS. Febmar

I
d. J. hat daa ei^aoba ObMiiam in swaiter Lesung eiaaa l^acats-

. kiui^ jd by LiOOgle
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•utwurt I cin-tVfini Eii'.t'ülinjii^ des metrifichen Systems in MalstMi
iinil (tew'ii ht>-:i miiri-n.ir.im-ii W in iliu „üeuUiche lnilm»trio-Zt(;."

iiK'idi L ilürlto uiuli <l,i- l i:t«rhnus lM^^(!^til sirh mit die«cr

hViiiri- lii srliiUti^'t luilii Hin! c« kann rifht 7wmf(>lhaft sein,

iIhIb t's in dL'riisoll>i'ii Siiin<- wio Am Obcrluius Ui scliliofseii wird.

Somit »ioht sich (Iii- nilirii,-r Af^itation d^-r „Dü^imHl- A^^iozintion'".

die sich anfangs <i»-t t-iv*.!?!!;!-!- J-üirc dm- vori^^ n Jah.rinindcrtB

zwecks twanpswi-i.-" r EiulüiirunK des Üdaimalsystems in EtiKloixl

bildoto, (•ndiicii am Ziel ihrer WOnschc aiigclBiif^t. Bekaiii.tli<'K

haben fsi' li nut li /nl IrHt^he pnrlAmentariHchc KuinmissioiU'ii und
Komitee in li' n Irtytni .lahrzehht«ri wifdorholt zu Guuütoii dos
Oe*imn!<iystt-tus :iiisi:. s|.ni< b.»n, Tn)fir.t im Jahru 1H!1,') ein Cr-

« 'itilti-T KciiHti- d. s Tut« rh.-ii.s.-s, iNjrcli den ..wciiglit« aiul

rrii Lisurcri iiof wiinle ili-i- ^. i. 1 ir.ii;>'h ili-.s nii-trisflicn SyRteras iieljen

|r-in ;U(ci\ Sysruin .Inhi-- '.^'.i' siM ii ;rLstnttct und sn-iue

ivcnntiif ul* ü!iliufttririM-lirr I.i-hri.-i'^fi-ii'-r^iiiil in »Ion Schulen ein

pefOhrt. K'ii iis.i laut, t fiiii- K. .nliiti. .;i d. r lutztcn Koh>nial-

konfereiu im J;iliri' \':"'~ zu ^-inüsti-:! iKt Kinlii'rinit'ir des tiT'lritii-tii-n

System« im ijctiiitnti'i: l>riTisrli<'ii K._-|i'Il Mmi ir.u.s iirh . iri'iit In Ii

dsrObur wundern, d«!« niclu (»ticits hm^st ii;us Biftriscia- rtyut'.itl

in England zur Einführung i;. iai L-: obwuhl schon vor

1W Jahren Jarnos Wiitt, <!or h» rühmte fcrtinder der DampfmDschine.
die NOt/lichkrit umi X •;«> ndigkeit svincr Einführung betont

hau Auch dit- H.ii:il. lsk:iminf rn und die engiischcn Konsuhi im
Ausland' t;i lM rtfn l.ii.|,Kr /.n den enlschiedenKten Vurkämpftrii
de« I)<-/'itiirils\'.-it>'ii)fi, I.iiigi'gen standen di" hriif'-n Mfi-snen der
H.iMil.-l ui'il Ii..li.attii'tn'ibpndpn in En^l:uii: s-um-t Kuiluhrung
l)!,«li.-r teils indift'ei«nt, teik "tn-rnr ft^inilln li ^rfj.ji; lUier, «ei es aus
Ab:ii.'i«u:it; gegen Neuenjni;i!n. lYir <lrni kunsiTv.itivon Sintio de«
engli8clu-ii nurch»chnittBCt-si lii>tt.s:ii;ii)iii'.s nun irml von i<«her an-

haftet, !>- 1 es niis iTriiMili-n andiTer Arl. Im lutj.yi-niinnt.T

Hinsicht isr hJmtif; unrer di ii Mjiglitiolien Industrieilcn onii Kutif-

Ituten ilie Uitrinntuni^ l.iut gewordeti. dio EinftÜinuig des
Di/i iniiU'. -it. ni* wiuii«; den fremdpii Weftbowerb auf den eriglis'tsen

MiirktiMi uecli :u>-liv als bisher vi !si |i;i: l,.n. Demgi-^jiMiüber wirisi-

iias aiU,- bysl«m wie ein SrhutJaoll, wohinjfegon in vielen Füllen df r

fremde Konkurrent im Vorteil sei, wenn erst einmal dio Weite
der Röhren, die Hreite der St^.ffe u.g.w. in Zentimetern y'nu wie
bisli- r in X.ill ;i'i[;' t,'i'iin. winl .Man ging deshalb sn ui ir, im
Falk- ilfi- EitiliilirnMi; il,-« metrisirhen Systems wenig,-,l<;n>* lür

die Uelii rt;;iMpszi it, . im n AuRgleiohzoll i ,.<unnfi i vniing ibity") zu

verlangen, namentlich für fremde. Eis^n- n-nl -M ildwaren. Ferner

wies man darauf hin, dafs aurh für ilun liri;iM hon Aufaonhaudel
das metrische System eher srhädlich «Is utii/iii h sei, so lange

der Aufsiiühan'lel mit jenen LÄndem l>be,'vi i< t,-i', hr- dan I ri'.n-rhe

System besitzen.*) Aufaerdcm dürfe nicht Uber*elien werden, «luls

mrht nur — wie das Beispiel ilor metrischen Linder zeige

die (lewöhnung an das metrische System sehr »rliwer »ei. sondern
dafs auch in einzolnvti Fällen, wie z. B. im Bnumv^a.! Ilun.' I< 1. i ie

alte engliseh^? MHfsbezeiehiinng selbst von den likiuiuin mit

aMtrischer.i Sv^tcm iJ?irüiini;u>'H worden sei.

Dem t;e(;.L-iiu5ier büluneu die Anhilnger des metri-itie:.

Systems, dms j.,'LT;ido dos Ausluhrintercsse Rngl.'uuls 'In Ki i-

fÜhrang des metris<-iie?» Systems ver!finc-e PiV weisen auf die

vielfachen Hindcrniase iiin l .'-^i liwici i|;ki-iti n dio das alte

System tier ongliselifn Austubi' mit' (Im .\iisl;unisioÄrkten l)Creitt'.

Die T'rorechnmig in das melrisi in' S\-/' tn .s- i nicht blos /.eit-

raubend, »omleni gebe auch zu z.itilni' lit n litfüniern Vera))-

laasung. Die F(il;;u hr\. dals u;iiiii , irliin l. <i-r Oi-md'' Konkurretit

den Auftrag «rhalU*, wenn er mit ein. ni Urmhuni. : i;i Wettliewerb

tritt. Dagegen — so meinen vurciii/i-lK '|it.mistis' ne Anhünner
dea Dezimabiysi/em» — kOnne d.e .Annaliia'- lie» motrisclien

S^-stems im ijritipicli'jn Kuichu vi( K n lir la W irliung haben, den
Wettbewert) Ann: rikaa in den britischen Kolonien zurüekzudriinnen.
T;it.-iJi< Idii h seiRiin II denn auch die britischen Kolonien die Ab-
sicht ZV. hatjeri, <.\na raetri,«i he System in nächster Zeit Kcsetzlii h

ein/.ut'uhren. Am 't .Iiili l'.'ii.i lia* .-i. li d.is i,nstralisehe Kepn'isen-

tanteohaus mit Xiiütiiumuiig dt:» .SeiiAtH lur dio Einfuhnnig de«

metrischen tSysteniB iiuicrhidb dos Reichs ausgesprochen. Ebentio

iut die nensecLiridiscIn- Reyienuij; am ".'H ,Iuli l'.MJ.t beschlossen, d:is

yteSyslcin vom l.dai;. l;"i'' al' 'liinli da.s m.'tii.-i heSystem zuersetzen.

Vemiutlicli dtirtti' 'iiwstiB \ orgehen Knglands und seiner

Kolonien audi die übrigen Länder, dio das metrisrhe System
Doch nicht In'Hitzcn. wio namentlich die V'ereinilfrpii Staaten von
Amerik.-i und Rn.'sliiiid, «ur Einftkhrung dessfil ' n veraidiutsiti.

Die Laiftungtfibkkait 4m> OMptaastiiiMii in Praulseo. In

^ufaen nimmt difi L«utnhgi(Uijgli«it der Di«pfnMcbin«ii nach

*> Anmerkung d«r Re<). A. , Ex perl**.. He* in* rin Irrtum

Der srBbere Ummts Grefebritanniene im AttliwHhenitd ontfItUt nul
Llndm, die niehl de* eagKaobe Qystem heben. (Ver^l. .Export" 1901,

W, Seile ItQ^

oftiziellen Aufnahmen (die sich aber nicht auf dio Lokomotiven
sowie auf die von der Kriegs- und Marineverwaltung benQt/.t«^n

Dampfmaschinen beziehen erheblich starker zu als deren Zaid,

und zwar infolge der VervnHfeommnungen, die in tier Bamirt

der Dampfmaschinen und ilir r .Vusuutzuug im Lanl - (! i .lai.r»

eingetreten sind, S» heb ^icii die Zahl der fe'ft'it. ln ii'li-n lVnii[jl-

moschinen xnn ha d^lire l'S'.M auf 77 i i'u .J.iliin l'.'Uii

und Tf 2.'>7 im Jahr« l'XM; gleichzeitig stieg diu iSlenge der

Pferdest-trken von 2 17..' auf 4 W.l und 4 21'.» Millionen Pferde-

krAfte, d. h. im Durchschnitt pro Maschine von .17,i« nut .äl,'.-«

und y.i.ii PferdekrSltc. Die Ziild der bewegliehen Dampf-
maschinen • Lokomobile:! Imb sieb von 1 I 4".f7> im Jahre ant

21i>li im .fahre l'.M.' m I _'J ."(5»> im Jiilire l'.'O.'i; gleichzeitig

stieg die Menge ihrer i'i'.riieistiirkeu von l-t7 MO auf 270 .'»j;! und
i-ifiMI. d. h. im Dupjhschnitt pro Maschine von lll.ju anf ll'.Jj

mid Ii.« Plerdestärken. l>ie relativ Kr'jfste Anitrdil fest-tlehemier

Dumpfmasehinen Iwi mehr als .äO pCt. der Kesiimteii Pt'enlestärkon

und höchster Durchschinttszilfer |ir<> MjiS' hine '-nttiel im Jahre

i;Mt:i auf den Bergbau, der Jl 4t"'-.' Mas< hiiien mit :.' HU Millionen

PfcrdestUrkon Pfi-nleslärkci' |>r<> Maschine) umfufste; die

weitaus grilfste Anz.-ihl von Lokomobilen etitliel im Jahre liWKi

auf <lie LandwirUchaft, numli<'h I I l'.''J Maschinen mit I."i7 .'i<i.'i

Pferdi-stllrken '.iber nur l't,»: Plerdciliirkcn pro M.'j.seliine i.

KanaMrknngan in Rheinland-Westfalen und Hannover. Der
Kniflufai den der B'in eines Schiffahrtskanals vom Khoin nsch
Hannover voranssiclitlich auf das Erwerbsleben, besonder« auf
Industrie, L:lndwirt^<chafr und Verkehrsirewerlx' der beteiligt'.-li

L.tii ! -'' i'' ;T ^n'
I I) winl, winl in der Denkschritt, mit tIer die

pr' nl-i^' lir S: n;i [ -gierung dem Landtag da« neue Ues»?tzgebung8-

werk vorlegt, sehr geschickt dansulegcn versucht. Wenn auch

Rücksicht darauf uenommen werden mufs, welchen Zweck diese

Ausführungen verleiben, so entbehren sie di>ch ni<-iit allK" m''i'i

'

Bedeutung und imigen ilaher teilweise wiedergein^beii W '-m i .

Zunii<-hst wird bervorgehnjien, dafs. während in Kllgieiid und
Belgien Eisen und Kohlen nahe beisammen liej;en und eB keiner

hohen Transportkosten lieilarf, um Er/ und Kohlen joisamtnen-

zuführeii und zu veiarbeiten, in Di-nts'liland die ^rKifsten F.isen-

I

indastriebexirke teilweise auf den Hczui; wenig<li'U8 eines der

I
Rehetoffe, Erz oder Kohlu und Koks, aus ^rrölsen^r Entternung

angewt^-^en siinl, weil die iialiegel''(;ciien Bergwerke entweder zu

wenin O'ler miiiderwertiife F.rzeu^niss'- liefern. Sie erstreben
' durch niedrige Eisenb.^hiinusnaliiii' tarife oder Wasserst rafsen die

wirtaohaftliche Entfernuiigzwischoiitfewiinuings-und Verbrauchsort

zu vermindern. Beide Massr-nurtter inachen mehr als .äO v. H. aller

in Deutschland zum Verwiinl ^i-lTueliten Waren aus. Nicht zum
welligsten sind die mit der Lamlwirlsi haft verbundenen Ciew* rbe.

als Brennereien. UiaU'l-reivn, Zui-kcrfahriken, Ziej^eloien usw. aut

billigen Brennstotf sowie billige M.is'-hinen uiiil Eisenwaren an-

gewiesen. Billige Kohlen und UohstotVe fördern die Indii.strie

und Landwirtsciiafl, billif;e Dnug.itofl'e die letztere. Die erfolg-

rei' he Bekümpiuiif; fremder industrieller Erzi ugnisse aut donl.S' hein

Markte und der erleichterte Wettbewerb mit diesen im Auslände

;
ureideo die Arbeite« und AbsaUgeleganheiten ftar nUe Erwerbt'

«weige vermehren.

Wenn diu hohen Transportkosten bi-her da/u zw.ingen, <lie

Fabriken möglichst in der Nilhe der Kohleiiijnibeii auf en;;'.m

K.Tume zusammenzupressen, wild dur Kanal mit allen aiischliefseo-

4len Wa.sserstraf»en die M"ulichkeit bieten, die Industrie zu

dezentralisieren und damit eine Mehrung jener sozialen Mifs.-<tiiiide

zu verhüten, die <lie F"li;i' allzu grofser Mei:Hcheiiansammhiiii;en

in reinen Industrie;;ebietiMi sind. Endlich wcrileii die ermufsigt*-!!

Transportkosten Veranlassung zur Krwcckung gunz neuer Betriebe

werden, die sich hauptsai lilich mit der Oewiununi; bisher wert-

loser Bodcncrzouuniswe befassen. Ersparung an baren Ansl.-igen,

Vermehrung der ( tQt'ier/.<-ugnng, Beschränkuni; ansläiKlis'her

Waren beim ei^'-nen Verbrauch und Verminderung sozialer Uebel-

st.iinde sind die Einzelvorteile, aus denen sicli der Nutzen der

Transportkostcnverminderuiig znsnmmensetzt. Im allgcmeiin'n

mufe daher jede« Mitl<-I, das gceinuet i-t, di-' jirois.'ii Ent-

fernungen im eigenen Lande wirts' lmfllich zu xcrmindim. als

ein Fortschritt und al.~! eine Stärkung g»:,'en den unvet nuidli' hen

Wettbewerb des Ausland, s begrülst wcr.l' ii. I>afs die Kanal-

Vorlage die hollä«diS4-beii und belgischen Hafi ii b. güiisti);t. li.itlo

in diesem Zusammenhang nicht iiiierwfit'iit bleil diirlcn. l>je

Redaktion. ' Ein Land, da», wie Ibntscl.lai"!. in der k;lückliclicii

Laue ist, den nbi'rwiei;en(h'n Teil »eim-s lie larts luis eii^cneii

I Rohslotlen hentustelleti, steht zweifellos in si' 1. am h. Ihstätidi^;*!' ii

und günstigsten da, wenn es im Inlum < m t nnigliclist vieli'ii

und möglii-hst billigen Verkelirswegcn an -t;' -i « ist. wccn m i;i-'

I eiluelnen Teile eich aleo wirtacbaitUcir »»i^bduit uah» gnui kt

•ind. Dann wird mob «m eigenen Luide atcta f{elege»hd(. zur
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BcBchftfti^Dg und EniiUirang tahlr^elior BcwohiH-r Ki'l>(>t>-n ncui.

In nlhcrraschendor Weise hat Bich der wirtRi haftlii he Autschwunjt
^;i zi'ii-;f , tl' ii clor Eist tibnliiiliau im ( Jfti'li.;. i;* huhl Imt. Es bleibt

zu lioilfii, il»r» aiK-li ji'Lzt nii' h ' im' frlicblidie titcigeruu£ der
'rraiisportiiK'iiiri'ii utul d<-r f^i wi rblicluii Kiitvidnluilg di6 FoJgB
tler Knu'litkoMtuniiriiiafsiffuiin sein wird

Der Kanal wird ein wirk^tami B Mittel sein, diireh billlgereii

Transport Icir Holz in den stantlirtu ti inid privaten ForÄtt'ti liOhero

l'rei.s.- tu erzielen nnd nameiitli. li in liniln iiliolz einen erweiterten
Al;>atz iiai"h dem Ridirrevier /n f;eu llll^et^ KlieinlHiid WotlHlen
ist tiieht melir imstande, di'i; Hi'.iarl an M-U de. k. ii, m niuiier

Htei^'i'üdem Malsc ui-riiiti aiulere (iel'tel'', iiiiil »war ancli aulner-

deiit.sehe, 7.U dessen Il.riir.li^nn;,' h-'riiMee/.n^en. Besteht nhor
der Kanal Rhein ILun:. vi », mi wird ein erhetilicher Teil des
Mehrbedarfs den am nd. r nstlii h vn»! Kanal helepeiien Lan<le»-

teilen zufallen. Der M^ hrliednrf .-»eit iMi;.' hexitTert sich t'lir di«

l'l OCM) iHMi t lietrapenile Stt ii.;i rnn^' der Kohlenf(')r<lerung im
Huhrpehiet hiin l'.i'l2 heteit.K auf .n.'.'itMHI Festmfter :.'<;0 UOO t

daven ;),'iU(.HHI KeHtnieti-r 17.iMii'i t < indieidinlz. Von iH^soiulerer

Wiehtitjkeit für die Lam I wi: t.m iialt i?;t tetner der erleichterte

liezu^ klin.Htlirheii Diinpers, lianjitsivlilu h vuii 'rhHnia^sihlni'ke.

K.ili«a]zL'n und MerKel. IHe Vermaiilui:;: <! r 'rhoi:;.Ls^eliI.-ii ke zu
l'liiisphatrnehl hat in den letzten, zehn .IhIk i, I i l:!' Isr F"rt-

Kelirittc K«-'maeht. Die in der Niilie tli-" K;in,.l^ ri 'i .ilirten Kali-

Jn^i^er haben so reiehe Kunde . ruvln n, diJs M' n\ \\ asserw'TV
deinniVhul erhebliehe Gritennei.^-rn zulütU' u dui lteu. Ktullieii

»iiul Rueh die in der Provinz Hur-.nnver und in anderen dura Kiuud
iHjluKhbarten (iegendeii vorhandeHeii Mer^eiluKer einer Steigemtij;

in der Ausbeut« ftthig. Vielfa. h wird am Ii auf die stärkere

(ierwiniiunj{ von soiuitigen Bodens< lia(zen j;ereehnet. Die wcst
liehen GehirgRzügo nn der Porta und von Vlotho bis in den
Kreis Lühbecke hinein enthalten reiehe Ln^;er von Sand-
steinen, Eisensteinen und Kalk, tlie Ebenen Ton tu Ziej;eleieii.

Jn der Provinz Hannover ist fUr die Ausnutzung der SteinbrOche
des Piesberger SandBt4<ins eine bedeut4>nde Aiisdehiuing zu er-

warten; andere SjaiulsteinbrUehe, deren vermehrte Ausbeute dem
Kanal zutall«» würde, finden sieh im Wiehengehirge, im Solling,

nm Deister und S&ntol, KRlk.-itcinbrU<'he im Ith und in den
Siebon Bergen, Ton-, Kies- und Sandlager in den vom Kanal
gekreiuten Flufstätüm. Alle diese Unter, die jetzt wegen zu

hoher IVMhtkosten dn beschränkte!« Absatzgebiet haben, dQrften

hl nfatthtem Mnfso gewoniton werden und dem Kanal Verfcehra-

laiiigMi nifUinn. — HMrii. mmMm-f^»

Asien.
DcutscManils Chinitn&digkeiL D'r.ust.ü^ I.ImmI' f. reiht in

si'iner Nummer vom ••. Mikrz er_: „Ein ri l-'^vanun unifT' s li^rliuer

Hiitenn.-* meldete uns <liese Woelie. dal's in di-ul-irheii K.'ii lisrairs

kriM.sen ilie Opposition uejren eine Knt;.ii;iernt\i,' l)eiiis<'h;amls

in China wAehst. AVir k> inien die Naehrirhten nirht, die in

iJeut-Mehl.aTul verbreiti t .sein niHssen. wenn durt aberliaupt die

Miigliehkeit in Erwäfrnng gezogen wird, dafs eine snlehe „En-
;ca>;iemn£r"' in diesem Antfeld. lii-k notw.-ndig ist oder verlangt

W'i.len wird. Hier ist \(ui i:e'i' snl. heii Notweniiigkeit nirhts

l'i'kainit. China versucht KenKst dureh ein Zusammenziehen
seiner lie.sten Truppen in der N.'khe der man>'<-hnrisi hen (nenze
diw Seine beizntra};en, dafs der Kriegsbranil nieht Ober ilie

'OroNe Mauer iiaeh Westen p^reitt. Allenlings darf man diese

Mafsnahmen nicht öbers< hätzen. Naeh d. n Erlahruii^'en der

letzten .lahre wollen wir >r<Tnc an <lrm (nit. r; Willen I 'hinas,

seine N''Utralilät zu bewahren. Klanben, k"nnen aber von seiner

Kähi:;keit. liieseni Willen nnt' r .dien rinständen auch Anerkennung
/II v rscI'.atVeii. nii lit zu viel halten Kür China liegt die gröfaere

Siriierheit (j:ihir, rliils üieht mit in den rus8ieh-japanis<'hen

brief; viTwv Ii.'!' '.wfil Ml ileiii t4-.i|eii Willen der neutralen Machte.
• in Weiler;.-!' il' !• il. r K.r:;|it' filn r das (i. li.-t der Mansehtirei
um! Kriren,-; iiielit zu i;.-tiit(en. W<t aber wiil houto behaupten,
fl.ifi das ge1irii.'eii Mird. und dafs dieser feste WUImI M allm
(iriifsinaeliteii d.inertel v"rliuiid«-:i s' in wird?

l>ie Znkinit't, liei;! dunkel vnr iris, I n l'ranj'iisiMi-hen Kreiseii

.lieht man in ileni jajianiseh k..reaiiisclieii Hfindiiis einen Versuch,
Frnnkreiidi in den Kricr zu v> rwickeln, sn dafs rlann auch (Ur

Kncland die Vir|>tlie!itinit; erwachsen wUrile, seinem Bumies-
^.^nossen Japan beiznspringen. < Mi ein ,ernst, r .Anlafs ftlr der-

artijje Heffirchtn!ij.rcn vorlicj.'t, s'.U hier nicht untersucht werden:
vcrlänliK Si'le i:it • d< r sichiTe .\idialt dafOr zu tch!. i . ,\tver was
heute nicht ist. kann morgen wenlen, I.he Cnriih'-r. in Sildchina

sind liccli iii<'ht so weit beigelegt, daf^^ ein Ceben;reifon der
Bewepun^ nach Ind.^i'hina unter allen l'mstaiulen inimiii;lich wftrc.

Mit wenifj Hehatren sieht I{\ifslainl englische Tnippen in Tibet

auf der Stndse iitu-h Lbansa stehen, uro «lern UnndeJ Indiens nouu
Weg«m cfaehliefMii. AndM« EeibttncrtlebM mOgen ntk aber

X.'.cht ergeben. Um <li'- Xeutj-alit&t Chinas aber ist es sehle<dit

bestellt, weini in den Krieg, der heute auf Japan und Rufsland
besehr.mkt ist, morgen auch anden) Mächte gozo^rcii werden.

Was wird datui eintreten? Wir iiabeii in diesen Tagen

tiur'- 'inii, wie schnell ein I'rntoktorat Qbor ein niUflitlMse» .Stimt.s-

{

Wesen erkhul und durehgetührt wird. Dürlle aber DeutBcldand

I
einer Macht Verschiebung in Usta«ien, wie sie sieh aus einem

I

derartigen Eingreifen einer einzelnen Macht in die VerhAitniaae

Chinas ergeben wtlrdc, ruhiK zusehen/ Wir iciiuilifu : nein.

Fem liegt es uns, Oespenstor an die Wand zu niuleii: wir lioflTen.

nini wir vertrauen, dafs es gelinnen wird, die NciitralitAt Chinas
aulrechl zu erhnlt«n. Aber wir halten es für luiehst gefahrlich,

wollte Deut.^hland der Eiitwickeluug der Dinge in Hsta-sien

^egenllber eine Vogelstraulspohlik treiben, und sii Ii mit dem
(.tedanken zufrieden geben: Uns berühren die Dingr im „Fernen
Dsten" ineht. Si'hon heute eine Chinamüdijrkeit i.rnklamieren,

ehe idierhaujit d.as Interesse für (.!hina m i .t'.i i :ii .\iispruch

genommen worden ist, .S4'heint «ni« ein lu deiikliches Zeichen
dutnr zu sein, dafs nieht nur die breiten Majuen dos deutscheu
Vdkes, siindern auch die Mehrzahl ihrer erwilhlten Vertreter

von den nstasiatisclien Dingen noch immer herzlich wenig, um
nicht zu Sitten nichts, verstehen, l'fn kein Mifsversl&ndnis (Ulf-

kommen zn lass. ii. woKeii wir hier ausilr,)! klich erklären, dafs
wir nicht der Ansicht siiiil, dafs Deutachland m diesem Augen-
Mick seil e Streitkräfte in (Istasian vermohn :. snl.i,

,
svie e«

amliTe Mächte — selbst Italien — tun. Wird es später nötig
wenieii, ihifs andere Milchte in dem i;e(^enwürligen K ditlikt öill

ernstes Wort spreche-n. so wird Dc-utschland seiner Btiaime viel

mehr Naehdruek verleihen keii.n :i -.v nu es daheim völlig UO-
gescliwäeht ist. namenÜiidi am i, was seine lui sich noch immer
viel zu schwachen Streitkräfte zur ."see anlangt. Denn in diesem
Falle wird die endliche Enlscheiduiij; nicht in Ostiisien lallen,

sondern in den euro]iüiMchea Hauptstädten.
Aber wir brauchen, wie gesagt, noch nicht einmal dtunit »u

rechnen, ilufs China in die russisch-j»|ianischen Hindel gesogen
werden winl, um doch vor einer übereilten ChitiamCkdigkeit in

Deutschland zu warnen. Darüber darf man sich doch keinem
Zweifel mehr hingeben, dafs der gegenwärtige Krieg schliefalich

incht um ilie Manschurei und Korea gefnhrt winl. Es handelt
sich in letzter Reihe um die Frage: Wer wird auf dem an den
Stillen Oze.an stofsenden asiatischen Festland der Herr werden?
(Tnd wir siiul durchaus nicht der Ansicht., dafs, wer diese Frijgo

beantworten will, nur zwischen Rufsland und Japan au w&hleo
hat. Korea und die Manschurei tnOgen uns Hekuba aeiu, Chinai

kann und darf es unter keinen Umständen. Aufgab« tmaerer
Diplomatie ist es, in diesem Augenblick ihre gante Annnerkaamkeit
d.irauf zu richten, dnfs unsere Interessen in China in Folge des
russisrh-japanischen Krieges keinen Schaden leiden. Sache der
Volksvertretung alwr wird es sein, der Dlplenatie diu Mittel

zur Verfügung zu stellen, deren sie bedarf, am ihrer Aulgabe
gerecht zu worden. Darfiber eellte aieh tuHer Roielurtag klar

werden, uioht aber von vomherein orU et tM veritOitdeDlaMeu,
die 0|ipeMtion jtegeu jede „Engaeerang" DeataeblMids in GUm
wachea iaaeihalb seiner Kreis«, liiae boMm StinuHing endtfat

Atr die wahren Interessen dea Baielie« und di»Sakniiftl)MAMlip
landa aeMimme öefaliren.

Nord -Amerika.
Wirtschaftliches aus den Vereiniglen Staaten. (Originalbericht

ans W.apakoneta von Ende MRrz 1904.1 Für das Jahr l'.«i.t

zeijjt der Profit des weltbekannten amerikanischen .Stahltmsts . jin n

ganz bedeutenden Kl'ickßang: nachdem Interessen, Dividemlen
usw. abgerechnet waren, verblielieii $ l _' iil4IM7 ce^, [i $ .H4 i.'i^i n.'>T

im .Jahre lHOl' also ein l'nferschicil in einem Jahre von $ 21'.M"S74(I.

Cm das notwendige (ield für die Uezahkini; der Paiminakaiiid

•

jirivileirien aufzubringen, will Finanzministcr Shaw -inpCt, von
I dem den Nationidbnnken geliehenen (ielde zurOeklnrdeni, die
' Panamakinial Co. soll bekaiintli< h $ 4'J<X(0()0() und <li« neue
Kepublik Panama $ ItMHHtOiiO lK.kommen. Die Bundesregierung
bat den iSatii>nHlb»nkeii in den OrolsstAtlten die folgerKien

Summen geliehen: Boston $ f. fHM» <KN>, New V'-rk $ ;i s :,0U (KJO,

Brookivn $ i:.".(K)0. Philadelphia $ .^(MWlftlM». Pitt..<burir $ itMKItJO«»,

Baltimore $ :.'.MMI(MH), New ( )rleans $ tiOIKlOO, Loiilsvillc j;itKMM)00,

Cincinnati $ KMMKHMI, Ch'Veland * 1 7:Vt(M.M), l loluml ms $ OOO,
I Ii . neu $ 1 :,-,ii (1(1(1, MiUvaukee $ 1 IMXI UDO. St Paul $ 7i>lJU0'l,

.Mnnmapolis $ .itMKXNl, St. Louis $ t. T.'itt (KXI, Ksmuis t'ily

$ 1 HINtlKX», (.)maha $HMK)iHHI, Denver $ iIhi*h>i, i'ortland

$ (1(1(1, San Fninciseo $ 1 .ViOOOO — eine i FeL^iiiutsumine von
, $ |Ci(( (MV) f|(HI. Von dieser (tesanitsumrae wird. I is ih r Kanal

. gebaut ist, kaum etwas übrig bleiben, wenn übu^ha^pl die bumoio

I
luraiehend iat.
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Tm hii'üiiTcii Mi>niii;ilL'[>ark'mo!]t, triigt m.i!i .«ich mit grofseil

Plüufti, DiT FldttfiiiL'krctär iimt scinu ATiluiiif^fr h»b#n im
Kongrefs beknimt i^cmiicht. (IsIh dir i'i'stL' Absii lit hf.strhi!, s i

viel KrieirssfliilTi-- zu iinuuii. liul'is liii' nr.iorik:iiusclif Kli:rti-

•lim Jultri- 1',«I7 o<li-r l'.'HS di'j zwL'itetiirkst'' der \\'. Ii -j'-iii wiirdo.

Vor Hllfm. Iii'ilst es mich l1

t
'

'
I :h '..

.
r S' I

I '
1

1
I ;l' i l'jut.Hriit ! I M : I

,['!:''

M. Zum Kampl der Daniptergesellschaflen um den Verkehr mit

Amerika. B'ip

•Ipiltsrhfn TJii\d

diT II:ur:bur^-A!ii''i-ikn LI

i'rrii litrti' H©ue 6k:iiiiiia I ,li;lr

und dvm Niit

Iii" h»-kfirt]it!i( Ii

;r> j;en ilic.
( 'un.ird-l .iviir' gerichtet i«t, li;>t dhij^s; iliini ü-. tr:. :i

eroffiiet- Sfimit hnt. li-r Kampf inii die F»8BJigii'rlii.'|,ird' r,in<;

rwiwhei! den Rk.iiidiiiriviH. |i'-ii I.iiMilcrii und Ainerik;i iii>;nii!n ti,

iiml man kann aicher «ein, dftilis er mit Kncksicht mit liir lt"!;^' u
InfcreKseij, die »ut dem Spiele stehen, mit jfruls. r /idii;;k' i' -

führt \vf>rd<>n winl. Zunächst haben <He Auswnnderer ilen

gT-d'stsn V(.rt<il davnn, denn von Dllnemark kann mnn nun in

3. Kiagsi' fiir itt> Kr. und von Schweden fOr Tü Kr- nach
Amerika >:flriiii;t:ii. Als crst-T L>aiiipl<'r w'iriU' dii'

. Adria*, die

der Hamburg-Atuurika-Linii' j:« liurt, in Betri«^b f(«JS' '/f DfW
S. hiff wurde in Yarr nv on Tyne gebaut und inilst i ;;.

ÄäOf) Qrofatflns oder c». .tiWJ Nettotons. Von ('hri."!» irui.sand ;ii

Norwegen aus dauert die Ueberfahrt ctw;! In T;1|L:.>. Aiifsr rd'-m

l&uft auf dieser Linie noch der dura ^iorddeatat-^hen 1.l> ^d l'^

hörige Dampfer ^Willehad", dur («bcuso wie der vorifjf i rim
I0<)0 ZwiBchendfrkspftsnaciirL' aufnehmen kann. Für iln:

dänische Linie n;4i'h Nuw-Vork Ijedi'ut' t das neue Unten. rd.iin .'i

natürlich cinö ücliarü- KuiikuT-ri :j/. und man h«Tnüht sich d«;nn

auch in Dänemark, die Skmidiii Lini'- in Mtlekr- dit z.i bringen.
piht ein Kii|sPnhriKi-Mii_-r Blutt Ai-ur-ji_-ruiii;i ii di-r ,. Hrlsingborji-

J'ofit" \v;<_-dor. diij !<'t/tt;i'ti<'itiiir<: Zvituui; iiidUlslii ii des j\ni.^uf«n9

di.T .,A<lnri" in li<.disii;:;li'>rt; I tik ):,tt-' ; Ktü lit-ilht du: ,. l"rsprünglir,h

;ds Fra< litdiiin^d'ur ^;id.uuit. rtiai'ht dil8 SchilT duu Kiudruck, ata

warf tiei ilor l'iiiuaiidliir);^ /um PassatHcfhoot nai li d-in tlwutBchen

Spriidiwort ..Billii; und srhlccht" \'Tl,direi: witrilcu. lu dem
!ules eher denn bchön rieclieiideü Fratlilrunui tM-fnntteii sirh

lange Beihen von Kojenplfttzen, der eine nl er dim anderen.
.ImIp Koje enthielt eine Strohraatrsity.« und einen Kettung«gQrtol,
- ii)st nichts." Di<' ,.Adri;r' ist, wie .in.'isdröcklich bemerkt sei,

itu8»chlief8lich fllr Zwietchetüle« k8pA8ii<ii(iere bestimmt. Dafa es

darin nicht schön roch, ist ftufserat merkwiniÜL:. da sonst immer
im Inneren eines mit vielen Menschen )ii s"t/.t.n Sowiaiwpffr»,

l)f>i.iiiliT8 nach schwerer Reise, wie sie dif S-.diitti- in It-t/.ti-r

Zeit durcluumrc-hen hatten, ein Wohlpprnrli zu hrrrsciieii plit-gt.

.\her äugen* hl inürji war die erwfthr.tc llflsini^borger Zeitung
in ihrem ürtril ptwn-s hefaneen. Onuz midiTs klinjrt, B.. wfs«<

die p-ofsi? StDckhohnfi Ziitnü^ „SviiHk.i D.-itlliladft' iduT dif

pAdna" si hrriht, nls (iii'sc (Jct.'u-ntmrg nnhrf. ,.^ii' i.'^t". Ri liM-iti*

dies Blatt., „nin prÄrhtipca und suliden .'^itiilT, d.is nur 7.ur

fdrderung von PR.sH:ifri''r''n driftiT KlasiM! bestiir.mr ist. weshalb
CR natOrlich krincu ül". rtri^Jirnct: Komfort liitd*" I>.Tii;egen

enthält ea reichlirli an dem, w«;^ (!Mnit nicht ih ti AuHw:ind"rerii

im Ueberflufs zu Gidtutf zu »tolii'ii pf!rt;t. ri.iudicli vi' Kiium,

Luft lind LichL" Das Blatt w.-ist (hum dar;ni: hin. d.-i(-i di u

Paasaj^iuri'ti das gamsc gorftumigt- I>':-rk als }'r'>nicn:iileri[ ialz zur

Vcrffii^uiig B('»ht, ein Umstand, ih-r ivuoh in d<.T ]'iit l inrn nirlir

/,u unterscliMzcndcti N'iirti-il l):<'t<:-t. Im übrigen ist zur Lu;.'!- zu
• TW;ilnR-ii, dal'is die l'uiianl Liu:- einen Vertrfti; nur_ i\i_t um-

KTirisclii-n Kcgiorung 8bi,'i-si hl';sRf-n hat, wonat h <hc (iusidlsi hiift

thr<_-ti Dii-ust von New York, aiiAlalt wie bisher l arh lr,'d]rri, unl'

Oi *it._Trt ir"li Ungarn ausdehnt., und die Regierutü,- su -ht die i;. ':«

direkt« Linie Fiume- Amerika nach Kraiteii zu tnidi-rn: das
gleiche gilt von den uni;:>ri«<'h"ti .^l.Tat.'it>nh.nr-n. .\n<> Mittel

w«rdeo v«rauoht, um die AuBwan<lcrer von den deutschen Liuien

Contnü-AmMika, •xtko und Weetlndlon.
Die AsMieMtn dt« PanamakaMls. Dic^ ilirsehr irdi' he Grofso

de« durch den Panamnkannl fdiose seit licr juu^sten Selb-

»JAndi^'ktMtserklärung do« i-oluüihisrlnn Staates Panama allen

Vendgr-runf^cn entrtirktr !nt':'rnz»_i,u;i.¥ihe Wassjorstrafs«-'} vor-

Miittidtcn HfiiidclsvcrkffLrrs w.rdf mit Zurückbeztehung auf das
.I.ilir l'^'J'.i von di r nordiimcrikani«! hen offiziellen Istlimian Canal
I Vimmi-ision einer i in,i;i hi ud> ti l utcrsuchung unterzogen. Dank
di-r Uiitorstritzunt; zajilruiclitr nurdamcrikanischer Behörden und
Privatpersonen konnte die im Autiraj;( des Kongrewes tAtige

KommiBGinu den «peüifiikch nordümunkiuiischen Anteil an diesem
i

Maiidelsvprketirr mit Vif~sr :idcror Sorgfalt aufnehmen, d, h. den
'

Verkehr swiaoheti den pazifisoli/en Häfen der Union myd otlan- ,

OtMatiu («adtMiiTC de* Union aeU)sC|^ aovi« janen |

xwischen den atlantischen HiVtiui di r Vi rctuigten Staaten und
pazifischen Gebieten (gloiihtidU exklusive u. r Vereinigten Staaten
'»'Ib^t). Hier wurden uieiii nur, \vi. sonst., allein die Mengen-
angaben des marititiiin W nn nvi rki lu-s (in t Ii 2 240 Ibs.
— IftlH.ui kgl, sondern iiudi \\'t rtnn;^aben beigebracht.

Diosor i'^rdamorikaiiincho inarilime Warenverkehr umfafHte
in li-M .im III. Juni endenden Fiskaljnhtx? IMtH,!)',) 2 s.ri Ol.'! t

tVn in ,7 Md:iiinfn Dallarsi, wovon dem SchifTsverkr-hrr« der
|.a;dlis. l,, 1, d, t Union n»li;.'>i;it iftJr 2:\,J:. Milli.-ic:i

Oiillürsi. josicm der atlfinff'«;-h >t! HAf«>n 1 hO.t t?-*?
t Uür M,»«

.Midioni ii Dollars! aji^'i .'pii t< :i. In .Vnli^ tMirht dci nngewöhidich
gcringirii tSptreidee.xporiÄ der jiaziliRt hm Maat. n d-r Union in-

folge argiT Dürren im Jahre l^'.^s wäre dun h -k^rriff auf die

höheren pazifisi hcn Gctrc-ideexportsifferu des Jahres IÄl»7/5>» eine
Erhöhung der Uesamtsumme «ttf S 435 88S t (fllr 106,11 IGlUoDen
Dollfir«» vnrruiiehmcn.

Kaum :r;iiirlur unifansTrcii h als der für ili n P.anamakanal in

Betr«n.lit kummonde Schiffsv-jrki In d<T Vm»iinirt' i: .'itn.'it<«n erwies
sich im Jahru 1n>.'.» drr trli ii harli^i \'irki hr Kuroji^i.s mit dem
westlichen Süd- untl Zciilralarri' rik.i. üritiH* h-( ahnnhia niul

Hawaii. Die Konmiistdnii berui lisii hliLd.- hii rlu i lihds m un
fiirr(j),'vis<die LSuder: Grofsbritannion, Frankreich, JJeut-i . hl.ind,

I!
i

i^-i. h, .Niederlande, Oesterreich-Ungarn, Italien, Spanii n und
t>i,hvnden. Denn die nlirigen c<irfipüi»cheii Staaten haljcn ki ii isn

oder nur einen sehr gering' n W-rkehr mit den t^i iuinnti-u

pazifisi-hen Gebieten. So kam die livomtnission «nf «^iui- \\'!ir. ii

menge von ;f 2(ili ii.'i I t, wovon 2 ö'.M t auf ih-n .nn-. fjais' li. i'.

Import, I 0"^^ OtiO t uuf den europiki»chen K\|irirt i iitlii l> ii l>as

starke Ueberwiegcn des enropftischnn Tniinirts, di r i::t Lr als /.wfi

Drittel der GeRamtsumme betriUr*, hHiit^t mit den hi Ii uti tiili-n

chileiÜHchen SalpeterversciiduuL;- n na . h F.umpa Busanilin-n. Nach
dem Oewif-hte df-r Wareii ste ht I > ut.'ü hland infolge si ines uai-

tangreichen i~al[i-; :i'tini]iijrta an i rster Sti Iii , <li'm WrrtP niich

ist ürofsbritiuäiiifii ir.f' hni (»»iutis KxportB wcilvidli r Fabrikat«
nach dorn pozifiscd'.tni Air.iirika den übrigen voran.

Aufdas paxiHsihi' Z»ntralamerika entfallen hierviui nurgeringe
Beträgt' izu^anuni u !20 87*'> 1 1, und Mexiko konnte uiv ht berück-
sichtigt wcriliii. lia die europäischen Statistiken den Schifls-

verkehr mit di r Wi-^t- und OütkOsto von Mexiko nicht getrunut
bringen. Merk'.v t'irdiL" rweiHe fehlen in der etjiti«tj«<-hen Zusammen-
stellung der Kiimmis-iiit) au Ii Angaber. rdj<_-r dit- Warenmenge
des Sen)fr«\ ' rki'hr» y:wi»idit'il den paziti'*' In-u und atlantisrlnjn

Staaten 'it>r Uuion selbst, der zwar gegen \»ärtif; nii l.t .st lir bo-

deutenri ist. aber nach Fertigstelhnig de» i«Uiuus< In ii Kau des
sicherlich rinr- lifdiMitcvnl/- Krvviit''rung erfahn'ti \v:nl. Der
piirnpliisi Im Verkehr rnit liiiwaii und Britisch-Coluiubia ist eben-
talLs ^-erin;!! (9.>S2f> t im Jahre IS'.»9) und umfafst in über»
« ii'iri'i.di ni Mafse europäischen Ülxport nach diesen Gebieten.

W * tni man liu tndilt n llauptsummenzuaammunfufst, nämlich *len

auirilinK 11 Waren verkaiir »Icr atlantischen Blaaton der Union mit
den ausländischen jiazißschen Gebieten, sowie ;<-i.i't; di r |iazitisi hen
St.iatcn dir Union mit den fremden utlaiiliscJiuu L.unii.Tii euier-

sciti ,1 -l.t.i Sss t), don ouropRis li' u Warenverkehr mit ameri-

kanisclau paüiliaciion Ocbiet.en ii-\i',lii'<ivo der Union) anderereeit«

l.'l 2ßli r,.i4 t), erhfdt man die Summi' v.u »;702 5'12 t.

Um aber eine direkte Hentabiliiittsberechnung zu ermöglichen,
mufs die Tonnagt- in \< tt"r<u^istertonnen) des für den Panama-
kanal zu erwortiMilHii S< hitTsverkehr» annähernd festgestellt

wrr'li-n Di-'S'T .Aufmale' hat Hieh s-iwold di« I-'tlwnian Cnnnl
\i'\v Panama (, dir Kechts-CoinU»)i««ti>>j, als aui-li

nachfolgerin d« » '^^^'i /usa!iiinpnr< l>rmdionen (ximpagiiie Univer-
selle du Caiial Liti'rociauiijut', unterzogen. Die Kommission
hatte bei der FestMellung des für den Panauiakanid Harb dem
Stande de» Jahres 1&U'.1| in Frage kommendt-u üeiuiltivt^rkehrs

mit i,;!' Isen Sehwierigkuiten zu kämpfen, welche mit ihrer

MäUiuiU', das lUi>uitat aus der europäischen und nordamerikaiii-

sehen Hafenstatistik zu berechnen, zusammeidiingcn. Diese

Schwierigkeiten bestanden vor allem darin, dafs in den ein-

zelnen Staaten der Bestimmungehafen eines abfahrenden, sowie
der Herkunftshafen eines einlaufenden Schiffe.s in »ehr ver-

schiedener Art bestimmt wird. In Deutschland gilt als Her-

kunftshafen eine» Schiffes derjenige, aus dem der griifsto Teil

der Ladung stammt., in England der entfernteste Hafen, aus

dem überhaupt Ladung gebracht wur<le, und in analoger Weise
winl bezüglich des Bestimmungshafen» verfahren. Frankreich

geht nacii dem englischen Verfahren vor. In den Vereinigten

Staaten befolgen nicht einmal alle Hi^en dieselben Prilueipieii etc.

Diese Verschiedenheiten der Aufzuiduuingsmathoda fhhren b«>

greifticherweise zu Doppelzählungeti einer uod doraelben Fahrt,

deren aonähcnid richtig Eliminailou der Kommission viel Mühe
Tpmraaijhto.
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Die Haf<iiHt:»tistikpii dr-r Jx-reits frUlier Kciwinnteii neun
ruropJiihchon Stn.'it''ii ergaben lUr ilas Jahr l'S'j'J einen Schiffs-

verkehr mit der sndamerikanisclieii Westküste voti äl47'.>5it

Nettoregistertonueti i wobei einlnufeiidn Scliiflo nur utn ca. 1M (>IX> t

mehr zu verzoichtien hatl<'ii als ilie niislaiifenden , darunter der
Vtrkulir (irorsljriUMiiiieiis ca. 7.'i<Mt<Mi jeii.-r Fraiikn-iehs

oa,<»'J00f» t, Deuts- hhinds i ii. .f'.is (MMI t vir. 'inlH);:.. der tVnher

«rwfthilteil l iirei;''lniiil"(ii;fki'ilin in den Aut/.ei>'hiun)^eii erfjaben
(sii Ii betrii< litlieh.- Du|<|><-i/tdiluit^on in den zwiM< lien FiijtlamJ,

D' iil.sehhind, S. liwedeii inid Italien pinpr&eits. Südamerika aniler-

»eit» liep nd< ii l>eli;i«r!ii'n, lic>llaiidis< h<-i., lraii/.iiKis< lien und
HpaiMM-iivii liäteti, w»5»halb die tiesiimttitter von 2 UT'J.VJ l fUr

den Verkehr Europna mit dun weallichen Sa(faun«riJ[R auf
1 7TI H">H t reduziert worden irmlste.

Wenn auch die europaiseiien IlaienHtatistiken. mit Ausnahme
Pentsehland» und Itidif iis, keine liiiekttti Mitteiinngen (Iber den
Vt rkehr Enrupii» mit der Wobtküste von Mexiko inid Zentral-

ani<-rikn entli»ll>-n, ^ibt es dnrh eini^'e Anhalt.'<)>nnkte t"l\r

bi'iliinliiie JJi'n ehiiiinf;' II «ii? die !lal« nstati-itik der Ke)>ublik .San

Salvadi'r, ilie dentselicn nnd ilaliunisdiun ZilVerii iar den Ver-
kehr mit diesen (iebit ten eie , wosack (ÜMer Verkehr pro
mit 1 IIHXM» t zn bemi >.-<eii wiire.

Der Verkehr der paziti.^rh.-n Staaten der l'nion mit Enrp|Ki
umt'afste '»74 l>.'>2 t (hiervon L'i:i71f S t eiidaufeiide und 3ÜÜ 204 t

austnnfende Sehifl'e . jener nritiseli-CoIumbÜtt mit Biuropa
4UOii2 t im Juhrc i.y.»>. sopir 10t; 4>.') t i.

Der Verkehr i;e: .r] :i: 1 : I . ii Staaten der Union mit dem
wcstli'L'hen ÖüdameriKa um» Haw aii i in ilem fra/.'licheil, Ende
dtnii 1^V'J ub<;esehlossenen Fiskaljahre hatten die atlantischen
Stauten der l'nion keinen direkten Verkehr mit nritis' h f "olumbia
»i»w ii- <lfn) pik/i tischet» Mf.xikti und Zentralamerikni betrug
1 Iii- .UM t. Der Verkehr dor atlantisehen Staaten der l'nion mit
O-Hlasien belief sieh nut '>27 4i'i' t. hierunter 4'i4 <I70 t auRlanfender
und 173 ;(.')!' t einlaufender Sehifle. Diese auflallend starke
Differenz zwisehen ein- und nnslaufeiulen Schiffen ist nur dndureh
t\> erklären, dnl's viele aus nordanierikunischen Häfen über Europa
mid ih-n Suer.kanal nach ORtasieii fahrende Schiffo den Kück« .

fibi-r Eurojia, Niederländisch * Ulindien, t 'hile etc. nehmen und
iliilior als von dorther und nicht als \'on 4.)^t<i8ien kommend
reKiatriert werden. Ilun dürfte dalu r bei der ßemessung dictsoii

VerkehmweigeB juit mner Verdopi>elunt; der aushtufcndeti Schiffe,

«1. h. mit einer Ziffer von 90*140 t, der Wahrheit weit naher
kommen, als mit dor formell richtiger--n von i;i'7 42l' t.

Auch von dem Verkehre swischen den pazilisi hen Staaten
der Union und Ostasien 7!'s<ifi7 t i darfte ein «ui ca. i'tt pCt.

jm bemeasender Teil, d. i. HWmimo t. auf die Panamaroute nb-

jKieleuktwerden,dM hierbei nicht unbetn'e htüelie liaadeUbeciehun^en
dor fiatliob von den Felmengidiirt^en lie^endeu Oebiete der Union
in EVago kownwn. {Der hieraus r«>8uliieren<le Verluat der tmns-
koulinautaloa ISaaufawnien NordomerikM tun Handelsverkehr dor
Puioii mit China, Japan und fiihirieii ist einer der innuuigiiiehen

Oroude Air di« Feindaehaft diaa«r Vorkehrsunterneiimunguu gegen
den Panaouikaiml. Der nicht mitgscUilte virtuelle Anteil dos
Panamakanois tun gegenwartigca Vanehr iwi«chen den pazlti»cheu

Staaten der Union und Oatauen kommt dem dwch den Suez-
fcamtl stark konkurreniierten tuid daher Ar den PoiiaiDakanal
einigenBafaen unsicheren Verkelir der atlantischen Staaten der
Union mit HoiiiJikon^r und den Philippinen uiif^e&hr gleich, weloh
letzlerer mtfooldte Weive su einem atatialiaeh anheren Pooteo wird.

Aneh der gcigenwitrtige, recht bedeutend« Verkehr der
piuifiechen S«a«ten der Union mit Hawaii, Oaemdan, Anatnlieu
(711 G-l.*} t) bildet sum Teil, nftmlich inaofern er mit der kern*
meniellen Tätigkeit der Unionivüobiete jenaeits der Felamgebiiga
suaammenliAiigt, eine atille Reaorve der Panamaroute. Der Hafen-
veikelir Panamaa iat nach Aiwictht der Eoramiamon, inaofem ar
achongcgenwbtigdurch Vermiltlnitg dcrEieeiibahnP^aioa—Colon
Warenaendungen imeh atlaniiaclien <Jebi(«trn oder von dorther
umfofet, aogar unmittelbar in die (jeaamlaumme einaubenelien.
Die Kommiaiiien achlttxt dieaen Anteil der Panomaroute am Hafen
Toricehr Panamaa auf K*J4$ Nettoregiatertonnen.

For den atorken Schwankungen uuterwocienien Sduffaver'
kehr swieehen den iMulfiaclicn und otlantiachen 6ta*ten der
Uniott um da« Kap Horn herum, der in den Vercinigtoo Staaten
reHitlich ala Biniienecliilfahrt gUt, aetalo die Kemmiaidoq den
atehnjAhrigen DuTchBchnilt (I8i>0 bLi 1^09} von 109 313 t ein,

wovon 2ti 32.1 t auf tfi« in die atlantnahen Bdfau einlattfandeii

Schiffe und t anf die in die posifiachen Hilfen einlaufeuden
VahnEeiige entfielen. Oieao DiiFerenz rtthrt dnhw, data die
pBaiRaclien Stoatou starke Ktofer der Produkte der «tlrnttlaolma

Staaten sind, aber ihre eigenen Eneugniiae vorwiegend in

Enmjta und nicht im Ot^tt^n tier Uidon nbtictzcn.

Di'- OesainUiffer des im Jalire lü'i'i 8tatt«efundeiien, ftr dio

Puiuiiiutroute relevanten Schiffsverkehrs (Verkehr Eoropoa mit
der Westküste Amerikaa und Hawaii: Verkehr der atlantischen

Hilfen dor Union mit der Weatkltate Amenkas und Ostasien;

Halenverkehr Panamas) beträft nach der Zusammenstellung der

KonimisHien 4 074 N.'iä Neltore^sterloniien. (In BerQcksichtigung

lies Umstandi's, dafa die tietreidoverschiffungen der |>azi fischen

Staaten im Jahre 18^ infolge von Darre betrtchtlich hinter dem
ungefähr normalen Jahre IS'.fs zurnckUieben, kAnnte man dieoo

Sumini> sogar um 408 723 t, d. h. auf 4483 575 t erhöhen.)

Die Arbeiten der neuen Panamngegellschaft basieren auf

einer genauen Verfolpmg der aus den Veröffenllicliungcn des

Londoner Llovd ersichtlirhen It. -.s e^uiiui ii ji-vlr.s riii/eln< i; -S- liiltes

in den für ilie Pannmarmitc r> l' vin.Vn S'i iki lirsrii htimgen, 80-

daini auf genauer Ü^Mli.nrl.r .iiij,' <l." tili'irlifr Quelle koustatier-

baren Schiffsverkehr«. U. r Liu/e.m u pa^siliisiL iitit Hätti». ßei der
Oruppierung der hierdurch U niii;enen Dateti sind drei \> i-

kehrR!ichtnti»;en ins Auge /.u lifcö&eii: Verkehr EuroptkS mit der
Wehik.iste Amerikas, Verkehr des Atlantischen mit dem paxilischen

Amerika, \ . i kehr des aüuntischon Amerika mit Ostasien. Die«e

drei Gru|i|ii ii umfafsten im Jahre IH'J'J: :\ IS4H ''77 NettfircKister-

tonnen. Bei Hin2nifO:rn"e lies von der PaniunaguseUsi iiatt nicht

ehibozügenen Anteil* um Hafenverkehr von Panama (336 t)

ergibt »ich eine (ri s,i::ii-^ui!;me von 4 18ii75 t, welche der von
der KomIlli^^I"ll fi->l^. s-rMl-fi-. C'tcsntrin.l/.ilVcr 4'i74'>52 t) nur
utibetrlkchilicli überlegi u ist. i bei der völligen Ver^

schieden lieit der recht.* ! isi Iii n iinnuilagaa doppalt wertvolle

auiiUhernde Uobereinstimmung UurttcUl.

N;i :i .\iigieht der Kommission wikr«;n aber beide Gesamt
zilVeni II .1 Ii um den gr<irsteii Teil des Vorkohr» des iiordweat-

lichm FiiiMii as mit Neuseeland lund den anderen östlich von
Austi iiUtn ^eleirenen InsplßTiippen O/.eaniens) ru veniielireii, d. h.

für das Jahr I r.m t a ri' )0 t. Denn die gentmnten
pazißEcben G«Li>-ie sind von Kuropa aus Iftngs der Paiuunaroate
betriU'htlich schnellar au «miolMn ola nnttela dar Fahrt durob
den SueKkanal.

Aller .Hl' h v i:. Verkehr des nonlwcstlichen Europas mit
Au^trali' i; iiml J;i]iiui dOrtte der Panamakaual einen gewissen
Ante il l'i vom australischen und 5 pCt. vom japanischen
Verkelir iiu si> Ii liehen. Deiui dio Fahrt von Orofsbritannten

noch Sydney oder Vokohama ist über Panama ungefähr ebenso
lang als Ober Suez, und bei der Fahrt in der Nfthe der nord-

nmerikanisch- westindischen Küsten wAren wertvolle E\;)ortlni htcn

iQr Europa oder für paziüscho Gebiete mit Leichtigkeit zu ge-

Winnen. Hierzu kommen noch eine Rcihs andecer VortailBj ao
die Möglichkeit, eine Itoise EuroM—Suea^Oataaien mittela mnor
Rückfahrt über den vielfache Frachten gewährenden flotliehen

Stillen Ozean oder woatUohen Atlantischen Ozean abdiscJdiefaen;

billigere Kohle, tiu angenelunereH Küm.i im Veigleiche zum
stürmischen Indischen Ot«m). Dies ergäbe weitere 316 2^3 t

fttr den Putmmnksnal. Diesem wkre oodano Mtoh dem Stande
dea Jahres inyj ein Schiffsverkehr von 4Ml 075 Nettoregiater-
tonnen (nach der Berechnung der Kommiaoion), besaehungsiveiae
b 001 7»b t (nach der Bcmchnui^ dar Knnalgaaellaohaft), also

von rund 5 Millionen Temaii gaaMimrk
Schliefslich befafate Heh du Kommlamou aneh ndt der

Berechnung des wahrsrheinlicheu KaBalvarkehrt im Jahra der
Eröffnung (vemntlich 1914) und uaek Ablnuf doa entan De-
aoonioma der BoBÜtening das Kauln (IM4). Zu dinüm SSmtOn
wnidft di« bto aum Jahn 1M6 uatdi Mckwlita boraehaM«
Staiüatik der Panamngaaellaehaft herongnaoigen. Dio drei Grumien
diener Slotiatik (Varkahr dea otlaotiaohen mit dem paiifiBcnea

Amanik*, Votkdur den atkutiiaehen Amerika mit Oataaien, Verkehr
Euronaa mit dem padtedien Anarifcaj ergaben ciaa Steigerung
von 3 073 SCO t im Jahre im, «uf 9 84Ö365 t im Jahie 1698,
d. h. dne Erhttkau|f um S5,i pCt Ea geht nun sehr woU od,

eine Steinrung voa Vt^ pCt bereit* rar cäi Desrnniimi anm-
nehmen, da der ab MtbAih angenonuaene MtmuM 1884 bin
1H>>:^ die Depreaaionaperiode 1893 bi* 1897 entblH und gmde
jetzt diu» poxifiaeh« Anmiko, wie au«b Nonaeeland wid Outooien
rigide wirtechftftlwbe Foetacbiitte aufwelaea. Jhan V«rde der
Air 1899 mit ca. 5 Millionen Tmmen b*Mofan«ta Eatolvtrlsehr
im Jahre 1909 6 S.'^.'i oo< i t und im £rddrnuuga|alir 1914 ca. 7 Ifi].

Konen Tonnen betragen ^dar Verkohr daa nMakouak «iMtefat«

erat im Jahn 1883 5,n und «at im Jahre 19» Im Millionen
Tonnen).

Fir di« niuimehr aiumataUende BanlabiUtltab«r«ehiuiii|g kim«
ia fioteaeht, dab die OebOhir fiir die Dutehlahit dutdi doo
PumoMkaail naeh Anncht der aordamorikoniadien i»^immg
1 Dollar (f^aieh 5,» ZVanhen) pro Neltoragiatartona* nieht &bar>
achraiteu aoU, gegeadber einer SueskanaJgabBhr von 8,1 Franken
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pro Kettotonn« bdadencr und 7 Frftak«n pro NettotOBlW .

Schiff«. Durch dpn 1 Dollnrsatz «oU vor aUem die Konkumiut
der swar liiii^cren und nicht un^fiihrlichen, Aber nllQi!inilfrt.'U'n

K«p Honi-R«ute {Ma^ellanstrnrge) auf das BOdHÜmite Ctält (bis
smn -tö. " sndliclior Breite, Hafen von Valdivi«) beiohrliikt nnd
der Wettbewi^rb dos Pnnnmnknnnls mit d«in Soeslnnal am ditu
oetasMtiisch'CuropaiRchen Sohiffsvi-rkclir erleichtert wevden.

Pr Kftnrnd Kretschmer. Hii<(orische GfOgr*plli» tob
Mit t. l, l opa. I>ft» Work «tollt eino gror«« Arbeitutetiltunff dw.
IS'ach einer Ucborsicht über rlii- pM-sische (Jpo)j;rn(>hi>? <Ics Gfbi.'ls
ist ilip pulifischfl und die Kiil ) iirRcn j»ra jih ie im AIIitIiiiii, um
das Jahr lOfK), dann uui dii« Jnhre 13ä<). IfiSO, dnr»;rsi.>llt, iim li

dio kirchliche Irpo^raphio, bi!iS.<ind('rK dps MiltclullcT^ um IS.VJ 'mt

K »^...io .... 1 w. _i beriwksicbtigt. UeboraU ain<i die Quellen ansp;;t'l<.ii. I'r.d Alfrod

Der far das Jahr 1914 berechnet« \ orkehr dea PraMBakuih (Mriof& lidi als ganse« i.v»t*,nutiwh bcM-hriolK-a >u?d iL mod^rucr
Millionen Tonnen » firde bei einer Oebftbr Ton t DoUar Wehe «ttilnhbt; voruusKes. hi< kt ist der sehr klaren DaTSt«llime

pro Tonne nicht nur die 3 prozentijre Verzinauug von 170 Ilillieiieti

Dollars '.ein hoch l>omcsMcner Betrag der noch BufxubrilM[endwi
Beukosteri des Knnali)> abwerfen, dir- btoa ö,i Hillionen DoUm
•wnn.icht. aoiiduni nucli einen namhafteD Betrac (tu die 8«t(w1»'
Icosten ubriglasson. Hierzu kommen Doeh die EinkOnfte Mi dem
fewir» auch sehr bedeutenden PersonenTaikelir. Dimer tat im
nexkanal mit einer Uebithr von 10 IVanken pM Peiwn belaetet

nnd umfalsU- dort im Jahre 1901 270 221 Peraonen.
Zur Bi rechnung de« vom Pannmaknnal nach Ablauf des

ersten P. /i i iKumi seiner BeiiOtzung im Jalir« 1924 vemultelten
Si-hifTsvt rki lirs 'uit die Kommission die EntwickluDg des Sues-
kanals wiilireiid »einer ersten drei Quinquenuien sum Vergleiche
heranRczögen. Der SchifTsverkehr des Suezkanids hob sich von
I071C,47 t im Durchschnitt der Jahre IH70 bis 1874 auf
2 i;>9 04;i t im Durchschnitt der Jahre IH7.) bis 1879, d. h. um
l<>.'> pCt., und stieg im Durchsobnitt der Jahre 1860 bis IS84
!<uf 4 783 275 t, d. h. mn 117 pCt. Bs ist wohl eine sohr vor-
äichtipe Schätzung, wenn man eine blos »iO proÄcntig« Steigerung
des pro l'J14 berechneten Pojiamakanalverkehre« von ca. 7 Wn-
tionen Tonnen auf 11.» Millionen Tonnen im Jahre 1924 an-
nimmt. Alles in Allem genommen, dürfte daher der Panama-
kaoal nicht nur ein grofBartiges und für den Weltverkehr n&ta-
liohM Bauwerk werden, sondern auch den fiattherm und Ex*

eine Darlegung des HinJimis. Gi-birssbaucs, Klimas als flnindlsgen fllr
die Sie.l.duupen Da» Work isl in *«eintir Anlage vr.rliilillirb am ni-iiiieii.

,1. .lacot (oiillnrriHx), Six mois dium l'Hiiiiuliiv :v 1- .-.ind .Iii.

Gl«f«"hpr -ir« Oipfela K, im Knrakoruni-<!ebirf;e gilt busclirnbcn und
dlii irii 1 I)., ; Werk erinnert un Sir Martin (.>in; y-. .*;tiiilieu Aus
der l-iterutiir (liier Korea und Japan ist 7.11 iirnncii: Ottmar von Moh),
Am Hoife von Japan, und Jo9<n>h Lauterere Hiicli ülwr Jnpan und
Korea. KrOnunel (Kiel), die KUssikiT der (Sooaraphie, 2. UeUj«
Bmfü, die N'iitjttirri' Ostasiens. Itr. Hrfs, <li« OTotselier. Unter-
suchuiiKcu zum 'reii mit smien wissen.whaftliehen Methoden, ffie

sieh fiber 20 .Tahre eralreckon. sind hier i- :isan»menc«f»rfit.
i'farrer Scliwribel. Mannheim, die Verkebr^uego und AnsiedhuiijBn
in GalUlaea, eine .Arbeit ira Kitterschon Sinne. Kine Klimafulopo
von Kjililurnien: Filr*t Alherf von Monaco über die .Scluv.-ininie

an den .iVxorea. — Der Vorsitzende bi-ruuiiv vi hnhv eich iu
neuester Zeit bei unswen deutüchon Forschom wieder dt'r Trieb
gerogi, aufser den dsutschen Kolonien, auch andere Qebieto
tier Krdft wieder «ii!«eii«chufrlirli /u erforschen, in deren Er»
kunduiig eino Zeitlang Euj^lilnfier und Franzo^ten eiiion Vonprung
vor den Deutsrhen erlan>;t hallen. Dr. Mann, der Vortragende des
Abend.i, ist einer der ileutschen forscher, die in jürif^ti'r Zuit die
Gebiete Per.iiens und Kurdi stnn» bereist hal«'ii, zum Ziv>'<:k«.»

Iinniiiisti»flier Studien und uui dio I.iHcmtur und Kultur hisicrisch
attJxukllren. Der Uoferunt Hprach über seine 1901 bis Iflti;'. niisf;vfülirU)n
Keisen im westlichen Tersien, die er mit rnte!>tuty.ung des
Kaisers, im Anftrage der Berliner „.iKknduinie der WisÄonschaftoo'*

Aus wlssMisGhaftlichen GeseUsohaftan.
Berlin, 10. April. IMe ApriMtsung der

„Gesellschaft für Erdkunde", die nm 'J. dies. M. stattfand, wurde
mit fiedfifbtnisworlen des Vorsit7/>ndeii. Frhr F. von Richthofen,
an den dsbiniTe«ichiedenon Frlilmarsrhall, Grafen Wald r-r^i»«' rr. iTni *,

der •«I* 1"--;' Mi-^lied der Gesellschaft gewesen ist. l>i:- o :i c- 1 i Ii

c

Südpol« ri- V [1 .-.iiiion auf der ,. Discovery" mit den Hillsdniiipfcim

.Morning" ni.l i^'m zweiten Schiffe ist am I. .A.prtl in Lyttleton auf
Neu-Sociaud cuigctrufiTea. Sie hat eiuo horuisohe Leistiing voUftilirt,

indem me^ naoh Werteo vordringend, ein Oebnga van mehr als 9000 Fufs
BlVhe flbenitiag und noch ftber daeselbe hinsna westwSrts vordrang.
Es wurde von ilir der maKnatiaohe Meridian überschritten, auf
dem der Konipafs genau iiitcn der entgcgeng«.seticten liichlutii; zoigt4>.

Dieses ErRobnis ist f^r ür- Entdeckungsgeschichto dos Südens wichtig,
wenngleich noch i> 1 vt Irr m lL'^ctische Südpol erreicht ward, so ist

doch der Weg dorthin niiimirlir. also auch zum Südpol, gebahnt. Ks
ist Aui^sicht vorhanden, dafs die Teilnehmer der onRlischen wie die

dw schwedischen unter Dr. Otto Nordenskii'dd ausgeführten Südpolar-
eapeditioD der „OeeeUaebaiit fOr Erdkunde" persönlich Ihre Rmierale
«ratatlen werden. Der Yoisitseade gedachte sodann des lOO: Geburts-
tages des Botanikers Schleiden (5 .Vpril), dem in .Tena, der SUttc
üemer langjährigen Wirksamkeit ein Denkmal errichtet werden soll.

Schleiden hatte schon vor GO Jnlirr'i in «pjfifm .Lrbtn liir Pflanzen"
auf die Anpassung der Pflanzen an il;:!- i lins-iU i- "se i und
auch durch seine Studien über ilas „Lehen des Mi>erf.s i^ruiiiUegend

für die moderne Botanik gewirkt Der Sttjührige Balduin M öl Ihausen
hat der -OesielUchaft für Erdkunde" eine Anr.ahl Aquarellstudien

ima GcecneDk gnaeht, die er .schon im Be^n der SOer Jahre des
11 Jabriimidarla in den Fel»eugebirgen der vereinigten Staaten von
Knrdatnerik» anfgenommen hat. Eine Reihe ethnographischer Bilder,

die Typen von Indi.nnrst:immen darstellen, wie sie damals noch
vorbanden waren aber h. i;r,. gänzlich versch\<-i,!i.!nn v-'id. bat

iter .Stifter dem biesi^;(•^ .M :.jauro für Vftlkerkiin li' 'i-henkt.

MiMIhiiusen war mit Empfehlungsbriefen A lern n der» vyii Humboldt
s. Z. nach /ymerika gegangen, und da er im Besitze vieler Hand-
^rifteu Humboldts ist, so hat er einen Teil dieser gleichfalls der

OcasUscbait gestiftet. Ea aimi darunter die ejgenl>riniligeii Nleder-

icliiiftan A. von HnmboMta «am KKoamoa" und r.u ,l.'.\sio Centrale".

Et liegen Einladungen vor zum Iiitornationalcii Zoolugen-Koiigrefs in

Barn (14 bis 10 August: und zur Nururforsi Iier-V<>r4jimm)ung in

Breslaii <lf*. bis 24. September d. .1 . Aus dem Hechnungs-
iiUschliifs der Gesellschnft ergirbt «sich eine .Susgnhe von .'iHSlfi M,
der eine Einiialiuie Von 58 4H2 M gegenüberstellt. Kinnaluue und .Aus-

gabe der ..Karl Ritter-Stiftung" stehen sich mit ^Olä und 1500 M
MgsoQber. Von litorarischeu Neuheiten seien die felgonden

astansgafaoban

:

ßoitenr, die nordamerikanische Begieruu^, in den Stand seben, i auMefOhrt hat. Es "galt ihm. neue Grundiagiin für die alteren Spraeh
abeebbarer Zeit zwischeti grofeen Einnahmen oder etarfcen |

shmo in der iranischen rhilologie zu gewinnen, und darum wollte
Herabaetiungen der Kanalgebühren Jzuni Nutami der nOirdameri- "-'5 persi..,rhen Dialekte Hludieren, Der Kebenerfolg für dio

kaniachen und fremden Schiffahrt' unter den all Haomtmi be- Jii- 'i-r' l'l'ic nach des Vortra^rendeu Ansicht gering. Er könnt«

trachteten Bata von 1 Dollar pro Tonne WAhl«k au kfinaan.
Ortsnamen h. '

,

».gen. »u.s den Wiindenmgen der Stamme konnte

n BIM « /B. .1 «<
I "^rj. lebte der \\ egc und de» Verkehrs hernuii-

Dr. atfnaail BdriMsr (Baal-Mss.). b«komuieu, es gel«i>g ihm, topographisch einige Routen festzulegen
umü eimga HBfaanmeeaangen anaaufMwen. Der Vortragende skizziert«

auerat den Terlavf mämar Beica «id ghig dann auf die Erlebnisse
im Einzelnen über^ die er durah Vorflffiruiw luraafat scharf auf-
genommener zahlraicher Lichtbilder ffir den Httrar sehr a techatdich
darzusleMn!» « nfsto.

Die U - : V 11 Bomb.iy aus über Kurmchee. an Maskat
vorlM'i zum Hafen von Buschehr am persinr-!>«.n <'<ilf, «-o,,.|(R*t .icr

Referent S Tage in tiunriinh'ine liegen muf-t,. \' n llnscbclir ging
e« nach Schirls, von wo während «uMe» Aufenihitlt.s von ilrei MouHleä
AwrfM« ia die Uvunbuiig mteniaomeB Warden. Ii^han war
das nleurte Ziel, dort elieb Dr. Mmn nur kurae Zeil, wandle sich
dorm nach Nordwest und blieb fOnf Monate in Kirmi)tis<'liAb.in, um
nui-h von dort aus Exkursionen in die Umgebung bis zur türkischen
Grenze hin r.r. mvhm Nun ging dio Route nach Tebenin iiud von
hier uns, niicJi h'rcuz- jn i Queerzügen, die dem Studium der Dialekt«
daselbst galten, nach Kurdistan. In Urroia f(isH?Ite ein typhöses Fieber
den Fon>cher acht Wochen lang ms l..i;;i r, mi . v.m .d it aus beg.iK

er sich nach seiner WitKlerhemteliung iiacb Tebri.H, um sehliefslich

aber Tidi«, Batnm «ad Odeiea aaoh BeMha hfriiasnkt^irsa.

Von Buadnlir am PennaisbeB Ootfb aeeU|t daa ÖalKiflo in vier
Stulln lum Hochland von Iran auf. Wenig Vegetatioo giebt es hier

und sohwieriff« Wege hindern ein schnelles Furtkommeo. Zwisehan
Buschehr und Srh:; i'^ hc.r.ieth' in Ic.iK.-n « in starker Karawanenverkehr,
und die engÜHi-li-inili^i rrn ['.: Ii ;;r 1;^ In ;i Stationen bieten für den
Reisenden auf die-sur hi«i<^ikc den r.i.i|i fimten Rn«l.plnlz. In Scliira.s,

der It<isen»tadt. finden wir die Gi .i' ui:i • i der Dichter ,Sa«di und Habs.
In der Provinz Pl«u>, dem allen l'ersis, konnte der Vurtmgonde dou
bisher unbekannteD sAdpersiachen Dialekt siudioraa, und er benutate
die Freilmge lU Exkundonen in daa Sumpfgebiet dar Umgebung, in
dem der Jäger immerhin Lohn für seine Mühe findet. Die .Mundurii-n

daselbst entsprechen der .Stufe, die das Persisclie wübreiid der Zeit

von 700 vor Cliristti bis 50O nach t'hristo gehabt haben mag. Die
ackerbauende alte Dorfbevölkerung in Phiw kann man wohl als Nucli-

kommon der Bewohner auffassen, die wUhrend der Sas^Jinidonzeit hier

aiislssig waren. Die NomndenstRmme dagegen, sowohl du'

peiaiscber wie türkischer Abstammung, stehen in ibrer Sprache dem
Schrifltpanisehen nl<her als die Dorfbevölkerung. Die tarkisober Ab.
stammang etellen Teppiche mit geknöpften Mustern her. Einige
dieser Nomaden sind erst seil dem 18. Jalirliundert in jenes Gebiei

vorgedrungen. Tier Vortragende konnte von den Riiiiiru bei Perse-

poli», den P.-ilasi des Darios und den des Xerxes, feri>er die in der
NShe befindlichen Ruinen der Achamenidengrill>er vorführen inil ibreti

in den Fels gehauenen Ürabkammern. den Skulptunui und Kei«-

inscbriflen. Es gelang ihm auch. Inschriften nus sassauidistshor iSoit

daselbst abzuklatschen und »omit neue Grundlagen für das VerstHnd-

nis des MittelperaiscbeQ an gewinnen. In Ispohan ztidien beute noch
die Bauten daa Sebaidi AbMa (17. JalirhuiMert 1 Jen Reisen b n »n,

die dieaer FOrat in eeinar Beatdem anlRlhien liefs. Isfisiban ist heute
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ein wichtiK«r Hnridelo^ilatz in ili(>!«i>in Lande ohne Bahnen in dem
ttuch in «liftolibaror Jicit keine Schiononwc-^ zu crwurten sind. Do«-

haft sinii die h«ule in eiigUMh«n Händen bpUadliclion Karri>nwo^'e,
ifi« rieh von Teheratt aus aOdwextlieb durch <Uh Land Ms zur

KdsiC! iIp!« (iolfaa hnudehon, von holioin Werlte für dnn Vorfcphr.

Auf scinmi Kikiina<Hi«n, diu ilcr ViirtrHfjfiide von Upahan au» west-

wJlrts ins (Itibirj^e untifrnnliin, un<i Vn i dcri j, I. i . h t l;i Idern spllist

ilfr (ie«lo);e »uf Hoine lieolinuit^ kiim i. iin liui k -tiiiIi dort deiitlii-h

Jon GohirKsbjiu und diu SchicliUinUgminKfii orkoiiiieu, baUu er

nu<'li lU« (lltirk, in di>r aojcenatuiten SalomonraAlüe alte allaidUUche
Skul(ituren und Inschriften EU finden, aowio «inen Monolithen,

der etwa 500 bis CÜO Jnbre ülterixt, al» die Skul|>tiir(>ii der AchlUiiunidvn -

«eit Au( ilieReni Steine int ein Kr)ni^ mit miim>n OrDlsoii und ^i^^n

viin ihm unterworfenoii ViMkt'rn so in Uvibcn. dio uiileivinandor

iinKvbracht sind, dnrf;<.'!-U'1lf, w'n- wir e» :iuch später auf don
AchSmoniiliin-Skultitureii sidii'n. E-< ist ilipso gipichünm epiwlm Art

der Darstellung schon altelnmitische Tradition. St-hr cliorakteristisoho

Itildor konnte der Hefen-nt nnch von dwn Nomnden aus der Uni-

Kobans von Sohuaehtehr. im We»<ton von Is|>nl)an vorfähr«o, bcidniien

Tqn Mn Kmuen all« Arbeit goIeiMtot wird, sie müs«t>ti wowobl dio

Fladon her!<te1lon, dio dort dns Brit vertroltui sIh auch die StotTo für

die Kleidunf;. Diene Nomaden sind Viehzüchter irröfsKTen Stils.

Kirmanschabnn ist ein llnupthan<lelsplutz de?* wc^it'i Im- i Persiens.

nieht weil von Bag«ind. Neben der erxt in neuerer Zi it .1. i tliin

koromenen kurdischen Huvol^nrunj^ hnlien wireiiif 'lltif !!• . Ikcruntf-i-

»cliicht dnselbKt, in ilvnu S|,rai;ho aicli viel me 1 Ii'- W.mi « finden.

Dii.i Dorf Keuduleh ist der Huujil!«il/. dieNe.s noch u.ich weiter nach
Westen sieh eretrecitendeu Qebietwi. in dem wir den medisehen
Dinlelct wiedetfioden. Das Heiligtum von Kubajndag^ih, eine

Ka|>elle In prpnsMDhmnon mitten in dvli Kergen geteKSDi NCbeint
schon in vonalanntitother SCeit ein Wallfalirtsort gewesen ctl Min.
.Alto Grollen utis Hassnnidischer Zeit und di« IJcnIo der »'pennniilen
liurg Jesilegerds. imcli inbänienidiMclie Kelsgräher finden sich

in der Pro^Hnz Kiriunnu-hnhaii. Dio persische Annei» macht
nach Dr. Mann« Schilderung keinen i^üostigen Kiiidmck. In

Teheran, wosellift der Heferetil durch den dentselien OcBundten.
Giaiea Rex im Januar l'JOS auf das Baste aufgenommen wurde, und das
bnll) enrop.'lisch iiiul halb orieululi>ch i^f, «ind di« Oehlud«« der
I-;urop3er heute dio sliitilich.stcii. Dr Mau« t>ei;ab sii:h von der
llaUntxiadt aus trotz de» Winters westwärts nach Ilamadan, ein (ieliiet.

in ileni dio Sicherheit viel zu wünschen iihiifi lllf^t. zuni.nl die

Djaw-Kurden noch an Häuliereien gewohnt sind. In der Provinz
A!«erheit8chnM ileren ilaupiplatx Tebri«. eine f«ri5iidung Harun «1

Ua.'^ebids imI, ir^- e!« Dr. Mnun eim i ilii r Viil!..s- i: ^jer r.u linden,

der ilun etwa lÜtXX) Vers« mitteilen konnte, nus VolksLiedern und
Gpm, am dMWU wir auf eine Kntwickclunga^if« beim paraianilWI
EpM Sehlflsse aiehen kflnneu. wie sie etwa dtr «ntaprieht, die wir
vor den homerischen Gedichten supponieren mOnson. Mit HilFe junger
Pewer.dii' i-t ivA.-^iirRbiSL-beGranimatik ver^f.1ndoIl und vondom Hefen'iiten
im Fnj^li-. hen unterrichtet wurden, gelang rs Mann au< li, die UelxT-
~i i/.i:n;; iiiiij ErklSrung dieser Volkslitteratur zu finden, deren I'i.\irung

/um ilaupterirehniH der Ut>i«i' >k«» Hoferrnlen gehört 'l'ebris ist schon
houto eine w.ohtii;.- H.ir.ili ls.^':, ;t in Ni>rdper."ien «nd wird, wenn e« erst

den B*t>Dauschlu(s bis naeh Kriwun bositirien wird, in seiner Bedeutung
mch wachwD. Tr«U des despotisehon Itegimanta, da» heut« nocli in

Pwaltt beMebt. geniefat der Heiaoiida daaäbet Freiheit, und Dr. Muun
heabaichtigt in Kurzem aeim Stndiam im Lande aelbat fortzuseixen.
F.T hat inabesondeni bei den BehBnlen filwndl «in bor«itviltieoa
Entgegenlcaauun gefundao, O, nt.
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.Kalfii'r Wtlliolin II.*, avh llreiDen, 1« AiirU I Ulir nactila.

U. „Neckar*, ii*rU .\(ia-jf,rk, IT- April S l-hr micliii]- «li^inilMr
_

I> ..lloon', n.ioli ßr^ixi'.n, liV A[irtl 3 L'br Dnihm. tdu <ilt>raltaÄ

[) „t'rtimetoci**. nn^-h Matnburc. 17. .i{triJ .'i L'br Torai- in Ail«n.

l). ..Ailrbeu**, »B^.U Ma^Ulm, l.l,.Mal>an. Antu-crpeti, Urciouii, !€.

l) ,WiU<rl(.iiil", iinrh I.a HlaU, II. Aptil St. Vtnc«iil pauiarL

Dtatock.AaiInJiMkc Oaapikck
I» ,.\|.»1.U", Unla III, II AiiriJ an .S.rdocy

I) ^Klbkiif^, I.Lnl« III, H AprU au l.i«flabuci.

I> ^ HtAM^urt', Lliila 1, 12 April aa Aatv-^n'^n
1>. »Auir^bitri^, l.inln II, la Uamburp.
V. ..UuUliuiY'. Unin II, IJ April ab paaaiiK.

Ilambarf
1> MA'abiii*, 1*; April In Klutnghiil
1>. ..Araiff.iiU'* K> Ai'ril II 1 br alirli.la In

I>. »AiT*:liii", K. April 1 l.'hr tiaftiiB. vtMi

II. «ArWaJl«l*^ Iii Awrü la li/koboma.
U. .«aTW, t«. April T«a Sab* aacb Hnji-
U, ,Bittn*ta*i n> AgHI c t»f aaeiM. «m Kv*7tk dbafci

Deutsches Exportburean,
Berlin W., Lutheratraaae S.

v.aiad oHteAdia«!

Pinne, «4MM Meaaaalm 4ta B. K^k aa .

••a4at *f AkaaaaaiaaiabcMBgaatMi »arUana. Maatlkta sM la iMMwkar. ItM-
•lalarbar, •Balla«k*r, apaalKhar, pirtaclailaclMr aai ItoHaalMkar Bpracfe» i«rk<uaea.

^171 AbMtzfflIgllchkail fBr eiiaware« ia Egyptea. Die Kinfulir vun
fll i^v, ir II 1, Kgypieu h«' . • . .I ihr zu Jalir aufsteigende ZifTern zu
verzeichnen geliaLt, und man ei hlltzt dani&hriicbun Wert der Einfuhr
iik diaaaa Artilcaln Mif m. 1700000 M. Dw gfObto dw OIm-
waren boauBt a«e BSbmen, und werdam von dort bawBtlow Lampen-
gl&ser. Hohl- und SchleifglSüer, PidTerflaadMU» WaBd* und Ilttnge-

lampon, Becher etc eingenihrt. Aus DautMUaad konmen bt^sondera

:

Aiiiitli,.k.'rtt iHi h,.|i iiiiil MedirinKlä.ser, GlDhlampen, Lampenfjilrmi-r,

u--i'tlr'> S.i!/- iin-.i l'l'i.':.T({lä8or. Bier^lüsi.r. /ui ksTsctial. ii,

'l uftil^lii 4\.vnr> :i llniiiDlw^eiu- und Biurtla^chon vioifueh UUS Duut»chluiid
und h .liiiM :i niLj.urtiort In Prefsgla» (u. a. Becher), Tafelgla.s und
Olaüwaren tur elektrische Beleuchtung deckt Belgien einenjrataea
tVdl das Import««. Frankreich bringt insIwsiHldan SeUaiC^ fiyatatt-
und HalbkrvHtallgiae, Klaechenglua und KogaaUaailHNi aowia «Inra
Teil das BedorC» in Aixeneiflitschan auf den IbkW England liefert

foinoB SchloifglU und Kr}-stnllghi8. In don latstaa 9 Jahren i«t auch
Italien mit Glwwnren auf >ien M.irVt t;i'':'"'™men und («cheint ><ühr

erhebliche Fortachritt« zu luiniion. l>.ia (ies^-h.ift l&fat sich am
besten durch tüchtige Ag»jntur- nii l K lltllllli'•?^i^Il•^llllu»er einleiten,

\v,.1clii' .tie in Betracht komoiend« Kimi li.ift iü .\;..xiirnlr;.'n, Kairo,
Tantah usw. rvgelm&rsig besuciien und Auftrage in Kmpfang nehmen.
Von SSait su Seit dOifta ea aiali aunfaUan, dia aui^afBiirta Sumdacbaft
liinaiehflleb Ihrer Boottlt kontrollieren au laaaan. Auch irSra «a
empfehleuRwerl, in gewissen Zeitabständan einen Reisenden noch
di>rt zu entsenden, welcher diu Kundiichufl regelmilfsig beeucbt und
deren W0ii8che Hi.si 1i\m.t.1< ii usw. in sachgemiNer unTr;ichVu-i'lii»er

Weise zu behau. v.'Ii;lh^;. Im Laufe der leutm MuujL.- liaben
»ich rcr>}'"hiciliii'.' .\gciitiir- und Kommissi.jiiBhiiiiscr in K)»_v|if.<ii,

wt-Ii-ln- iti Vi
: rsie:.''!!. I ^t-.'i.iti r.'t.ii .\rl.k'.lri tirlieit<.-:i \VL>llnii, beim

Kxpnrtbureau der DeutRcm-j* Kipui ibank, Berlin W'., i.utherHtr. 5,

nm TartNtuqgan diaalMsüglicher loistunaalUiigar
.~'

und ial daaaalba in der Lage., empfahMusweito
Kgypten namhaft zu machen.

° 204. Uabar iu Parier-, Papiarwaraa. uni tchnlkmlHMIaaMMMfl
in Ecuadar wird uns mitgeteilt, dufs diesen Oeüchflft zur Zeit im
Lande ziemlich dorniederlie^C, weil Kcuador vor oa. einem Jahre
mit Artikeln dieser Art ^eradozu tib<T«cyiWCTnmt worden iet, und
nufswdom «in sehr 5. "Hit K.^il'ulir/.'n einu t;r./.'-<i.-nj Eiiifui.r unmöglich
macht. Die äolvvnz der griilserea lieschiUie, welche ia Papier,
Sabreibmnierialian ate. acbai^i aoU durehaaluiittlicli «ioht baioiwaia
wattber aatn.

3f)5. In Sdireibmalarianaa alter Art, Blaiitiftan, Faferhaltara ala.

wünscht ein Haus in Siam Anstellung seitens leistiingsf^higac

empfahMnawaito TaaMarfbnaan in

deutscher Fabriknnt>-n zu erhult^tu. Die OtTertottaindaadMUambai
ICinkauf»h«U9 der Kinna zu senden. Näheres durah dia Danlael
ExportbsTik A -G., Berlin W., J,uther?»r 5

aeha

Die Einfukr vea Parzellaa und Sttingüiwarea in E|)p!«n w ird

nach wie vor zum grofsten Teil von Ot^ucschland, Oasterreiou, Frank-
raiah, Balgian «nd Italien buatättan, nnd «iid dar Badiacf in diataa
Artikeln vonJahr auJahr groft^er. Dautaebbnd nsd^Bühmaik aindnn dam
Import am stärksten beteiligt und liefern vomalialieh die verMhioilonen
Formen der arabischin Gebniuchsartikel. Frankreich und Balgien
bringen die feinen Kuv.juch- und I* -i^t^'Unwar«« anf .l-'n >r irkt und
KiigTand die ordinlren .Steing i' .v ir .ii s..l,r liiUi^,- War,. Ii..'(ert

llnlien infnl^.ivj,.^««^ «Ja^ Quantum der Kiut'ulir au< il .h:'ui Landn
v.t; .i.ilir /u .1 i'iir Ir -li n i,'i. i wiclnt. S.i r H wi.Tili.-Ti :ii]S Italien

Toller XU i r. l,ii> per Dutzend fab. Alexandrien eingeführt. Deutsche
Fabrik;uitutL von foraallaa nnd «niali« liaafaaiabtig^
naeh K^ypWn Ina Oaaehsft au kommen, tun am bMtan, wann
sie an den dortigen Haupthandetsptlitzeu hewUhrte Agentur- und
Koinnii'sionsliüuser mit ihrer Vertretung betrauen, dabei es jedooh
nicht un(«rla»aen, von iSeit cu Zeit die sugefährta Kuodachaft in
kontialliaran. Sbenao wKra «a mtaani in angamaaaanaB ZettalMt|n«laB
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br »cn Pa^ttr, Papierwir««!, SchraibmalBriiliM
. D«r Wart dm jlbriiehon Exports Dnitaeh-
dieaen WanonttaiiMD latet mh Ailimiidar-

oinen Hi'iwrnli ii iuii-)i ilurt XU ooMmdon. wclchar mit dem V<*rtro(<>r

zuliknimeD, bohufs Kutce^emwlime von W liiiM^hun, Boschwordim, An-
Wgimgm ate-dfeKudidashaaWucht Türbtige Vortmler für Bgyptra,
welehfl lieb llr Um» BnuwlM aiKneu, woiat das „Kx|iortbnreair der
r>i nt»ehan Gsparttwlc, Berlin W.. Liilhorntr. nach

.1)7. Uttar«i«nM - -

nach Urafiiay (SMaMerUt^),
limils« nach l'ru^uay in

inaf-ieii icdgikiiiinini

:

Büchor, Karten, Mii<;k.il;fii i(<-

FarbcndnickbildiT, Ku|ilersUclio usw
Packpap!"''' Kt-Kltittot uad IHJimtlOal ........
PD|>ier für phutogniuhlaelie BwadM
Bunt-, Gold- und Silberpapier
Sclirvibpapier
Dnjck^i.i|iior (n:irh <li<n Ari^tx-ti <<>« ili iil'^rlu-n Konanlata

III M'inti'vi'li' : .....
Paiiifr- miil P.ipfH'riwarcn vcrsrhifdpucir All
P»]i[ien

Bloietifte^ Farbstift«, Zeichenkohle und -Kreide
Diratsa

M 27000
. 16HK0
. »000
n
II

4000
09000
JttOOO

, MOOOO
. 130000

„ 60110

, 30(X)

„ 4000

M 667ÖÖÖ
•ieh mit der ESsfiikr der Tontaitescl angegebmea

Wann batiwan, kiaii das ExportbarMU dar Dsnlaehaii fipodtaak
A.-O., Berlin W., Lnther*tr 5 in HoDtsvUao (UniglUiJ') UMBkaft
lachen.

?0S Verbinduni Iii OlMmark Eiin? mit t>P8fpn Hofcrcnron ver-
»i'Ilitiij KiniKi m KM|i>'nhagen, vvelrin' . ,i ii^' n i :i:!:-..1hvi Grsrli.iflf.

I)rii;;fiih:iiis<T, AjMitSii'krr, M\i«iikt[iH!Miiiii 1 1 : : I i K;i/,irf Waren-
hflu-wr und Kisiinwaruiilijnilliirif;<-ii n i;, 1 . ifnt und
boroitti für Tonichiudonc ereie deut.-iclio Fülinki :! >-iUg im. iKtubsichliKt

Uire V«tbiiiduii0sii waitsr aassudahnso und sttabfc Baaisbniigsa aut
WatungsflUgen deotsehso AbfOnntsn bahulii Usbsnaluda daton
YntHSatg an. Bssoodsis io BetTaeht koamaa AztiksL walslw
TOD deo TontelMad ganannteii KeaelilhKelMa üntameliBaiangen
geführt werden.

209. Otalaek« Fibrikanten. »glche nach Rulslaml srbeilen, hiibi>n.

nach unN ffowordmnn Buriclitrii auf-i'ri idi'ntlicli stark infulpi« dus
Au-lileibens grrtfseior .Vufir.'ii^i' liufsluiid ru J 'i diu u;,J i'mii iihvr

die infolge der Kriegswirrcn in die--«<ni Lande eini^tretencn UeMhäfl.«-
dsficsssiMMB «Sfatinuat. 8ait Jakran Iwt daa Ki^MirtlNinau der
Dautsebao BspiNibaiik, Barlin "W., Lnlhantr. 9, darauf aoftoeriiaain

gamaeht« dafs deotacbe Fabrikanten and Rxportflrmen bestrebt »tivln

BuUtUU, in allen für dsn Abaats ihrer Speualartiket in Betracht
kommenden Gebieten Ffliiliini; mit Firrnoii zu suchen, wolcho für
die Einfiitir dur iR-tr Wuren^utt uuciii .u Urtrac-ht kiiinniiMi. l>i<'

s. 'At in Kiifsliuid lierr'tchfii'lcii W'rliüitniMsp und ilas Au^-Iiloilien der
Irülier ziemlich n'gidnird'si^ ciiil.uil'ciideii Aiiflnlf;i', H.illioii :lcut-'<cht'ii

Fabrikanten cum Denken Veranlassung geben, denn älinliche Zu-
in Biafaland nameben, könntan laiabft in

llii_dis dinlaehe AusAihr widitigsn Abaatagobietoa ebenfUIs
" rechtzeitig geei^iet« Oeg^nm.^ra-

bedaeht xu eein, diejeni^on Ahsnti-
.\lp-i.it/. der einiulnen S|>iizial«rtikel

p-«it^»t eraehetneo. In dieser Uichtuit^ aufklirend und unter'ttiitzend zu
wirken, ixl eine Hnuptaufgabc ilci AliinlunK „Kxp^rtlnin an ' nbiMi-

Kenunnteii Iiisütult- I)iissMltu' gibt :n Mi' liu'iMi.iil'sri W i i-r im l mil

Grund der bei eigenen Berichterstattern angestellten iiechttrchea, In-

fBcatatigaan Obar AbaalamAgliobkait dautaabar Fsbrikata nnd stallt

glaiehaaltig Liatan solehar Finaan anaaauaaa, wsleba im «urapiUseban
und flbersceiwhen Auslände fOr die Anknflpfung von OescnlflaTar>
bindiingeo grti'i^ni't er»chain«n. Femer vertnag das „Exportbureau"
in den einzelnen .\lis:ilj'.j;ol)ieten lioeigneto Vi'r1ret»ir n.ichniwi'isen.

«reiche bei F.iiileituii); von (»esrhaften iiu Interesse deutJcln r l',.liri

kanten tntkrilfliK r.u wirk(.'ii bereit nud. Alle Firmen, wvichu Vvr-

bindungen nach neuen Absatzgebieten anstrabao,

stntrstani Ea ampBahlt sich daher, re

raMln m ssgisiwa tind darauf beda«
gi>biete zu ennnden, welche fflr den .\l

diesorhalh nn da.s „Rxpa(UNiiwa''dar DmlsdMa liiwcfbukiBariiBW,,
Lutherstr. 5, zu wenden.

310. ifllslrilissdsr. Wir erbialten folgende Zuschrift au» dem
Orient: „Soweit es mir hier bekannt gnwornon, ist Ihr In«>titul eine«
der bedeutendsten seiner Art in I)piif«i hlrind, und erlaube ich mir
an Sie die hfiH. .AnfmgK' zu ricliU n, nb Si,' mir bei ErlnncimK von
neuen Vi>rliindun>;en mit deutschen Imlustriellen behilflich «ein

wollen- Zu Ihrer RoH Orientierung diene fnl^-cndew : ^Mein eigent-

liilier Wohu'sit« i«l Wien, jedmli widme icli Teile de« .Iiihres

iirientalisi heii Ueinen, welche ich aU (;fliieralV4'ilri'TiT im lnl<Ti'>se

speziell deutscher Firmen unternehme. Gegenwärtig bin ich wiealer

auf der Tour, habe dia HafanpiUsa von A«c>-pten, die europiisehe
und aaiatiaahe Ttlrkoi ete. beaueht nnd werde in kuntem nach Wien
surOckkahren, mn dort V<irbt>r(!itutigeii Tür die nttchste IM'-» zu
treffen. loh habe eine lan^Hliriue Kouttne fOr derartige OrieiiiroL«<>n

und bin auf allen bedeutoiiden Platzen der Levante auf cla.s Vurleil*
hnfteste eingeführt. An denjenigen Plätten, welche ich bereise, soi)^
iri; fiir Iii liiifre Orlsvertreter, welche willirenrl meimr .\hwet<enheit
ilu- [ t.'fri'-Ki' lei' von mir vertn'toneri Fii ini':i jhrn.Innen und tiiit

dieM>Q direkte \'orbinduiig ulilerlialten.'' ~ Doutscbe Fabrikanten, demni
daran gelegen ial^ ihn fintüssssB im Oriaot in der «rwihnlen Wei«o
von diasem Herrn unbrastimwi an laaaan, «rfabran Naharaa durch
da«,rBlqiortbtu«au*'darD«llldMaEzportbank, Barlin W., Lutherstr. 5.

Sil. Ihbtr das Aks^ im DMpfsMSoklBsa, FaMbahasialariattaa,

LsiwmtMWB fSr Faldkahma, Paatpea und laattwlrtsebafltlehss Muehla a

ia Cgypton. Ks wird angenommen, dafs die Lokomotiven (fir Feld-
bahnen, welche in Egj'pton im Gebrauch sind, ausj-rhlierslich deutsche
Kalirik.ite sind. Die l.okoimdjilon für l.andwirlscli.ift nnd Bu-
\Vi1s.serungs/\\ »M-ke wertloE: dai^t»^en fast riu.S-Hchber^Iich vi>n 2 en;;-

tischen Firmen eingefrilirl u -:itin'iri der Hi.id.irf v-n; FeliU;.uhnmaterialien

vorzugsweise von ^ duutäcUeu Uauaern gedeckt wird. LtMztoTQ be-

silsoD «Msfa in Bgyptan aigana Niadackaan. In Onmpftnaaoliinan
kommt der wettaua grfilMa T»il der Elnluhr auf Orora-Britannian,
und schützt man den Wert derselben auf ca. 1 OOO 700 M. Frankreich,
ItAÜen, Belgien, Schweiz und Deutschland liefern ebenfalls Dampf-
ma.scliinen, jedoch wird dwr Werl der Kinfulir dii ^^rr I,ilnder xu-
KatnmiMi nur auf cu. ,500 000 M- veraiiHchla^l. — Hi-i lii tu lUSL-'duldi'li-n

Hiivi il.ssi'rnnKssy>li>tn Ep> pteiis durch ein Ni>tz rnn Kan.llen, aus
denen d.ii Wass<T durch HobrViirri< Iii niifr den Kcl lorii /umdührt
wird, sind l'umpen ein stets gangbarer Artikel, und z\i'ar .sind binhi'r

Centrifngnlpanpan ainglianliMi. Furikata waMi ihrar Billigkeit die

gesuchtoaitaa. Für die Abaatsflihteksit von rumpen auf dem egyp-
tischen Uarkte kommt es darauf an, dafs dieselben in m<'>f;liehst

kurzer Zeit grofse llengeu Waaser heben können. Nebenbei kommt
di<> f,'iüfsen' oder gerlni;en> Kost-spieli^rkoit der bewerfenden Krall in

Ms'lnii 'lt. l->i'Ul.--rhe |i.ün; f|iuni:.i>-j di r. n K uvi rlirauch ein ge-

ringtTpr ist ,tN diT Iit eiif;lisi-!ien, wilriiMi bei der TcniTmig der Kohlen
im Limilfl Au-sioht auf guten Absatz haben, wenn nicht ihr h'>hiTer

Preis und die V'erachiedonheit der Bezeichnung dar Kraftleistung

nach engliaobam und deut»chem Qyalem biDdaiM Im atQndao.
In Kg>'pten tat man Tfii% an dia in DentaeUand gana
und uügebrfiuchliche Bezeichnung der Arbeitsleistung einer 1

naeh nominellen Pferdekrilften gewähnt, die eine h<iehste KrafU«Mtting
darstellen, uii^l denen eine weit geringere Anzahl uni-erer effektiven

Pteideki ifte eiit-pri. hl- In H.'wllsserungsanlageii ilurfu' für die

Ziikniifl in Kf^ypteii ein ^^ihIhcs UeschUft zu mnchen sein. In den
li'tzien .laliren sind aucli (I !•<• nnd Petroleum-Motoren zur Einfuhr
gelaugt-, in beiden Kategorien soll da.s eugliiMsbe Erzeugnis billiger

als das dauta^ saia. mamotoran aind banntalabliob in dao Stärfcaa

von 4, 6 und 8 Pferdakriftan tn kleinen iadii8liien«i Balrieban im
Gabianeb. In Drusch- uml Strohschneidemaaebinen mit Onpelhctrisb

Sehatttt abaniUts Aussicht auf grril'seren .Absatz für die Zukunft vor*

banden r.u sein. ])ü 'Ii inflssun d e' .Mrisctiiiien fnr den eg\-pli»ch8ii

Markt in inimclirr Hinsicht ubu.dcht'nd von der heimischen Kon-
struktion sein. — Importouro von loiidwirtscliafllichen Maschinen

sieb I kum dia «DoBtsche Exportbank*, Berlin W , l.ntlienitr. aufgeben.

Heinrich Schütze, Pi;it|AfArt».
•"^»^^»«sig« Fabrikate »

Infi s.S9b. DieffeibachstrnM 31 III IIVI VI l> jeder Sfvlart.

Xq<grOndet 1877. Faba-Hb Vartrater an allen PUttsan dar Watt «aancbt.

Knurtaiutalt B. Gi-OMp AktiengeBaUflohaft,

FaMIt vn
j^.^ 4 Gold -Politur und

Alhambra-Leteten.

HMerrahmen,

Spiegeta

Export!
Sh WMsnif. if

.

Oeifarbendruck-

bilder u. Plakate

ff. gestickte Haue-

seoM ind sämmt-

A. Hepperle
(Ink: Otto Hepperle)

BERLIN SO.,

Llegnlts«pslr«SM IS«

Planofforte-
FabPlk.

, allea Linden. ^
L lyuu-ud by Googl
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Damplpflüge^
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liefern in Jen vüllkouimCD»i<'n (.'onitractioiien

unii rii ileii D)U*iiKiten PreiMn

John FowlerS Co., Magdeburg,

Seit BMtttbea unterer Fabrik Iwfarton über in \tin DolS- *ti U^K», mit atlnOttdliKht« ntMtrUiaei versehen,

• _ eu orstavmlich bllllati PrClSn.

- J"""^ Export nach allen Weltteilen

KataloK« rrmll« mu4 frmaro.10 000 ?ianos Mq\\ fehmann « Co.
Berlin 0., Könlgrsbergrerstrasse 3.

Georg Braune,
Fthrik für ilcktrtteke Biliiielitiiigt]tgiistiiiili,

Berlin S. 42,

Qitsobinerstraite 62.

Schwaohstrombeleuchtung

,

Wandarme,
Stehlampeni

.) Leuchter und
Uhratänder.

Vorlaiigpii Si»> Kar:tl'ii; '>.

s

Fabrik ron

(»»•)

chnhen Ti^.
für Haus und Reis«.

C.Müller &ScMi2weg,
Berlia SQ., Rungestr. IB.

Knabe & Thal,
Pianoforte-Fabrik ggrlm S.,^ w mmwmmj mit elektrischem Betrieb. DiefftmbachatrH.c 36.

Sichert Euch vor verfälschten Ghocoladen und Gacaos
(namentlich vor Zusatz von l'flanzi-n- und ihierisclu n Fetten oder gemahlenen t acaoschalen).

indem Ihr Waare fordert mit diesen

Garantie-

{

Denn rhoko1nd<>n und Kakniw mi) di<>!^<n Mnrltcii müssen kciiuu dcu stpcngen ll«iiihelts«ep*chrlfteil 4as

Verbandes deutscher Chocolade«Fabrikanten
ontKprfrhcii, <l<'n.'ii K.iiiliulton^ •liircli forUvUlirtii'l'' chemische Unterauchungen, durch gegenaeitiBe Nrhitrfi« llekep-
«tachung und diu bei jeder Kuwidrrhaiidlung verwirkten Strafen l Mtilriehunt; der Marke, hebe «eldstrufcn. Ausschluss au»

dem Verband' ) gesichert ii>l.

MlMi-aaKrcnMd, A. I.. Mohr. A.-(i

B«rl«l>«n, TIüaIo k UuizhAUMi.
Berlin HofTmaua k Tioilc.

Berlin, A l>(tppL«D.

Berlin, WorrkjuftUl^T k KeUdorff.
Briuntclmll. WlUeko(i k L'o.

Bremen. Harlt«« k (*o.

BreeUu, <»«waJd t'a«chnl-

ChemnlU, /NcJiuum.^r k Wltwcb,
Ctln, lli'vel <i Vcitb<.o
Cdln, tirbr, Stollircrk,

Creleltf, <.'Durr(ti*rut]on, Alct..Ue«.

Oanxig. .1. Lt'twcQxtcio.
Danzig, S. tiucid«r k Ct>.

Oreiden. llarlB ifr k \t-'^vi

Oreiden, Jurdun k Tüaa.>ua.
Dretdeif, J. KyDUi,
Orettfan, Lolxt. k * Oo.

Von den Vepbaatfafirmsn ffihre

I OrM4lM. Pftynld k Aulhorn. .\.-(>,

Oreiiltn, Kic:.'! t KriL*(>ii»aou.

Dreidan LMkwttigrtuiiI, Olto KU^rr.
Dretdan. Kii'bar<i .Sr-lbiuBUD.

D«lwl«or4, .1 II, llrauifbcidt
Cmmerlcli, Ne\jc«beur k LohmaDD.
Eiean. Hci-iu. 4I0 fjiorfi,

Fleneburair CtiMoladwilabrili k. H.

Fraakturt «. M., «I-It, .V ilir.ri,n.

Franklini a. 0,. u. ipr,

Frelburi I. B.. Mi rt k k Arrai« (Badvuiai,
Criben, Klo-»; * Mutlhch,
GrilraUi, Gthr. Uillrri.

Halle. Cr n»vi<l SUljur
Halle, H.'mh M«n,
Hamburf. K'H'w a Wlc'imaoo,
Hannoee«'. Biluar«! Kli'r"lil.

Hanneear, D. S|ir«n(«l k Co,

II 7MT Zeit fulf^-iide diese Murkoii
HerlDrtf' nanDi*ii<r k Ftachmauu
Herfor«, Kifi k s^rlimnhl,

Kalileakircben. N<-di>rlaodii>'be Cacao-
fBlink A-<l,

Leidig. Willwim FoUi'hv.
LalMiR. '' II KlBsuiL.Jül.

Leipzig. Ki.ii|>i< k WUrk,
IMWigiluiL l'arl ,Sl')i<i11z * Co,
Hagieburj. H.<iiiii.. a .lordan.
Hagaeburg.ii Itjnici-i ,sii MUili^rJt lUict':.

agieburg. Joii «iuitl ll«ui>»al<lL

agteburg. Miill^ r k WiikUxil Nachn.
Magdaburg, Uiml. I(.'inlii\nlt* Civ. N'itcbn.

Ullielni a Uli., lUrtb"! M«r(cii< a Cii-

Ntichenreila. ir«r>i>r Knkao * .^rboko'
l'Atifik I,. I1aiti>rtu«l«l«r.

Ner^iii. T .1 Hi>dd)uirn
Nllnibara, llflnriili illiberMu.

nbara. K <). Metecer.
herirebta HiOKberifebta Horktor k Sclintdt

Rallber. H.-nuaan t^aa.
Ratlbor, t'raiu .Hobxlck,

Itatiber. W^viekLud, Uoblapp k Co.
Rostock. I., KnedeHüba.
Rudoldatfl. V Ad Ki.'Mer k Civ
Stellin. Kti'ir.min|[ X Kui-iitialt.

Ste«tln.6rabeK. Albin Krer.
Slullgarl. .Muxi r Itoib \>n>lii Fabrik.
Stutigart. ii<-br Wel.lhaiir
UntertUrkhelni Slvtlgart, sunnerl » Zillt-r,

Wernigerode, l'ranj .Maul k Co,
Wernigerode. F II, A. KomwinljnrK,
Wlirzburg. W K Win-bcmr k Cu,
ZailX, ¥. A. Uolitw.

L./iyiii/iL:Ll üy V^UU^lc



lOOl. Nr. 10.

FirsIcUaa

ianinos
GrauJ

ianos
Elcotrip

ianinos

Ail «p«cl«« of

«ro<NL

ca. 40 ttylM.

3' 9' ." — 4' 1)".

Limt prImI

Annual pro-
<luction mar«
tliaii 2ÜO0 iu-

BtrumenUi.

ianinos.

KABELFABRIK
Mechanisch ff Draht

DrabtMtie
TnuuniMdoQMi., &.ur-

DainptofluffMllB, Lull-
b&bM«ü«f BUujiblclt«r-
«elta, Bofmlampenifii«,

S^hlffctuvcrk et:

ll1iH:U:T.-
u.Han/seilerei .0 Schrae^ilg

TrmnHmiiuiIoBAffeilr

und un^lhrart« Uanriftii«

imprllcv. llaofdrahuirilv,
llADfiwllictimtvrff etc.

Westphal=Pianos
PInl-cUM Coittractloa. Pcrfect Toa« Ani Piolih

Beautifül Designs. Low Prices.

my liftniBciit batc »bialied i tttni Ii c*aa<i(lia

IK lirgnt Ml« Ii Ife< tbortrtt ttmt «r aiy Pluet
Ibt aarkct.

o CatiUgu« m4 pirtic4it«rt Ir«« oa ippIlMtitii. o

Robert Westpbal,
Berlin. WeiRsenboTKer- Strasse 6.

Thümler & Swartte
aecrUndet I87J.

Berlin 0., Alexanderstr. IS.

Likör-Flaschen
von eleganten Cryatall- bia xu den einfachsten Bedarfaflaacben.

Specialltit:
Anfertigung von Originalflaschen unter besonderer

Berücksichtigung jeden Geschmackes.

Exfirt ml illBi l)ii<t?ni. m Verlaii» Ui nsBn niiieitdi Prnpekll

riAXO-FABRIK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36—Treptow, Bouche -Strasse 37.

SpezialitSi: Export-Pianos.
JährHohe Produktion cii. 1000 Pianot).

• • • • •
Dtutscbc

Bfo$cop«-6mllscNn
. ». H.

Berlin N. 24. Friadrickatr. Uld.
T»I»CT. Adr.: Ttlephon:

Biogcop* Iteriln. Ami III, No. SU9.

Julw OrMfllMam, a««ehUunUirer.

Vertrieb vtn flimmerfreien Klne-
•

mategraphen nebtl Zubehürtellen.

w Nilaatat-Camrai

QrSaatea Lager In PUma
•l(en<ir und «Her In Detjschi kom-
moodeo *ii>IILuiUc]i«a Fabrlkkt».

• • • • •
Dtr W»» rum Reli-Iilbum I

Solche« iDslltut tniLSM Ubvt-
i lUI Trrlreten .otn.

:
Viele AiierkFun. v. llchOrden,

PrvoHt. SiuUDMdulUo
Vi«ir*cb lirtnUrt

SciopticoDB, LiculbUder. Auto-
jaal«D. KloeWffr.ph, l'biuio.

grjitth. Pro«i»«lit6 grMift.

Slerfo-NocaliVL« «llrr LHailcr k .

K alser-Pan0ram B.

fl A. Fukrmami. lloQ.

IHMlLÖMl
Pianofortefabrik

Berlin 0.3«, Petersburgerstr.86

empfiehlt ihre Pianos für alle Klimnto
7ti iti"il"sigfu Pri'isfn

Mehrfaclt prämiirt mit geldenen Medaillen.

Berliner

Giissslahlfabrik und Eisengiesserei

Härtung Actien-6e$elischift

Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

Abtbeilan^r fQr

Werkzeug- n. Xascbinenjabrikation
|

Jer frBhfren Firma Lekf ft Thiemer.

rati>nt-Mii>d<rruhr-ÜlchtDiaiicbinen u. :

allei Minieren S)-«tPni« luin Eiodicbt«ii
|

TOD UAbr«n in i)am(iflieMln etc.

Diverae Apparate tum Spauutu and
j

AnBPKOii Ton Treibriemen etc.

ratent-ParalleUchraabatScke f. Wcrk-
hSiike und Maschiopri.

Robr*chr»ub»tikke.

BiiKelbohrknarren ftlr MonUMfcn.

Ei<<en- n. UrnbtKcbneitler, St«>hb(tlM>D-

AbHcliiieider,8u>bbolzrnlbiiicht«<r.

Patent • Ruhracbaeider mit Siicbi-I

>ehneidend.

Patent- Köhren -Beinljrer fQr W&iurr-
rObreulcoaiwl. («97^

Preiilistea f^atia und franco.



19M.

Feld' fl. Fabriksbahnen,

Plaotageabahncn

Arthur Koppel
Berlin NW. 7. Bochum i. W.

London. Paris, Rom, Madrid.

New York, Sl. Petersburg.

N atron -Wasserglas,

Kali -Wasserglas
liefen

van Baerle h Spoinaiel,

Berlin-Spandau.

J
Wilhelm Woellmer ' Sehriftglesserel

II
und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Frie4rfeksir.».

Compicitc Buchdruckerei •Hinrichtuni'en stets am Lager. Cataloge und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Frrniiireclicri Ant VI. mi • ExpOFthaitS I. RangCS • Telc«rimmc:Typen<M*.

Calm & Bender,

Fassungs-
Vantilater

u R a H
Aui(l»ailS'Piit«ot«

In HoIvucbtuDcikan****
•teU dfir OlübliuDp« xia

cJirmuboo.

SUmixrcrbnurb W WML
Knlfiic* t.ufUIrkutoUou

KdlaoD- tydw SvftQ.Puii«.
Kar Ultli-b- uD<l

WerbanLstrout-

Berlin S.

6it*clilner«tr 64.

PianororteFabrik.

Leipzig,

Sophienstr. 43. (m»

F. Stichel,
gebrandet 1877.

Planinos, m
Fabrikat cratea Rüge«. H

Export Heh allen LCndcre.

riluilr Kitilof gmllt a Iranco

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianos u. FlQgel mit doppeltem Resonanzboden, mit grrdsster edler Ton-

fülle, bestes Fabrikat, gesetzt. geschQut D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.
Kataloge gratife und franko.

Ttltt.'Att.t Z«Hnlck.h.B*rila.

Cngroo. — Export.

Vasserdiehte Segeltuehe, fläne

Zelte '3abrik

Bob. Jteiehelf, Berlin e.2/t.

M^^——

—

llltt»lrirl» X*H»-tCMtmit »r»U». i^^^M

D»uUehtt /
I

R»ial>t-PaiMt
fk. ^ 1^

a^^^ Hotenauswahl.

Kai«.
Sägemaschinen

für Eisenbahnen, Strassenbahnen.

Maschinanfabrilcen, Schlosserelen,

ElseokonstruktionswerkstAtten.

Statitnir, fakri>ar, traikar, fttr Hu4- and
Kraltbalrieb.

Kallalienblkner fttr Maschiaan aai Btfaa-
(tgen in allen DimentieRjn.

Hanisch &
Berlin Ö72l.

(I

PrSmiirt mit nur
ersten Preisen.

AUeinlire Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERLIH SO. 16,

Wusterhausenerstr. 17.

'8
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VXPCaa,^(htßm te Omtnhmiw Ar Nr. 16.

Preusse & Compagnie, ^JSSÄ««; Leipzig

Draht-

Bogan-Falzmu{ihin«n, tut
ini Fate-IMiinttaUMn.

mImRI
Mn I

C C"
etn/scbe« oder "TBptM'MtIt-Hia- jpärtun

PtMiMltu and Ai»«lfMM«» m MaaMM.

* L.Schinidt,BerlinO.,König:sbergerstr.33
"

W- mtd Mirtefabrik
IMS.

Blaker-ZQnder.'^Är*
Blaker i« «ii—«r n «iiw—.

6llcnmer-Cyllnder,{SSil'^,SJÄ

Sllmmer-SchützerlLsS^;
Cartm-ScMrme, E^"'

SpacUUi» i»d aar •>«•• FibfOui:

lerliur CllBiBirwMrnralirIk

Wilhatai SohuHn,
BrrMH 80. Adniralilr. 36A. Tel. IT, 4IS.

Exparl nach allen Lindem.

j
-

i ii-?i'i-/riT'i'n,'

Pr«UII*t*

' «trklultr

GrAutH SpoilaltMthUt der Branche.

Frllz

»tjm
WaUwerke — H|iiir. Pram«B — Klopftiteb«

—
' Entlaftniig«

maoohinen — Koll«rgliiKe — Bre4h- nadiBofalffam—Bhtaon —
SUDbiackeriilhlea — F^adant • TeklUni
maaekiMB — KMtkiMB .Ar iaiM<i#mriMte*M% ^jMÜMl

X. Babendreger
Luxuskarlenfabrik

Berlin 5. «2. Ffinzeeeinnenetr. 5.

-t> SpedaKtatt -|>

IlMM-nui. Ml MiküMkiftn ill ut itM liUichHt

IHrifrtlMlH Mdiml» Krt ii( liNneb ni liijürtUrtn.

Ncukcllen In Ansicklskaricn.

(tllb.) liefen ! BfnOamt

y Paul Fmoke & Ca
LeipKig-PlagWftz «. « IfMdüBenfiklntt.

Erstklassiges Fabrikat

nach allen

Wehtheilen.



Nr. 16.

2ß0

EXPORT, Organ dM OenfnlTei-eiiu für HandetaKeograpbi« wnr. 1904

Römbildt^flüyel « Kömbildi^Pianmos
empfohlen und gespielt Ton Liszt, BQlow, d'Albert, Busoni, Sauer etc.

Vur:^:7.i™".":* Römbildi Rofpianolorfcfabrih fl.-6., Olelmar.
6(arOid(t

l(4>.

J. Pfeiffer, Berlin S.0.|

Pianos für alle Klimata
Erstklassige Fabrikate.

Prämitrt 1885 mit der gold. Medaille.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimatei

C. W. Moritz, Berlin W. 57, Bülow- Strasse 13.

GrQndun^sjahr der Firma 1808.

Die neue Preisliste
jl>fr

Bleeh-, Holz-, Schlag-, Signal- und Sailen-Instrumente i^it so«bi-u erscbienon

und wird Interessenten auf Wunsch kostenlos Dberjiandt.

miiTittwtt tvirtt billlflt QuilKltti. -f exptn lacb »ntt tHUn.
Vrnretcr •ucht In kuHlftnd, ScIiwcrfcB, Norw«|«a, N«r<taiiitrik« und Jap«ll.

teiierQaaren-Tabrik Tbeodor Wille
Berlin S.. Prinzcssinnenstr. II.

Qlfihkörper „Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
UBil mit Gold Mel'inm primlrii

1000 St. M. 170.-
12 St Probe u. Spccialoffirte franco gejen M. 4.

Gasgluhb'cht Ä. Mannheimer
ecriiii SW., FriRdrichstr. 2.

eiübkörpcr

"

Mk.
fmprl^nlrt IG.—
GlntiKir^ier Tcr-iiti<inUiig . 20,—
Brenni-r Sielitn>|'f . . . SO,

—

Brtnnfr Bj»(piii Auer . . 70,

—

B«i Uureo<li*m Beduf gtome
Prci«<'rnilir''igrufK' n.

fmzt k Schreiber, Chemnitz.

Strümpfler^Braadner,

Berlin S.*2,

Brandanbnrgrstr. 80.

ZiBkpssTDaarenfalirik.

Ge„'r, 1*80.

Spaiiklitllcii:

t.aiapeili»r, KinilCD, Ana-
leacliier, Aal»2tze, Fittoren.

Ulirieliin»e, Theraoactcr,
BaroneltrJtaachMnrIc« etc.

Cipirl aaek allan Liadara.

Vrrtintfungtnmildtmg»-

$amttn iutland» ffturSlttikt.

Wajfn.

Jagdferitbi.

Ultutriru JCAUÜafI

Wibrecht liml, Hinttis i Blirisiliiui, UiliL.

(luj nnd lirltl tlMSllrtltt L



1901.

Nopddeutschep Lloyd. Bremeni
DAmpfDchiflTithrtiififaelUchan.

Regrelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
Rr«i !# u£iJ Xi>iT York

I

mm , ««ItMt«« I

_ U H.U
I

A «»lr«IH«

der norddeutsche Lloyd, Bremen.
IM»)

Deutsch -Australische Dampfschiffs = Gesellschaft.

Sudafrika=Australien =Java.
UkI« Ii Nach «JfM Bif. MfllwunM «kir« i

>oa HMitarg 7. Hat, tob AiHww»!* 14.

ab Hamburg, Roiterdam, Antwerpen und Lissabon.
Uni« I : Nii'ti Kuil . MoiMl B«y,*l||Si Bt|r, FrtmknUtWkirf,
kM*\t» Wkmrt. BitiKii. S«nvir«ns. So«rab«f nii I T|IUIttp

vou Mulburt l(. tffH. <nii Antwtrp«! 21. A^rll.

riid wrll«r *lt» vier Worhcc.
Uni« 1: Steh Kaytted«. Hatkourn« Whaii, Si*ntr Brliban«. Tawnitllla, Maauar. Saarabaya, Sanaraa»,

atarla "i>>i Padang
TM Hambwi 33. April, ron Ranardan 3. Mal. v..n «iilwarpan 1. Nal, tou Uiaaka« lt. MaL

^^^^^^^M knien Hifn ittritm aaek B«4arf aarnlaafta. ^^^^m
Arenlaa: In Raaikani! Kalkr • Burehard Nil.. In *>l»>r»ra: EIHa * Ca., in UiXUrdaai: Wankarsla A Saba

:ii I.Uukoi: Ernil a*»rx« »ucct. ii lx»ilva: H. D Barel 144. l.eul<nlull Sl CC.

von foneet (lasbütten-Werke, Berlin S6., XSpeniekerstr. l\.
Griind'jiigs^'ilir ilrr Finua; 17G7.

Fabrikation von Hehlglas fOr ehemitch phirmacaulltche Zwack«. Flaschen (Sr Liköre, Padyrntrien,
Konsarven, Akkumulatorenkltlen. phelagraphisehe Utensilien.

Spezialität: Einrichtung ven chemischen Lai>oral«rien, Apolhektn und Dragangeschinen.

Export nach allen Lamlern. Arbeiterzahl: 500.

Die Fabrikate der Firma erhielltin dio Staatamedallle und viele Aueatelluncs-Auszelchnuncen.

Oobrovolski ( Sarseh • Berlin S.O., Xelehiorstra 30
TELEPHON. —

—

(ifi)

* PIAHOFOEtTE-FABRIK •
Export nach allen Lindern. "W

Pelznfihmaschinenfabrik

M. Rittersbausen, Berlin 0,, arknssir.s,
takricirt als SpectaliUtt:

PcliDihnaacbloe la mit einem nnd twel Fldeo.
PeltnlbmaMkine IIa für ZieKendcekeo.
„Elektra", eina Uni<«nUil-I\-liDt]irn*acbIno.

nBoland", aaierikaniacbeiSystein, nilit recht« and linki heram
mit einem Fadco, apecivll f&r Seal und Non.

(•*•) MPcrfekl" (Kxcelsior), amerikanigcheaS7at«in, mit einem Faden
fUr atarko and fviao Folk

„Perfekt" |l<Uc«lsior), apeciell för Seal, Nen, Hcnnelin et<.

Flr all« FabrlkaM «M Garantla t'Hlital, stak«* «rata Raleranzan la aUaa
Lineirn la Dianttan.

Spiritusgaskocher, Pelroleumgaskocher, Spiritas-,

Benzio- und Fetroleum-Löthlatnpen in unerreichter

(MS) Leistimg und Aiisfalirung.

Gustav Bartliel, Dresden-A. 19^

Spezialfabrik lOr Heiz-,

Lith- und Kocb-
pparat« nucli uigeneo

Systomea.

HUIIaneiv

UmaaU.

300" . Nuuefifll

7^1^ K. Unaers

Oi'tin iL-li-vii.-Ä fl .iiii;.-. f. Iii 4 .Sj rn.-lic'r.,

M. Ufiger. C'hc I.At»rr . H.tI.i. N,, Kri--,lhi'hrtr. IJlr

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Berlia KO. ii, Sreifsvalderstr. U0it41.

Specialfabrilc fQr:

Buchdrucktnaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-
maschinen, Correctur-Abzug-

Apparate etc.

la dlT. OrOuen and ConstrnktloD*n,
aowie

sämmtliehe /Ipparate nnd Utensilien fftr dli

(«M, grapiiische Jndnstrie.

iteMstt Coaslrncliooeo. fledletcnsle AnallkrHf.

WI«il«r*arkSufar Beauoht.

I
plaggeiii m m m m

Rrlnecke, HannoTer.

Keinrieh Tonrestier,
Berlin 0., Palllsadenstr. 77,

Fabrikation von

Exportklavieren
in allen Preislagen.

niica
CyllMdtr rar Oaa-

m%n
$<hdb«iiT8r

«iMTiie OcToi

lliUiiimer)

in nur guter Auif&bmng.

Neu I SelbeIzDndende Aluminlum-BlakK

Berliner QlimmenDaaren-Tabrik

J. Aschheim
Berlin S. 59a, Plan>lJfer 924.

Heinr. Hoffmeister
SchriftgieQerei a Leipzig

Eigene Erzeugnlssf in Buch-,

Titel- unb flkziöenzschriflen

sowie Einfassungen, Zierat

unO Vignetten jeben Genres,

in kilnstlerischec unb fatti-

tectinischer Vollkommenheit



Nr. la. 1804.

M n'y^l t*f-Piri nne Heinrich Hillgfärtner
11 LVJ £^€Xl V— I ICiilW^ -SB Pianofortefabrik • Berlin^'

O. R. Wz. No. SS 104. Export naeh allaa IJInä«pii.

Bastranommiepte Fabrikate zu mfisaige
Ka»ta«i«B«Alle« 79.

n Praiaen.

C. Schwohls & Co.,
Claviatur-Fabrlk. ; BEIILIMEB '

J6tWEHBE-L
Fftr hononnKPndo U-istnr»: H. rlinor (tfw.-AnMf. 189«. l *"^^''"^HB'-|83g J

Berlin SO., Köpenlokerstr. 164 a.

Ejipart ntch tllen Llnd«rn.

L. MOBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik

Fried. Seyler, Weing-utsbesiUer,

t|i Ur ni I|l Mtt\. btllttnit,

Deidesheim - Ruppertsbergs,

KhHnpfnl«, Kcffnindrt I8M, offorieit

Fass* lai Hascheiweiie
in d«n Tenicbic<I>!Dtt«n rrrisliii;«n.

Moselweine direkt ab Lager a. d. JUuL
lt«tuk<«ijui-lli.- i'raLi'ii liannEi'i, »owobl im Hinblick

uf LeistangifUiigkfit tl« aor ancrkaimt reell*

BedienangswcM«.—— Um jtrltnt» Prt4>IUlM.

Export nach allen Eändem. (Ml) Verbindnngen fiberall gemünsetit

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Hngros.

C. Otto üehrckeus
Kiemfabrik

Hamborg. ^ ,u.taöi.b.,

lUlbkreus. D. R -P 120003.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

<a»UrwareH *

tüfl . UniimIttiMutM, Falirt«MMrr«i «llw «rt, SlaH .

<M»|

rnWIttm mn aktr in *MIMuno*n gritli tmt I

A. A W. Sohultza,
Berlin SW 48. WilholmitruM 80/81.

Wilhelm Steuer, Plano-fabrik, Berlin O.34.

Cngres • €xport. mirschaierstraiic it

^ Billigste Bezugspelle ffir Kandier. Xodernste ^nsfühmng. Mehrfach prämiirt. Jahresproduktion ca. 1000 Stäck. ^

Kaufet keine Maschinen *

^ V ' Buchdrucker, Buchbinder,
——H^«'^ Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,

A Ä -^^t ^^*T Papier-, Papp-Fabriken etc.
iv ^^j^ii^^G^i/'^ Special-Offerte ciii/uliolen von

^Öd^^r- Karl Krause,

Ucber 1000 Arbeiter.

Zwriii.iiMitl(trfrr>lr. W.

21 hi5 Riio ilc l'.imtli<.

SW. 4S, ^lll•llrull^I(. II.

I ^oiidoii
WC. 7(1. Hi).;li Hollhini.

V.rutvortlUhn' RwUkM«*; utio H.lilli., Berlio W., LuUi.raUafM t. — UMirucki bw Mkriin M Jon.k« la U«rUn 8., ihriaMn.lnIiM IL
Hiiawilwi t)r. R, Jaanaa«h, Umltm W. — riiMiahüMMialif T»n Röb.rl rr|*i. la ~ '
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D«r fnnkbrt Huii
«(lüininBen tJMr dia Wirt-

»rfiaftriagg i» Deataehhm] in WMt
„War Im AUgemeinra Jahr IMS aonh ab

•in oqgBMligM xn beMichnen, da di« wirkmii; dea BOok-
addaga der Tonnagegangenen JmhiN aodi nieht tbartrundau
ward», und die tLtt^u^ mf diw Beaaeiniqg aidi in videa
OewIiiAuweigm durahMN nietit erfldb hatte, la darf daa Urtail
•bar das Jahr 1908 eohon gOnstiger laotan. Der in Bagfau
dea Jahrea, uiabesondere auch in den Bank- nad BOnenkiaSen,
arholile Aufachwung tu <ler Indnalrie und damit im (aaaariaa
Wirtaohaftaleben int im Laufe dea Jkhrca, wenn aueh lanfmm
und dnrchaue nicht auanahmdloa, eo dach in den meisten Liduabda-
nnd Oewerbezweigen unaerea Becirkea eingetreten, und damit
bat auch der Handel, insbesondere im Zuaommeiihang mit dar
Stei^rung de» Expoi^ utid der sich wieder einfindenden Unter-
nehmungslust^ eine neue Belebung erfahren. In der aweiton HJtlfte

des Jnhres kam auch Im BAreengesch&ft die cBnatigere Lage
von Handel nnd Indiiatrie sum Ausdruck: die finienerung dea
Kohlensyndikats, die Beruhigung in der elektriachen Induetrie,
die stärkere Beenhäftigung vieler Iiidu8triezwcigc durch StoiKoniiig
ilös Abnatees, wie «. A. auch die iiiteiisivereu Bcxichutigon
der Banken zum Aufllande, apesieU sa den Vermnigtan Staaten
VM A»erika, h.iben trotz der immer noch llhmanmn Wirlrang
dar ^l^erh&ognisvollcn Böraengesetsgebang zu einer, wcnii auch
oigH Erheblichen, Besserung im Bank- und BOrsengeBchAfl geführt.

AmHr im Wareuhandet, wie in den verschiedensten Iiiaustricn

iA 'i^k Beaserung deutlich wabmehmbar gewesen. Miui kann
dafii sioli eine solche mehr oder minder fast in allen

»•oigi'ii zeigte, wo nicht durch ganz besondere Ver-
eine Fortdnucr der Depression erkliirlirb erschien.

Wann BUUI auch immerliin iiiK-h votsichtig urteilm miira und
caib' nicht von dem Beginn eines omcntün n-irtschaftiichen .\u<-

atinpÜgs reden kann, der begroitlichir Weise nach der !u-hwercn

Ufaft ^e die gesamte deutsche V^olkau'irtscliaft betroflen hntte.

mllv'ao raech xn erwnrt>'u war, M Inmn in ui doch gevrifs Kchun

vlm einem Zncndegeheu der angttnstigcn wirtschultlirben Kun-
Jafcihltu nnd von dem 'Wiederbeginn etwas hetiHenT Zeiten

RÜreeben. Im Vorj.ihro waren es nur oinzclne Bnuiclu ii, diu eine

Beaaernng dtr Vtrhaltnisae zu verzeichnen hatten; im Beridita-

jainra' ist nach der (^bereinstinunenrlen Darstellunn der Rerioht-

das (JeHanithild in Imiu.strie nnd Handel i'lwa.s frtMind-

Diee« Beaaerung kam freUieh erat in der

4ai LsMar ia Mr. i.

liaa oft nicht genOgeitda ISnaehilnkiing dar Produktion,
die liiaidnrch geataigarteu LafcrlMatliida «id tS» btaharige

thaltung dar Kftufbr oritlKreR. Erat «BqihBeh, mit der

iweilen HMfto daa Jaluw naohdrAddiolwr sum Votaohdn, und
CS waren zum Teil aneh dwoh daa oanaa Jahr naob manoh» lui-

gOnstige Zuge an tiwailaii, ü» «bar ^Mdnrohl dM
arten nicht aJlsaaelir au bednfluaaen vermögen. So
beaoudero in frat allati Oeaehäftaaermmn die gedrOolitau Praiaa
und dar . an arhQJitem Umaataa uOtmade gaiinga. Oaaeiiifta-

gewinn «in chandclariakiioheiB Zeiehen dea Wiitoehmmdiraa 1903
gaweaan, ISraohainangen, velcha aioh TtelfiMh daioh die ata Zdten
der Kriaa
durch
Zuradthaltui» dor Kiuier muxran. Brat «HqlliBeli, mit der
aldgiandon Untaniehmungslust, ndt iimmr allitorem Konaitm
kSnnou andi dieaa Nachwirkungen der KriaeiiBett aiienmnden
und mbat badentenderem Absätze auch glknat'garo Preis« cRielt

Warden. INe gebeeeerte Loge von Handel ' und Oewerbc zeigt

aioh auch insbcdondcro in den £ut auf allen Oefaieton gesteigerten

ZiBem des Exports, in den erhflhteu Ziffern der Oltterlrtutsporto

auf den Eisenbahiieu, in dem st.^rkereii Geld- und Kn-ditverkchr

bei der Roichsbank und anderen Bankutiternehmungen, auuh hi

den (jOnstigeren VerhSltnissen iles Arbeitsinttrkts, der vcrriug<;rt«ii

Arbeitslosigkeit Sie zeigt sich nicht minder iii dein erhöhten

Kehlenverbraueh, der die weit stärkere AufnahmefAhiKkeit <lur

Industrie beweist, desgleichen in «lern grOfsereii IKdarf der
Hetallo verarbeitenden Industrien, aber niirh in der errreulirheii

Zunahme der Bnutiltigkeit nnd damit iler ütArkereii BesehAftigung

aller Gewerbe dieses Gebiet!»: nie zci^t sich cndli>li in dem
stärkeren Konsum der breiten Volksscbii-bten z.nhlrei< Ken

Artikeh) des Nahrungamittelbedarf^. il*-r nfkleiiinuK <Kunlektioii,

Modewaren, Schnhe) md anderer wii htigi r Jk-ilurtKartikcl tüt

die Lebenshaltung, wenn auch durchaus ni^ lit ille grOrsereii

Artikel als richtiger H-ifHatab auf diew ni (icl ) i^' lierati^uxiehen

sind. So aind wohl mehr auf die Aenderunf; der l.elieiiiiiTewoliil-

heiten in einem nieht ganz gL'riii<;<'n Teilr il<-r Bevölkerung <iie

etwas uiigQ listigeren gaachüftliclien »ful.!;«; im Wein-, Brannt-
wein-, Tabak- und Ctgarrenhaiidul und in den far diese Branchen
besrbi'iftigten Industriell und Gewerlier.weigcn, .der £rs«ugutlg

von Korkütopfen, Mi lidlknpsi lii u. A., znrüekxnflkhreu. Mitunter,

wie im F<'lltuiii'|r|. haben .Aendi-rnngen in der gaiMOn Oncaniantiotl

des (ii'S'liunf. IScKtn-bniigen (Wr Aussrhnitung daa Bwisehen-
hmidels und KrwitJ! deKsoU i i ilnu h .\iiktjnnen, zu einem
OllgQnstigeren Gesc hri(t8Prgt l.i;ij t;- lulirt. Hi-i jenen Haudels-

iwetgen, bei web-ben der Be»neh der ]'rivitikuiids<'baft eine

nrofoe Rolle spielte, bal)en auch die bczUglieben be»'-|irriiikenden

fieatimmungen der dentachen und auch au»landi»eher, ina*

beaondera der (MeRckfaiachen Gaaab^bung schädigend^ ein-
,

Üiyitizea 5y LiOOgle
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gitt lfkt. In filiiti liK ii lir;i:ii Ik-ii wirkti'. wir cli<-* ja immer mohr
oiU-i \v< iiif^ir der Füll i>t, <li*- Moil«' unsQiistig, wAbrand sie

|

tuiil' r< 'Awfifn; wie i)<;ii Polzwnn iihandel, nen Hundfll in Spitzen i

Ulli! Tiill' ii iiiirl in F<:-ii<-rri l>ej;nii*tigtc.

Was <]ic t-iiiz>!lneii Ciesnliikftszweifie de» hiesigen Platzes

bHriftt, Bo hr»t n'uU liie überwifuonde M<>hrznl>l derselKpii Aber
den Absatz im v«-rHos8«iien Jahre rocht g&iisiig nusgesproohsD

;

mindt stt tts <titid die in d* n vorherf{t-lieiidcii Jahren und seibat

im li'tzt>'ti Jahre noch stark horvortretfndeii Klagt'n Uber die

uiiuüiiHlijjp (ii si liafrslafcp. don ({cdrOtikt«-!» Ab»i»tJi fast ganz ver-

stummt. Wenn auch einzelne Branchen, teils aus besonderen
Urülideii, wit« die «dien ei-w;dmteti, teils auch ohne «olche he-

•oiid«r«ii UrOnde. von einer unveriindorten GeHehtlfialaga tprei-hcn,

die tri'lz drrr etwas günstigeren Produktionsbedingungen durcli

die lufiimders uest' igertc Konkurrenz oiier den nicht geiiQgend
!

vi nnelirlen Abi»atz itder die vorbanden gewesene Uuberproduktion
h' rvi>rt;eru)V'n sei. so b«2eiehnet tluch tlie fiberwiegendo Zahl
ih r lH< si;;eii ( M-NchiiftMweine den Ueschttttsgnng im Bericbtsjalifu

iiir tfihfn.i.-rt ni-nendber dem Vorjahr», SUm Teil als zulriedcii-

»teilend, verrin/.rlt ttogar als «ehr befriedigen<l. So zeigt« sich

«illA deutli< h>- Heji,»iTiing im Baugeschäft und allen damit zu-

samini nh.'iii^^eioh-n ßraneben, wie insbe8ond< r. it ri Ziegeleien,

ilei Asphalt
,
tVinem . Bolon Fabrikation, l-r >' i'irikation von

i(sr Bauirn erforderlirhen Ei»enwur"Mi, im H i: l -.im Bau-
matr-rinlien. l>< r seit einigen Jahren herrs- lp i 'ii l^;llrk^;]ng der
Bautätigkeit hat einer allerdii>ß« noch nieht s. I r

' h 'iintenden
lleli l«ui]g im Uaugi-sehllft Platz g(;maidit. Noch t'uii.sii^ r »teilte

sich die Mache in einer Keihe von Zweigen <ler Metallindustrie
|

und im Hetatlliandel. Hier war der (rescbilflsgang im Allgn*
|

meinen ein guter; einzelne Industrien, wie die Zinkindustrie,

waren sogar sehr st.irk hesehSftigt, andere Branchen hatten
nllerdiiigK, wie ilie Messingfabrikatien, unter den durch die grol'se

Konkurrenz le-rvorgerufenen unglniKtii^en VerbiUtniiuien zu leiden.

Der Slelallliandcl selbst zeigte unter dieMn gebcsjierteu VerhJllt-

niwcii l in erln-ulicheri K BiUI als in den vorhergehenden Jahren:
wenn »Ii«- Metallindustrie diene Besserung noch nicht in vollem
Mnfse g<^iiifrKi.ii koniilc, so hlingt dies, damit zusammen, dafs die

annrikaiii.Mli.Mi \'erhidlnis»e den Mctallmarkt ungünstig beein-

HuUt- ii. Kur über ein» winl. wie von vielen Seiten, geklagt: über
die rec ht ung(ln^ligen Preise, tileiehes wie von Metnilindustrie
und Mctallhunihl i%t von der M ft s c h i n enb ra nch c zu sagen,
in wi lc lu r der ('cselulftsgaiig lebhafter, der rmsulz als grofscr
l)cz< ielnu t wird, wenn auch bei der UligOnstigen Preislage die

;

ticscbäftsergcbnihse nicht gleich gute waren: in.sbesondere gilt

dicK vun den (iicfm>ri'icii. KeMeUchinieden, Fabriken von Venti-
lator.-n und Zcntralhei«un;;en. Minder günstig riufsern sieh nur
vereinzelte Zweige, wie die Werkzeugiimschiueiifabriken, der
tSlalilhandel etc.; aber auch in den Berii litei» dieser Branchen

|

klingt ilo( Ii eine etwa« bessere Stimmung durch als im Vorjahre.
'

fciri befriedigende» (iescbaft hatte der Müblenhau. die Fabrikation
land« iriM baftlii her Motoren und die Sensenfabrikation zu ver-

/. i< liiien, die lieidcn letzteren im Zusammenbange mit der
guiistii;erx-n Krnte. üns lebhaftere tlesehaft in der gesamten
Ma.si'liineidiranelie ist wohl zum Teil auf eine wesentlich ver-

im lute Ausfuhr /-Urückzuführen, aber auch der Bedarf im In-

laudi' hat sich infolge der gesteigerten Unternehmungslust in
;

vielen Zweigen sehr neheben, Hmiafs man die (>esiunterzeugung
j

denidewicht nach schon ilen günstigeren früheren .L-diren gleich-
[

stellen k.'uui. Noch deutlicher zeigt sieh das günstigen? Bild in
i

der für unseren Be/irk wichtigen KlektrizitütsbraiK-he und i

allen mit ilir im Zusammenhang stehenden, für sie liefernden
ticwei Ix zweigen. Di«' ge.Hanite eiektrolecliniselie Industrie hatte 1

im Herielitsjaliic einen Aufschwung zu verzeichnen, und au<h i

die hiesier,.|i Werke konnli-n hinsichtlich der Zunahme ihrer
l'iodtiklioii unil ihres .Ah.-iat/es von einer Besserung berichten,

j

Nur hinsichtli<-h der Prei-ne, die aueli in *len vorliergehendeii
.lalneii nedrücktc waren, wird von keiner wesentlichen Ver-

|

.inderijiiK berichtet. Die im Zusammeidiang mit der elektrischen
|

lioliistrie stehende (ilimmerwari-nbraiiche verzeichnet gleichfalls
einen recht regen (joschAfwgaiig, ebenso die Fabrikation elok- ,

ti iM her B> ilarfsnrtikel, die LiunpenfilbrikRtioii mid Midcra hieriier
|

gehörige Zweige. i

Die rhcmische Industrie, wehhe schon im Verjahif
jenie

. liiistiirere tJ.-M liallsja^',- als in den Kriwnjaliren laiH)
|

ntui l'iiH h:itli , koii:.t. liierte eine weitere Benerung nud erklärte i

vl> 11 .Al s.itz in ihren Produkten im Allgemeinen fÖr eiumi lecht
l>elrii Wi^, fi.leii, wenn .'lueli die l'relse iiecli, insbesondere durch

i

d. -1 he;^l^-l•ll Wettliewerl» nuslündisclier Fabriken, z« wOnsclien
üloie lielsi-ii Speziell die A ni I i n lurben lahrikntion hatte einen
stärkeren Abealx, welcher den durch den lebhaften WettbewaH>
swim'lie» den konkurkiereiiden F«ib»»fabrik«n harvotgerafaiiMi

fltr HMdelsgeognpbie mir. 1904.

Rückgang des 0«schidt;3nutzens um»omehr ausglich, aU die Aus-
beutung neuerer wichtiger Erfindungen hinzukam. Nur in eia^r

Hinsicht litt cI.ib GeachAft in dieser Branche: durch die Zurfielt-

haltung der wichtige Abnehmer darstellenden Fabrikanten von
ßaumwollwaren infolge der Unsicherheit des Baumwollmarktu.
Auch weint diese Branche darauf hin, dafs infolge drohender
Xollerhöhungen für Farbstoffe in Oesterreich mehrere deutsche
Fabriken daselbst Filialen begründet hAtten. und nur eine sehr
vorsichtige uiul erfolgreiche Handelspolitik der Auswanderang
eines Teils der deutschen Farbstoffindustrio vorbeugen könnte.
Auch die am hiesigen Platz bedeutsame Seifen- und Par-
füm e r i e brauche berichtet von einem im Allgemeinen be-
friedigenden UoBchaftsgangc, der lebhafter als im Vorjahr war,
namentlich soweit der £.\purt nach überseoischon Lüiidcm in

Betracht kosamt; der Chomikalienhandel spricht tum Teil
noch von geringer Lust au grüfscren Abschlüssen und bedeutender
Ueberproduktion iu einzelnen Artikeln. Ebenao bewegte sich

der Haiidel in pharmaaeutisehcn Produkten iu aufsteigender

Tendenz, inchi minder der Drogenhaiidsl, der durch eine
Anzahl tiuüergewohnlioher Konjunkturen iu einielneu Oeleo,
Harxen, Lacken belebt war, wenn ancli auf der anderen Bflito

durch das bedauerliche Sabstoffgeaets und den daaiit ver-
bundenen Wegfall des SofsstofFImiiaels dnieliMO Vhnica ivbweru
Verluste verursacht wurden.

Nicht g.inz 80 günstig gestalt« ten si;'h die Verhaltnisse der
Teictiliudustrie und des Textilwarenhandels, obwohl auch
hier überwiegend von einer Belebung des Reech&fta berichtet

wird; inabewndet« gilt dies von der Kunstwollspinnerei, welche
reichlich AnftllgMi gegen Ende des Jahres sogar so zahlreiche

Bestellungen zu verzeichnen hatte, data sie trotz verlängerter

Arbeitszeit nicht .illen Wünschen gerecht werden konnte, von der
Kunstseitiefabrikation, der es bei der sehr starken Nachfrage nicht

müglich war, det; Anforduruiigen, die an sie geatellt wurden,
gerecht zu werden; alleriUngs handelt es sich hier um einmt
neuen, immer mehr und immer vielseitiger zur Anwendung
kommenden Artikel, dem eine weitere, gtito Entwicklung in

Aussicht steht. Dagegen schildert die Sauunt- und Seidciiw.-iren-

bninche deti UeschAltsgiuig minder günstig, zumal sich die Mode
anderen Artikeln mehr zuwendete und teilweise auch die Witterung
das l)e»chitft nachteilig bceinflufstc. Auch der Strujupfwaran-
hnndel, der Weifs- und WoUwarcuhandei utid andere Zweige dar
Textilbranche des hiesigen Platzes sprechen von minder günstigem
Gesch.lflsgange, wftlireud in den von der Mode bevorzugten
Zweigen, wie im Handel mit Tüllen und Spitzen, dann in der
Konfektion, trotz der durch Spekulation hervorgerufenen Preis-

steigerung in Baumwollstoffen, ein lebhafteres Geschäft sieh

entwickelte. Auch die Huthnviche und insbesondere der Handel
in künstlichen Blumen uiul SchmucJifedem, der von der Mode
begünstigt ist, die Pas.Hementeriehranche u. a. hatten einen nicht

unerheblich gestiegenen l'msatx zu verzeichnen. Die Leder-
branche fiufserte sich im allgemeinen dahin, dafs der Geschfifts-

gang ein zufriedenstellender gewe-sen sei; doch hatten einzelne

Zweige der Rohlederhranche schwierige Verhältnisse zu Ol>er-

winden, und allgemein wird auch hier der geringe Nutzen
beklagt. Der Schuhwarunhandel konnte im Inlande von einem
ganz befriedigenden Geschäftsgang bericJiten, wfthrond das
Exportgeschfift einen bedeutenden Ausfall aufwies: trotz der
Steigerung der Preise der liuhmaterialien war eine Erhöhung
der Preise der Fertigware nicht durchzusetzen. In der Porte-

feuillcwaren- und Letler-Galantcrio- Branche sind die l'rt4:ile nicht

ganz übereinstimmend: im grofsen Ganzen scheint d.-ts Gesch&fl,

wenn auch ilio fortduuenide Erhöhung der HohstofTpreise un-

günstig wirkte und der Export teilweise sich minder gut gestaltete

als in früheren Jahren, keine Verscldechterung crfahrPti ni hnbcit

Die Papierbranchc vermerkt gleichfulls trotz rnniiilier im

güüstigi'n Verhältnisse einen Mehrbedarf, der namenlticii im
zweiten Halbjahr eintrat uinl auch anhielt, die Buchdruckerei
ein leidliches, wenn auch nicht hpsrtiu)<»r': befriedigendes Geschtkt't.

Die lithographische Bran' lie li;itre . ine nur unwesentliche

Bess<-rung zu verzeichnen unii litt unter iiiniichen Rchwierigen

Verhältnissen, in.sbesondere unter auslilndisriiei Ki):iU.itren/, un-

günstigen Zollverhältnissen, ungenügendem Seluirze dii Urheber-
ri'ohts, besonders in Amerika. Der GeschJltis^'aiig ii; ilei Scbiff-
falirt war elw;»s besser, zum.tl infolge des gliiistit;eii Wa.sL-icrstfuiilcs,

wiewohl noch immer unlohnen<le Frachtsät.o' ("rtt-estaiiilen, niul

auch die seit geraumer Zeit angestrebten Frii< titk' :ivciitiunen

der oberrheinischen Schirt'fahrtB-Gesel.s; tialj- r. eine crheliln lie

Wirkung noch nicht auszuüben vermochten, wenn sie auch den
acharten Unterbietungen ein Ziel setzten.

Anf dem Gebiete der Aufseren Handelspolitik ist da«
Jahr aia xiamlieh wanig froditbringcndss zu uenneo: trota daa
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Zii9t«ndekomnicnB i'iin s Znllr.iritj;aBPtze« im Dezember
welche« »ir nllcnlingB als :.]:: Intei-esseu <1pr «leiitsi-lieii Hmnlol«
nicht CiitÄprfchciiJ zi irl III n miil'sU'n, ist es mich iiirlit

giebin^D, hiosichtlich des Abschhisscii uoiior Inncrfrlülif^tT Hnnttels-

Tertflige mit den wirhtigütt'u Auslatidüstanten ir^eml vurwilrts

n konmen: ciiizuinc Ulc-sliezüglich bereits niiiHeleiti te Vir-
hudliuifcei) haben bald die gml'fie-n Schwierigkeiten erkennen
lauMti. weloho »ich nunmohr, bei der vollstiindi;; geänderten
Zolltarifbnsis. dem .\Li>chlu8sc solcher Verträtje entgegenstellen,
und haben zu keinem Ergebnis geführt. Auch im Innfenden
Jahre ist in dieser HinKicht nicht viel BeMetM SU berichten,

anci doch gehört die Kmge des Abschlusses neuer, gtlnstigcr

HjMllWlvcrtrikge, die auf eine lange Keihc %-on .lalii-en wic<lerum
du deutsche Wirt^uliaftalebeu beherrschen .«nllen, /.u den
vieUigatieD und ernsteste« Fragen, j.i mo bihlet iur m.inchcn
Oesehftftmweig geradezu eine LebeiiHfragn. Erst bei tlem
Sünstaiidekonfimen »olcher Vertriige würde die Unternelimungslnst
Mtt belebt, und könuten AbschlOBSo in grorsem Mafftsinbe auf
lange Zeit hinnns getAtigt werden, wfthrend bei Zustandekommen
ungflnatiger Vertritge manchen Zweien die Produktinns- und
Aiieatzbedingungcn in sehr bedsuertichet Weiss vurschN chtcrt,

inabesondere aber allen Expürtzu'eigen in heute noch ungeahnter
Weise flurch Gegenmafsregeln de« AusIiuuIm ilas UtBchäft teils

unmöglich gemacht, teils aurgerontentlich erschwert werden wCirde.

Dsrum verfolgen »Hch die deutschen Ocjjehäflskrüise die Vorgänge
auf ilem Gehiil'- iknfseren Handelspolitik mit ges|iaiiiites(er

Aufmerksamki i ^« ben trotz der Nichtcrtdllung vieler Wtinsche
in dem .igrarisch .iiid hnchschntzzöllnerisch gelürbten Jlrtlltarif

entwarf »ich noch immer der Hoffnung hin, daf« oa dtireli g -schickte

Unterhändler bei den Handelsvertrog»- Verhandlungen eraiöglicht

werden wird, wenigstens einigermafseu den wichtigsten Forderungen
de« Handels Rä^rhnnistr r.n trugen unil damit dem deulschiMi

Ausfuhrgeüch&tt iiorli t rt i he ExistenxlK^dinginigen zu belassen.

Vor allem aber rechnet der deiitsrhe Handel damit, t\nh nicht

eher an eine Kündigung der Iwstehenden Hanilelsverlr&ge gedacht
wird, ehe nicht tias handelBpoliti»che V'erhilllnis zu den betreflenden
-Staaten in einer den Bedürfnissen der deutüchen Industrie und
lies deutschen HondoU genügend Bechnung tr.igcnden Weise
gesichert ist: ebenso wäre auch, besonders wenn die neuen
Handelsverträge gcgcnO^u r rfer, bestehenden VerhältniKsen wesent-
liche Aenderungen brin^" m t- lltJ-n. eine L'ebergiuigszeit geboten,
in welcher sich die besonilers hf tr'-ft''^i;"n <^'»«rhäftszweige auf i

die neuen Verhältnisse einiichten ki r nv i; S l a nicht möglich
|

sein, auf Grund des im Dezember IW'J beseldossenen ZoUtaril-

gesetJtea zu befriedigenden Hnndelsvertragsabschlüsseu zu gelangen,

dann erwarten Handel und Industrie von der Reichsregiernng,
dafs alle er^lenkbaren Schritte zur Aenderung der für <lie Vertrags-

verhandlungen unbrauchbaren Zolltarifb.isis eingeleitet und auf i

dem verfassungsmiUsigen Wege eine andere Grunillage für

erneute HandelsvcrtrogB-Verhandlungen geschaffen wird.

Die wirtschaftliche Gesetzgebung «les Reidll und in

Preufseti ist, wie im Vc rjnlii c, w « i Jl' i i'ichl>;iUig gewesen. Das
Berichtsjahr hat zwar ki i;if n. ii. n < tze naih Art der wenig
erfreulichen Gesetze der vorhergehenden Jahre, wie des Sofs-

stol^geeeties, des .Sohlaohtvieh- und Fleisi'hbeschaugtsetzes, des

Weiagesetzes. di s V' rbotes des Detailreisens u, A, m. gebracht;

jene öestt/.- wiiKti -i aber auch im Berichtsjahre nachteilig auf

eine Reihe von Geschilft.szweigen ein, ui»! von mehreren Seiten

sind dringende Wünsche auf .\hikiiderung derselben niclit nur

!ui uns, sondern mehr oder minder an alle beteiligten II i 1 1' I>

Interessenvertretungen gelangt. So hat da.t Sobstoffgesetz .ns'i'H

Drogenhandel, den Handel mit chemisch j>harmazeiitisrhen l'ro-

dukten schwer geschlkdigt, der im .Jahre Huisilerttausende an
l'msatz in SüfsstolTeu zu verzeichnen hatte, «nid über eine Keihc

[

von Bestinimungen des Fleischbeschaugesctzes beklagt sich bitter
[

der Fleiechwarenhandel, dem der Bezug nutzbringender Auslnuds-

prodokte gana ontenuigt, diu Wurstfiibrikation, dei' wertvolle

konservipnuigsroittel verboten simi, «l'-r t^r ^' ii Zahl von !< r;

Rumi i;^ !i ^jicziell aus den Arbeitersii i' lit' i; li' 'it zu gi dct.s
,

denen durch ein derartige» Gesetz wichtige Lebensmittel cnt-

tegen oder verteuert worden sind. Nicht minder hat der Wein-
|

handel die Kellerkontrolle und antlere Bestimmungen des iK'uen '

Weitigesetzes l&atig empfunden. Mniudie andere Gexcliäft.«zweige

ftthlen aich durch die jOngsteti Gewerheonlnungs Xovi'llen. welche
;

dea Dttailretscii verbieten und leidrr aiich im Auslande Nncli-

ehmUDg gefunden haben, mehr und mehr beengt und bedrückt.

Vor allem »bcr 8in<l im Berichtsjahre, und zwar trotz der

etwas gebes.<ierten geschilftlichen Lage, kaum minder aln in
|

irCLiicrcii Jahren die schädlichen uiul verhiüignisvolh-n Wirkungen
de« fiöraengeeetaea wahnuuehmen gewesen, und mehr sie je

J

aMik nur fiaukeu, fianlden und fifimoliMifleiite, alao
|

die unmittelbaren Interessenten der Efl'eklen- und Warcnbftnef
sondern fast alle mehr oder minder in MitleideiiH<:baft gezogenen
Zweige lies Grefshandels und der Iinlustrie diis endliche Auf-
hiin^n jene« Zn^tundcs, welcher die deutschen Biirsen in SO be-

dauerlicher Weise und in tto hohem Mafse geschwJiclit und des
Ausland auf Kosten der «leutfiohen Geschikftekreise begAnatigt
hat. Wir w'>llen hier eitdeiiungeweiae nur bemerken, (Uila die in

dem kOi-zlich ereohienencn (lesetzentwurf txtr Altilnderung des

ßi'irsengeseizes erfolgte Anerkennung der ftufserHt nachteiligeu

Folgen der Besiimmnngcn <leH; Bi>rsengeeetaee, im Hinblick auf die

Wahrung von l'reu und (ilnubeii und die Erhaltung der geeehllf^

liehen Moral, schon als iler erste Schritt zur Bessonnig anzusehen
ist. Wenn auch die nursengeBetrnovelle in ihrer derzeitigen

FiUtjung keine hefriedigimile Losung der Fragc> der UoraeugeS4:tl^

reform zu bringen vermag, so bedcuti-t bIc doch itisofetu euiCM
Fortschritt, .ils sie bei riclltiger Ausgestaltung ilic Beseitigung

der allerikrg^ten MifsstAnde erheilen UÜst. Die kürzlich (!rscliieii<-ne

Novelle zum Sti-rapehiteuergcsetz tr.1gt noch viel weniger den
berechtigten Wünschen Kechnung.

Leider ist nicht nur auf ilem (tebieto der wirtschaftlichen

(JpBftzgebung, sondern auch in unsen^r Verkehrsvorwaltung ein

etwas rückschrittlicher Zug l>emerkbar. tler sich im Berichtsjahre,

wie schon in den VorhergehcndL-n .laliren, hauptsächlich darin

zeigte, ilals man gegenüber den (i.^kalischen Hücksiohten die

ii(''hert'n wirtschaftUehenOösichtspnrikte zurüeksi tzte : insbesontU.-re

diesem Umstando ist es zuzt).s<;hreiben, dafs «lie Tarifpolilik <ler

Kiseiibahunn nicht mehr vom StaniltHinkto der Intere»aeuhannonie
von Eisenbahn inid SchifiVahtt auszuf^cstalten gfsucht wird, dafs

oiiio l'ersonentarifreform im greisen Stil, welche einen neuen
gowaltigen VcrkchrsnulW'liwung ermi^licheu würde, incht zur
Durchführung gelangt, dnfs man enolirb iti jüngster Zeit lie-

absichtigt, den Verkelir auf utlieren natürlichen Wasscrstralsen

zu belnalen, und danüt um eine« kleinen fnmnziellen Vorteils

willen — wenn nicht gar nur an« Nachgiebigkeit gegen agrarische

Wünsche — dii> gejunnte deul.-«'he Voiksairjs. haft eines so aui'ser-

nrdentliclien natürlichen Vorteils zu berauben, wie ihn dio volle

.Ausnützung »ler grofsen Ströme des Reiehea dantellt. Wir haben,

wie die neisti^n beteiUgten Uandelsintereasen-Vertretuugen, als*

bald AnlaJe gennmmenT in dringendster Weise unsere warnencle

Stimme «n erheben, nm eine Mafsn.ihrac zu vorhüten, die im
Voraus als tief bedauerlich »iiid für die weitere Entwicklung des

Binnenjichilffahi-fsverkehrs verhängnisvoll bezeichnet werden mufs.

ist aUo nicht allein ilie wirtscliaflliche Gesetzgebung,
sondern Bu<-h die Vcrkehripolitik, welche in den letzten Jahren

einen rückschrittlichen Zin^ zeigt und darum zu ernsten Be-

lOrclitungen Anlnfs gibt. Wenn in diesem Geiste fortgefahren

wird, wenn zu den ohnetlic« beklagten, neueren wirtschaftlichen

Spezialgesetzen verkelirspoliiisclie Mafsnahmen ahnlicher Art

hnizukonimen, wenti der tunimehr be.scbrittene Weg in der

Wassersiralscnpolitik weiter verfolgt wenlen sollte, dann müssen
wir allerdings ernstlich besorgt »ein, ob selbst bei gttnsligen

geschttftlichen Vorbedingungen die Weiterentwicklung des

deutsi-ben Handels und der deutschen Industrie gleich g.-deihlich

sein und incht vielmehr da und dort si'hwere Hückschlikge er-

fahren wird. Aber wir hegen die Zuversicht, dafs der gesunde

Sinn lies deut.si hen Volkes in nicht allzu langer Zeit die Fehler

unserer bisherigen wirtscbaftliclien (ie.-ietzgebung erkennen und
damit Mittel und Wege linden wird, die zu einer Einkehr iu

bessere Bahnen lühriMi; ebonso wird maJi dann auch gegenüber
den fiskalischen und wasKer^ilral8enfeiödH<'h'>t; Strömungen zu

der früheren wasscrstralWenfrentidlichen AiiH e.Mii g zurückkcl;t mi.

die eine se schöne und grofsartige Entwicklung des Binuc4i-

»chiffffthrtarerkehn au Staude gebnwlit hat

Europa.
200 Millranen russischer 4 pCt. Schatzsohelne auf dem daulMlMm

MarklB Tun S. M. „Nach di r Verteil henmg aus kuniligen Kreisen

^t. lit . ii . neu.- ruKsisi he Anleihe Ii-vt. und zw.ar will man, da
der Eindruck iler Vorgänge auf d -m Kriegsschaiijilntz bislniis

liufsland nicht gunstig war, >.ich voH&tafig mit der Emission \«u

Schatzscbeineii begnügen: '2'>'> Millionen russische Scliutzs.hein!!

zu 4 {il't, sollen dcmnäclist nnSgegebeO WCnlen, und zwar rioiitel

man «las -Auge Ihm dieser <.)peration vor allem auf den deut-Hi lieu

Markt; Frankreich soll dali. i im Hintergründe bleiben; w.ihr

scheiniich weil die Fnuixoscn, trotz ihn s Enthusiasmus für

Rufslatxl, keine grefse Neigung halren, ihren auf 1-' Millianleii

Free, geschlitzten McNit/. lussi.'^chen Papieren zu vergrofseMi.

Anscheinend gt^ht die .Mt^ielit dahin, eine Fiiianzoperation u - li

Esraeren Stils aufzuschieben, bis die Diugo in Asten eine den

aaaao gOnatigere Wendung genenuMi haben, ao dalä die ^m-
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prpssioimkH-ln FiWlSMMIl ^''ni inirmnchoii wollen. Vor (iei linnl

«ciiOKt (Iii- Ausjcaba von Millionen Kiilxln 4 pCt. Behat«-

Hr iioine, und man geht in Petei-MluirK t'iul iit Berlin wohl nicht

fehl in der Annahme, flnl's diese • \iCx. Wert«' in Deut^rhlund
iH-reitwillii; fjeknuft werden. Hulslnnd verfOf;!, eeit tleni Reffime
\Vit|i>, in der jransien Weit ftb^r eine vorln-fflii Ii ii-n! «litikret

tiMiktionierende Pross-OrjraniRalion. »lie eigens ausiri ^li Im? wi>rden

int, um Stimmung ftir die ruRsiaehet) Werte zu mariien. In Paris

sitzt iler Staatsrat von U.Ttl'alovieh, ein sehr verimigemler Herr, der
»line MiilRestundei) zu volkBwirtfwhnftliehen WinlTentlirhungeii
benutzt unti der sieh und seinen Ansichten .nuch in Dt iitsehlanti

Zutritt veriu-haRt hat. Einen Mntni von Keinem Heiehtum h.nt

KiirMland allerdings nieht untrer Keinen }>ul>liziütiis<'licu AKcntni in

Berlin. «latUr itl>er eine grüf»e Zahl von kleiiieri'n Lielitern. Die
Presse ist den liiissiii iti Deut>rhlinid ja am Ii nicht so nnent-
ludirlich wie in Frnr»kr<-ieh. Üa^eyi-n suliventioiiieren ilie Hussen
hier das l». k.n ntr Handels Tfle^rni^ilien Burenu und noch einige

andere rntenteluiunigen ; eitxi prolfe Anzahl von Feilern arhoitet

Ifir sie. Die russischen Agenten halten Fniduiif; mit fiel) an-

ßeseliensteti dentsclipn I!liift''ni. Dazu koiiiuieo noeh die

lM)|ion4lerabilien il-v l'. hiik. w- !; den russisi'hen Interessen

im doutsehen Puhtikum dient. Kurzum es kann als nus/;emneht
};elten, (lafa der tlcutsrhe Blätterwald lielilich rausehen wird,

wenn dio ruSBiR<'heii Si>hntz!s>hni!><^ k"??!m«»n — W.iriim .au<h

ni<'htV An .'t'/, p< ^ m <l 1 y'-'t. -r-,. <i:. il.is Publikum nieht

haben will, tribt > ^ k.'iiirn ,M;iiii:ol. -i [.< t ri^-isisi he Seh:i?7«"'hcino

diigej^eii wi-rili n si'linii l,irli|;,iliLT zumiil dalj' i :M).:'h KurB-
(_'lmii<-i'n in H' l:a> lit koiumen. Es i-t. s-'t^.',!- wahrschemlicii, dafs

du- dl iitsi lii' H:iiil<' 1. Konsortium iK'- l
|

< ' mssischen 8chat/.-

selieine Sest iiiiifn wird, — denn wtl. In'- Pisikf> i^iiige e»
damit ein? K.m:' 'iiii'^en kann dio Difleri nx /^wis tuM U«bar-
nalmif m d KiiiiftsiutiH-KurR einen si höiien Pridit ergi ! 'ii.

Aili I llings kommt mm- lal i l nicht an den trüben (

Vi rtiri. v\ l iehe das SchiekHal der deutschen Reiehs-A im ^Ih ii l in

(li.l-.? Ilriben die Banken doch die Anfanfr Filrun üiur
nominellen TO Millionen M Konsols noeh zum Teil im PortJ5ieuilie.

l'nd jjar der Kur» der 3 pCt.' Si llis- der Absatz der .'l'/i pro«,

deutsehen Keichs-Schatzs' heine volizielit sieh lum im Bursentoii
KU reden; minder „aeldnnk". als es mit 4 pt.'t. jussisehen Sehatz-
scheiueii der Fall «ein wird. - Ja, wnniin lenkt man die Dinge
bt-i iiM< *ri, (liils 'las Ausland Im-smt "lilirt als wiv s,'ll}Sty Es
ist altes st'iir »cIimu geragt, dal« «laü dcutttcho i'uMtkinu 4 pCt.
X'erzinsung hegehrt. \Var«n> hat mau denn so eilri;^' kiMverticrt

?

In Kugland nehmen die Leute auch lieber I als :i p^.'t. und
dennoch fafst ni- iti ii d die Hussen nu.

Wir woUen jedoeii beileibe nieht niOttaisivreij; Arstens er-

weiiven wir RufHlaud einen politischen Fr^undsi liaftsdienst, indem
wir seine Anleihen kaufen, zweitens verdienen unsere Baukon
ilabei. l'el>er beides freuen wir iiii>(. Wir miiehteij nur wduM !h n.

«lafK bei all den vielen Anlagen deutschen KjipitAl» in Fonds und
£fl'okteii noch etwas Kapital l'Or den Mittelstand Obrig bliebe."

Nacliselirift U«r Rod. J- „Kxpurl". Der vorstpheude Artikvsl

i*t der in Berlia «whtitMndm „Bacami- nnd Huid«laMitUTur* «ife-

noimnOT. — Wie wir Ober Ituuland ired twio» fluansiclle Zakunft
denken, hats-n wir bereits an anderer Stelle wieiliTliolt d.irgekijgt.

lian vergleiche u. A. „Kxjiort" lÖO;». N'i«, i;. Seite Ol» und H':

Selbst wenn Knis I u .r,ii..n -.li';/,t, \\-'T>\i r. --i in.- wn'^rVi ifl

Iwbm Verhältnis.- i i n.

JtbreikcricM dar Ahtlengesellichaft Ntrddtutech« Wollltitinmersi und
Kammiamiybintrel, BrenM. ri»M>r das neunxelmte (i, -ril l'uj ili, ;ib-

r«'bli<THeud mit dem 31. l'eitenibcr ISKiS. „Wiu nu Allfjemeirien die wirt-

wbftAlielMn VcrhiltnitHie muttm TBt«rl*QdM web im «bROBoidoHseimi
Jahn» einer nihig fertachreilcnden Eutwiekluac erfreuen konnten, so

darf (Mirli dii' Wiill-Iiiiliislri<>. von eiliaellieii'Zw-eiKen ihrer Tätigkeit
»boreelK-n, tn dem Uucklilirk .'luf «Ia* Jebf l!H).H Hefrii-dignug
i iii|ifindcn W tli! «irr I «lio Erw.'ir^uiigen, die im ersten Halbjahr >;e-

'.' (iiili r ilu-. li i!mi){ diT Vcrhiddi!---.' im woileren Vorljnil

iti'i .tabres lieralici'suiiimt wonli'U, iil>er man wird hierin nur eineu

Ausgleich der luif liruud der starken Lage des Artikels \\'i>lle

nlUu lebkull angeregten, besoij<)ers in den Mumiteii März Iii»

Itw mm Dnivhltrueh celBnjjtcu Untemctunuiigtiluat erfalickiBB MtiuMui.

Wie wir im iotclea Jehreelmriehi bereits hwvorboben, wtreD su Bs-
i;iiin des Jahre« die europilix licn MUrkn- vnn Vurriilen eiilblörsl. uml
• Iii- HeMtfinde in Hbiilen 0<>r Industrie stark gelii btet; der .•ichcn seit

M'iii.Tten nll;ri'fiii'ii) erwnri« !«' .VilsIiiII in di-r WnlH'roduk'i'in .\u«lruli<Mis

w iirilf zur (»ewif-itieit. Per PreisslHinl (ilr Wiille und Kabrikale, Is'-

MKUilers für t'robo — Crossbred-liotires war muh eiu mUf-iger,
da- Hest'liäfl im Allgemeinen nirbt nur in di-r Kliinmi'rei und
.^jiiiiiierea, sondern auch in den weilereu Glieilcni iUt Woll-ludustrie
«III» gute.

In dtoaen Tatsachen wurcelud, wucbs das Vertrauen in eine weitere
pesuinle ICiit« i- kliilig d"r Pingi' un<l g ib dein II'iiiilcl ^-ow obl nls

.nu ll iliT IndM-trii- .Xnn'^^ing üii imifnni^riMclieii K.'itifen. — I>ie seil

kiiger Zeit geübte Torsicbtigp, fast äiixstUehe Zuröckiultunc von
weitatitacbwieiiden Umemehnmegieh «oMm eniUit^h ciaer boAin^

volliTen AulVrtSSun!; weichen i\t wollten: l in Iri^i In- Wind wnr<le in

iffra l>i';|iing sn ridiig und ira^e duhiullieiV.eudHu eeselilirtlichen lA'bori

I liM .1 I'ir l'rei«e iK'wegieii sich lungsniii aiifw-lrls und erfiihn-ri

in iIi-ii IviindomT UiU-.\uktiuituu eiue Erbuhuuj; vuu ii bis Ii pC'L auf

die Jammr'Warte, die vomehinticli bei den CnM»d»vd>WelleN An<f
druck fand. E» MiRte sieh aber bald, dafs die hohe Preiiilnee der
Mewwe-Wolleii dem niiiten Abgang dxr daraus gewouueneii Erzeiig-

niaee hinderlich war, uiel »liglcich ner.vle dieses Wollgenre von ileiii

eieiinien .Ausfall ilei \Vii!lpni'?itVfiiiu in Auslr.ilieii belrotTon wor in.

.Sil kiiiiuten sieh «Im li <iie i'n i-- Jafilr bis Schliir» d<w Jalii' -- ni Iii

aiil' ihrer llnlie ("liidl-'n: diis t»c«rb.äfl ihiriii wunle i-iii gchwierijses,

j;i'i|USlli's und lii'r^ den erhofften, tintteren Gaim völlig venni«srn.

Die luduslrie wandte siidi mehr uuJ mehr deu verhilUiiismnrsig imcU
ItilKBen CnMMbreilwolteii in, und ancbia in ihnen KrEsii: — eine
I'^»twi«fclaiif(, auf deren Boinnn wir ««hon im letxtem Jahresbenelite
hinauweiseii uns rrluubteii. Hie Wt-rle der Crosshrod-Welten wurden
ia den Juli- und SeptemlMT-Auktinneu in London weiter erböht, nm
gegen Solilnfs des ?r ^ r••^)l Vli rn- .Vbxi-b wricIlUUK »u erfahren.

l'nti-r ilcn Schw > i is ki in n. n it ilineii die auf \'i r i rlndtuug vun
Mei iim-Wollen anj^ew iif« utä« Huirinl» der Woll-Iuiliislrie in Kul|^«

der ges. hilderteii Verha.tnis«e tu kilnipfi-ii hatten, ludM>n aurb Wir
Keliden, iiiideierseits luibeii wir abur audi aus der stetig jcuuehtoenden

Verwendiuif; von Crambrett-Walleii nnd dem regvlmafsiicen AbeeU
der dnraUH hergcetellten Fahrlltat* lu lohnenden Preiaen Kntaen
/.iidien können. —

her Betrieb unserer Fabriken könnt« das .Iidir hindurch ohne
Einsi lirliiikiing und ohne .'^irtruug weiter irefübr« werden; mit ein<*m

gr<jrs(>n Bestand von Auftrilgen, die unser in W.rken für Ifuigere Z^it

voll«to Beschäftigung sichern, sind wir in iIhs 1 lufi-nd«» .fahr eiiuietrcleu.

Die im letzton Jahresbpi,'iiti. iui,u'fK\.nili';i<i Krlmliiiti^ iiii-iTi's

Aktien Kapitals iiuf M. IISOOWUO wurde im verüosseuen Jahre
geiiifirH ilem asa April 1903 erfolgten De«ichlUBSe der Getierftl-

versamiuJuug dun Jigi hiiirt. Das ls>i die««'r Traus.iktion erzielte .\pio

wurde, imoh Abzug allrr Unknsien, in Hohe von M. 4G1 8j0.ii> dem
gesetxlichen KeMcrvefond ziigefiilhrt.

Für d.ns verflossene Jahr ergibt sich ein Oe« Inn von M. 2 646 747.»i:

ili -i-n Vcrti'iliing wie fol(jt in Vorschlaj; (.ji briir )it wird.

Ii» [.t't. Divideudo M. 1 liOOtK», Abechreibuiigm» M 940 797.U,

|
i .rirninL: au den Spexinl • Resiirvefond M. 300 00«. Uii. k^ti lluug für

.iil^i-nieine, dem Wohle der Arbeiter gewidmete Zwecke M. lÜUOUO,
ruiiti^-meu an Vifnrtaud UHd AufliabUnit M, ISTIM,i<N Vortrag nuf
IWi: M. a0 7.'>T.*J.

Oer deutsche Aulsenhandel 1903. Vom Kniaerlichra Stetwtieohen
Amt sind nunmehr dio Ein- und Ausfuhnrerte de« SpenRlhiin<1«l«

des Deutschen Zollgebietes mit den einxelnen Undem fbr dM
Jahr 190.'{ vuröfi'otitlicht worden. DiuiAcli hat die EinAihr im
Wert*^ von »') .iJl X>i OW M diejenige des VoijkhrM ttU
31.'. .'>78 0(>0 M =^ S.it» pCt. QbertrotTen, während die Auefnhr mit
5 i:tO27O0O0 H ein Mohr von aiH0;iHOiX) M --6^ pCU Mgialit
Dal'ii der AuTaenhandel eines prosuerieretideu SlaatM Iw^ nonnalen
Zeitiii ii> MifetMgender Linie sidi bewegt, Itfiit (Hih w venu»»
seticcn ; iltien nchtea Wert gewiniieu <Ue Zahlen «nft aurch *»r»

gleichende OcKenfibentellansen.
AufserordenUichet den Durchachnitt weit BberataigaiidA Zu-

nahini'U gegen IfiOä finden wir in der fiMrtttmig dn EiDAdir
aus folgenden Staaten: Freihafen BrenertlftfWl-'flflailaDttllde^init

69.1,« pCt., Franzogigrit-Australien 179,», Iftngmy 196^ PMKp-
pinen etc. 4i4,», Deutsch-Ostafrika 44,0. Orebbiitannien a6,apCt^

Argetitinieii •14,1, Aogrftum S6,<, Brasilien t9,o, Dnminikaiuache

RepnUtk liji, Britim-lMfieu IH,^, Spiuiien 17^. Uruguay 17,»,

KfdwBUeii 17,» ttnd Hextko mit 16,« pCt. Eiiw Terringernng
oribtir der Wert der Einfuhr nach dem deutaohen SSeUDeKete
g«genaber dent vonngcgangenen Jahn nm den Ktederlanden
mit bfl pOk., auB Noffrcgcu '.<,:i, Ouateouda ISA ChHe 14,*, Ru-
mänien ibfi, Serbian China SSfi, Kiantacnon 5Sa nttd 8inm
mit <8,a pCu Dio Amftthr, die durohacbnittUoh etne Vemehtiuiir
veu 6/1 pCk erfidiMn halt weiat eiue rtbfcsre Steigerung auf
naeh Brißach-OatafHIn mU 121,«, Kolmnliien 100>, Ärgeiuinian
.'l.i. Ecuador 44,«, FW^ihftfen HamtrarR^rmthavan Chile

14,4, Britiach-Indien 3.V, Bidcarien Wjt, Treihllen Bremerhaven-
GeeatemAnde 22j>, ün^;aiy 30,«^ China I9,i, Griechenland DV«,

Dlnemark 13,7, Schweden ll,e und noch Rulhland mit 10,« pCt.

Die Entwickelung des Aufscnhandels Oberhaupt wird «c-herer

durch Zurückgreifen auf eine länguru Periode gekennzeichnet.

Bei einem Vergleich de« Aufsunhuiidels des Deutschen Zoll-

gebiete» im Jahre l'.«).'! mit demjenigen vor lehn Jahren finden

wir die folgenden relativen Ergebnis«^: Die Gesamteinfulir stieg

uui 47,i pCU, dii; Gcsaiutautifuhr um l>H,i pCt. Nach den einzelnen

Wcltteihm geordnet, atellte aich 1908
Einfuhr Ausfuhr

gegen 100 im Jahr >8!H
Von reap. nach Afrika 34<),t MS,«

n 91 q A>^ien 174.» 233,«

„ n n Amerika I7J,«

M „ „ Kurupe 137,1 162.«

« „ Auatnüiaa und Paljaeflian . 1127j 318^«

Digitizeci by Google
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FOr di'- l u-z-'hipii T.iiuilr-r l»i"nneii wir für dii It- weguiig
«les Spc/Jiiihaadtls in der Ein- resp. Auafulir de» Jahres 190.1

Kc>^nQbor dcrjoiitKon ties Jahrw lwM Ibl^onde VariialtnMwhten
ernüitelu (iii HiUiouen H i:

l9Qä 19l>3

Emfuhr Aunftihr Einfuhr Ausfuhr

im .Inhrc im Jnbr» 1894
au,3 Hamburg, FnihkfMi 169,« SSO,«

Italien |4i,ilArtcnntillleu . . iOi).?

Ik>lKien .... 130.»

l».tliviwi .... 98,4

lirasiüieu .... U4,v
BriliKh'AuaitMlica

„ Indl«n «te. 17;^,?

ff
Xorilaiiifrika 436>

« Südafrikn.

WMtindii'ii ll'J.i

Riilgarioi. . . . i2a,<i

Chilo lll.i

Ihiiii. ... M^A
Diliiemarli . . . I05j
DawMfa'WMtÜMlimi 29,1

Doataeb-Austnlieii 15,«

., Ostafrika . 176,3

„ Stldwi'st-

II. Wcfltafrika . lOO.n aS».*

I)t«niinikni]i-i:[ir Kc.
publik u. HiiiU . .'>7,;

Ecuador .... 192.»

Fnutkreidi . . . iQ2^
Oriflchenliml . . n»^
OiolUiiriteiiniBD . IK,I
OuAtMBial«, KotU»

rika, Hondunui,
Niknms^iia und
&l'.Vaa,M . . . III.:.

f:i:/i:'lii''M .Stiiiiti-ii L'i'U.

wir im liiti-n siu l im
in Verhftllni>/;itiloii ;iu

235.11

178,7

20T,u

91.

M

219,1

221,1)

213.J

2K6,i

180,0

t.H4/

iia^

Ifi0,i

7a,j

222,«

.T«p.Tii S09/I

K'.ili.i, I'iirturiiro . 112,3

Marokko .... 2m,i
M«xiko . . . . 1I9.T

NioderiMido . . . 97,«

Kiedwlltaidl.'Aiiicriki» 97,«

„ Indien 17S,i

Norwegen ...
Ot-stGrri'ii'h-Uiignrii

Pliiiij)]iiiieii . . .

PpitngKl ....
KumBnicn . . .

R||^^lnndu.F{Dlllnd

112.^

I2I»,4

! IS,»

570.0

107,1»

Ii>4,7

Samon 14C.n

Schwcdoa . . . U2.I
Sc'hwi-is! .... 120.1

Serbiei IKT»,»

8inm Ii9b,n

Susuneu .... 22*^,7

TMifcai SOO«
Uruguay .... tSI,«

TflDMueli» ... 51 .«I

ywMnJgt* Slnton
vmi ÄiiKTiliu . 177,0

IC4^
26«,.i

284,a

mil

IM,«
l.W,j

132,1

3.1(M
22l;i

2<i.>.i;

22;! j

m.n
212.-1

448.(1

l.SI o

1GI.1

211.4

9,S2,3

190.>

145.»

17j.o

i7a,i

.'u

ci'iiuiilcr

lirlnkt.

i i il-i: }i;u)delsbc7.ichutigfii der
f-i'i^rtn neu Bew^KuiiR linbcn

rd" .-...ifhtlichkeit die Summen
Di r jrewaltiKo Handel Deutsch-

land» h<>!'?pirlsu i'is'' rillt (i 1' iKiirit.iiinicii bni;n nhcr iinniüjjlifh in

einen) ^;i-\v:.s><.ii /. ttr.i.iin <li._- nüj]ili>'t-..'i: M'l;ir;vrii Progressionen
annrhriu ii wie «slwa >.itr il imli l mi' iäi.iiu, F.ini^uav u. der^tl. in

ih^r f»leichcii Periode, l'm i]ir<':^i Vürh.Mtnis auch in relativen

/.l:ifii \\'.-!tr>'ili:. aiii'h lii r ririi:r:iiLMi Liiiiii-T !\u ilcr ' ii't-^iiiit-

sumiiii' ili 1- Km re.sp. Auslultr im iltMilt-rhiiji Züllgöl>i«t in »leti

Jahr< n n sp. 1<I0;1 in naelif .Ju.nir r i abcUe dargestellt:

An der CTesamtaumme waren bct4}ib'gt in Prozenten:
Einfuhr

:

1894

AnenlM
Aiiieu

Auotmliai
Afrika
Nicht «tmitlvlt

IW/)
Ausfuhr:

IVM
Buropn , . . , 80,u

.\niertkii 14,«

Aslun
Afrika 1,»

AjntailieB <V>
Ni^t mnillslt ........ —

1903

CS.I

6*»

ifi

2,»

0,1

UlU,o

VMS
77,4

U>,'j

0.»

I9«3 Kej;.«n

— 2.«

".3

+ l,<

+ 0,7

__+ 0.1

1894

ima iOOyi lo
Bh dm «arohiMi Lliidwn itafito neh «lioiM VariOlthiB

WM folgt:

Antdl der Hmknnili^ und DeBtiramungtlflndBr am Spmial-
liaiidel io FnMMitien.

Bioftihr: Einfahr:
LiUtder;

Vareiniete Stauten
von Amerikn . . .

GrorKbritaiinien*! . .

TlufiiUnd u. KiiiliUKl .

fV^lerretrh-lUigarii .

Frankreich. Algcrion
und Tunis ....

Britisrli-lndien etc .

Ar^ontiiiitti ....
Italien

im isai Ltad«r: «90.T IM4
4,7

14,9 12.« Bnwilieu 2.»

i;(,j 14.

•

Si^liwfi^ ....
13,!l 12,J Ol itiüc'h- Allst ndiüu M
1«,» Chile >,»

Miodiirlüuduich.liidien
{•*

SokwodcB . > . . !«•

»;» 1.«

4,:i 2.« Dlnaiunrk .... I.J 1 7

4,0 KumKnton .... I.II l.t

a,i .Aegypten . . (U

*) Üui gl4)ichlaut«uduu l'ruMMiLnitiBou »ind die l.äii'lur uaeb dor
Hak» dar «baoitnlaii Warle gooidaiit.

Einfuhr:
Ulndi'r:

Türkei
China, Hongkunf;,

Kiiiul;*<'b<ju . . .

(iuAtcmala, KosL^nrika,

Hondur.n^.Nikii'-iij'in

und Siilvrtiliir

Hritiseh-Sildah-ikii . .

Hiuiiburf; Kreihnfen
.l;i|iiiii

Norwegen
Poi-tugal

Kuba, fovitirico

Ausfuhr;
Länder:

Grufbibritniiiiieii . . .

0«wU>rT<>ii.li- Ungarn .

Vareiiii^Ite Sinaleu
von Aineriku . .

Nirxlerlnmle ....
HuNtand u, Fiiiluiul .

Srinveiz
Kraiikreichj Algerien
und Tnma ....

Helpeu .

1903 I«i91

ii,j

0,4

0.»

0^

im'i

10^

9.1

8,1

ita

Dänemark Aj»

hnlien 3,7

Schweden 2,«

Hamburg Freihiihn !.•:

Britirich-IndiiMi ... 1,1

.Argentinien ... I,«

China. Honf^koii}; und
KiiuitwlKiu ... l,a

Norwegen, .... 1,3

Spanien 1^
Bnisilicn !j»

Tiirkei ..... 1,"

.Iftjinn l'.'j

Briii>i h.AiiHtmlien . O,»

n..

U.3

0 J

2-»

l^>4

2li,><

13,»

«,«

C.i

4.:i

2,t

2.?

2,1

I..'

M

0.a

1.J

i.i

0.6

Einfuhr:
Lttudor; 19(Xt

Uru^y ..... <Vi
M0X1CO
Grlecheiiliind . . . . O..'

A'ene;!Uela 0.J

Hr i- . Vi N'iirdameriku «.a

Km : 1 ,r (1.2

Sui Ilten 0.1

Biilsurieci ... (l.i

l'erii 0,1

Brhiaeh-WaHlindioB . lU
Uebiü;» LAodor . . 1^

Au»fuhr:
Minder: 1903

Chile 0.K

Knm&nien 0,7

Mexiko 0,:

Bnti)<ch-NordMnerika Oji

Hritiseh-SAdafrika . . 0,«

Portugid . . . .

Aeffvpten 0.4

Nii^rf<«rl!1iidiM-h-Itiilien 0.«

0.1

0,3

1 'rii.;ii IV

Kuli.i, l'ortoriko

Doulacb-Wost' und
Sjtdweotitfrika . . 0,*

Peru.
'rr.in.»vnnl 0,»

Grieehenland . . . 0,-^

Ituli^arieii O,}

Serbien 0,1

l'hilippinen .... 0,1

Guittemula, Kosl^urika,

Hwiduraa, Mikaragua
und Salrador . . .

Debrige Ltttdor . . -i.'

1894

0,1

0 i

O.I

0,1

0.1

0,1

0,a

IS94

0,1

1.11

0,»

0,»

0.«

O.s

0,2

0,4

0,:i

0,1

0.1

0,t

4M
0.1

y

0»
I.I

lüü,u lOli.u

Spanien,

H..lis1.,fre . ,

Kal.<nk;ile

NahfWjjainittel

Haujrtsrgehiii ii
Slatab AaaJakr.

Zummimim
Gold
Sillwi-

Doborimupt

Wart: l'aaeiaiL
439 599 3.1S 444 07.^ 5«» 32S M9 7C4 .Hiii ICS 497

24K07252C 25.'>453779 1 4j 2.'.Ü 293 1.W620227
IIOiQgeaO 188108078 878895489 30»9402g5

1 fif l' ,^?)<» . ?:K>2*'' 244''*» 14S4WI
lotru:',:'! lo.M.>J7:'] Hüj-j'^lU lC7M.'iC4

8106«! «aä äit6«7u4its UDmiao 8io«i88«a

Central-Amerika, Mexiko und Westindien.
Dar AaltMhtMM Vta MMjke. Der „Eeonumiata Sle.xieiiiio"

bringt rinen längeren Artikel Ober den Auraenhandc! von Mexiko^
der auch mimotraD uneerer LtMr iiitareaaiereu darfi«. Wir geben
iinchfol(;ei>i1 dw offiaielle Statieläk mit den erUAreuden Zuafltsen

des Blattes.

„Einfuhr nach Mexiko im .Inbre 1902—03
Ver Stimlen von N.-A. . .'lU '4i,21 Oesfterr Cngorn
Kngland ;o .;i , 1 |H,21 "

'

l)eüt!<ehlniid 9 d7ii iA)!*,9.»

Kl i.k.i-irh ..... 6o39424,.H
Sp.inien 3 (»4 982,75

B«lgieB 8 &8* 773.93

Imllan S» 499.-^9

9 GoM
4.'i'! ^il.'l,24

in.oi
44<i Nit.41

2.').^ 443,71

195 444,49

MI 108,9»
«6308,04

3 K,'.4 4S0,0S
1 IC3 798. -

ItJtlien .

S-liweiz . .

Holland . .

Südamerika .

Ciiba . . ,

NorwoRWi
Ausfuhr. MoxikoH im Jnhru i:hi2 03,

Ver .Staaten TOO K-A. •{Silhar) 143 759 7.i8,3r> Frankroirh

Kmriaiid 26 87.H 579.92 Sp.nnieii

Hl' :.<iohknd 96CÜ049,5i; Central-

(uba e 10:1 132,— auiprika 359 042,.V2

Bcl(;ien . .... 5 898218,— Holliuid . 89 l«r,.-

Die VeruiiUfften Staaten von N.-A. Wie die St-itistik

zei(!^, Hagt der „Eoonoinisla'', nelunon die iiurdamerikaniBehcn

StJiateii «leii ernten Platz ein in dem internationaleit Handel Mexikob.
nicht blo« beinßlifh iler Einfuhr »ondorii auch der Ausfuhr.

Der Oes^amtiniport Mexikos Ijolüuft »ich nul" etwa T.i 'JOO 000 $ Gold
und hetrSiit <lnmn!*ch der Anteil der Vereinicten Staaten

hl pCt, Wa.s die OesamtrAuafulir Mexikos aubelaii^t, ao hat

aich dieoelbe aul $ 11>7 700 000 erhöht Ea beziffert sich

demnaeh der Anteil der U. S. A. au dieser Ausüihr mtf 78 pCt.

Der lietWutendc WarennuKtausch ewiichen den beiden LAndem
wird nicht bioa verursacht durch die grofse N&he nnd Aua-
dehiiuiig der Voroinicten Staaten, sondern vor allen Dingen
tlurch die entfaltete uuer^e der Amerikaner, durch die eie

die eamjiildebea Läuder lu nicht garingo rnrulie mwUt
üiyilizuo by Google
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Kahon. t'usorf Kcpublik lint in »Itii Nordstftateii den Haupt-
iibnohmcr ullcr iiacli dem Auslande geheiideti Waren. Zugleich
i't iliT fntiflte Pr«i« in diesem Lande Ii6lier als in irgend einem
iiiidi'i'ti. AnTserdeill ist die nnrdnTnerik.')niM<'he R«>publik <l«r

Llaii|>1i)iai'kt, di i nnsore \V.^r^•n in^ir-. rtli h Krze! navh dm Vtr-

*> lii«-dcii<iti-n Hii liliin;£< ri vi r'cilt. Iii r u.-liiii wir eiiM UelMW-^

irht Ober ttio hervoi-niuiiiMie fiiuwicktluiig dmt konunttniolltii)

SeriohuDgea beider LAitUer inii«rtiiilb J«r leuslm fDiuf Jnhre.
Ainrnk t'idfiilir M'L'XiV. Ausfuhr,

in r..)|.5 Iii >i:t., T

«M'S Vi t 2-4 1C4eS7 $ 10S.^M4ii«
y»—(M> . 31026 415 ll«>10228&

1900-01 »Sl899».'> 117229991
•II - lt.' . . :Wo:t2l:M» i;!0.i2:!347
!>•.' u:; . 40 .-iM 1 4;i T.'»!"

Nach den Vi i« iiii';t<'n St:i;iti ii isinimt Kiigland den zweiton

Ban^ ein.

Ensland. Der Uamlolsbcriclii der vertit^>.'<.Monen .') Jkhre
zeigt fol|;cnd«a Reiuitnt:

$ »SltlWI $ 1409497»
99-W . . , W4P3SOO T3438M7

üKw» (11 :< .v.:t i-.'ai:!(i76

dl 0-.' ........ -.'i; 4 I -.'7 10 jT; IK4

U2-u;t I(jij|äa48 2« 878 579
Dii^Ho I'cbcrGii'lu lelirt, daf-i Eii):Iaiul als Lieferant Uexiko«

keine Forlschritto geninclit luit in ilen ven^'ü^irfnrn '» Jahren.
Wir sind soj^ar der Meinung, diil'>> die <iirli- !i ' r^tdulir be-

sonders die Geweliel itnun r niel r znrfn.kt;« iit. (nl'oljcc des
Anl'sehwuiif,'« un.ierer Textilitidnj'lriiv Aul' d' ?n M;is.i |,iiionmarkt

i»ind die Ver*-ini(i;len Sta.Ttru und nentsi ldai) ! f'ii- irri'ifsten Ken-
kurrent.en Englands. Dai;egen ist die .Aii-'ulir M'-xikos na'li

England im Laute des letzten J:ihres inn $ Iii <K)0 nOO pestiegen.

Deut seil laiid. Dir dritti' Stelle in unsi ren internationalen

HandelBliezieluMiKen ffebidirl Dtiitsehlandj dessen iiandel mit
«iiiKerein Limite in .«t< ti ni Wa< li.stum begrifleii ist. Dan fi«weia

liek-rt t.dj;ende Uebersit'lit : n .nv. »ünfuii« .M.-\'ki.< a »hiir.
.u t.fill III St"'i'r.

I89t<-S» $ ,j «77 M-iä $ iiy>0:m
ifj-int r.K7.H."i4il ÖU4y4S7

HK l» *il 7 it7i» M.t .^018464
dl - II.' <; 4.'<L' Jii:! 4>i:i3i:i
II,' i>.; '.•j74<H's iM.i.nidl'

Handiiir;; >; iii d-T 'l'üt ein sehr wi'litij;er Markt fUr

einen urof«' ti 1' il unserer ali*<j;i'frdirt<-ii ErzcUKnisBc Sie finden

hier einen leielit- ii Absatz. r>araiis erklärt sieh die innner grefser

werdende Nni-Iil'r;)i;e n.ieli ntiseren Produkten.
Frankreioh, .Als Liefi iant Mexikos hat Frniikr> ieh .seinen

t'iüheren Ranj; verlonn, Dieser Ullcksrhritt resnlti'Tt nux iliT

all^einpincti D. pri ssif ii des Landes. Die Im|iortatioii Fraitkreich»
zcii^'t eini>n Stillst ;inil. der im krassen lTe<reii<iut2 tiU tl^OI Hittldd
der Y«riiiuij{ton SUuilcn und Dt;ut.s-.-hland.s steht.

Fininicnn K rit i^ir. Mrv liii AUffVihr.
In <Joia. Ia MllMr.

mi»—99 $6917 IGT $6iÄ2«KI
H9-W» <s-s7i88 sesffTeä

i:hk>-i>i c .VM :•:!:. jH.M.tiM
III iij r. js'i s.'ks :ii)i;

>':' - la . <i li'4 '^i'>->\ IMi

It< l'-ien. Die kninim v/tvUen lU'7.ieliniif;eii /.wiselieii unserem
Lande und dem K(>ni|;r«ieh Belgien haben einen bemerkens-
werten Aurr-ehwung ganomnMti, wo» man »tu folgenden Zifficm
«rkeuneii kiitin

:

J:.!,/ul,r Hrltrfwil. A .hr.,r„ U^XUlot.
III <i"iii. III seiwr.

lM<---:i;» .... $ Te74<iH $j.',77r;s.s

••:> iin .... Hij :!74 1 :i:'i; Ki;;

iwni—Hl .... 7.'>.H7t«> 4 -ti'i 7.'»

Ol-Mli .... 1074743 54K.'i7U3
0*- la . . . . •.>.S«9 77'» .'idJWälS

Italien Cnser Handel init lulleii wögt wmng Fortachritto.

Die Auefuhr Mexikos i«t Ufering.

GInAilw IMIIM»
|8;i«-99 . . $ Oold mmi
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."Spanien. I >;e s|i;u:isi|ie ll;iMi|.i-|>iesse hirniiit iert idxr

d' II liirtwidirentleii l;u. k;,;uii: der II ;i:idelsKezii |iunf;en mit ile-i

niie rikaiiiselien Ke|iiil.likeii. r>ris Orpiii tier x|iiiiiisr( i n llriiideis

kaiiiiiier l'Miii;t einen \'eri;li'ii |i ülier den ll.ii^del ."^ji.n :ii :i» mit

di-ii s|inriiM Ii jimerik;Miisi-lieu I .iiinli rn : Kinliilir iiaclt Spruiieii in)

.Iniire l'.l'HI; .'iS ir.J s.s.'i l'es.I:,>, IlKlJ: U' l,'lll.;!ll Pesetili, AlLsfldlT

.-p.iei-iis im .lidire l'.llHf; .'.4 ;<si M'," l'. si-ta.-», i<M>-J: i'4'j07i;

r. s. t;>s. X I. iisr, Ii, nd Mfjtn di« jiiiTeni dfs Iland«l!i xwtecheii

dvJLiku ui»l ä|>anien

;
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All» den Aiisliilii iiiif;en fjelu hervor, dafs di^rHandel voiiUexiku

mit den wieliligsteii Ai)»l.aiidstanten, Xordaiut rika und Deutach-

land, in immerwährendem Aufschw-ungo hegrirten ist, ein schwacher
Zuwachs dagegen zeigt sieh mit England und Italien : StiUstatid,

insofern weder Zuwachs noch Kückgang in «srhehlieher Wi>i8«

711 verzeichnen sind, iat im Verkehr mit Vniikraidi und Spanien
eiin/etreten.

bleibt noeli zu bemerken, il.ii-< si. Ii im--.-rem

Handel zwei neue Märkte crschliefsen : (Jubii um! liii- mitt«!

und Bl'idamorikanifet lii 11 Pe publiken, welche in Xukuir'r unserer
Ausfuhr vorteilhaft wer<Ji.'ii kftnnen. Aufserdeni haben wir
die HotTnnn>;, dafs sich die Ueziehungon de» Handels mit Italien

nneh noch weiter entwickeln. Von der IToKerlegcnheit des
amerikanisclifn Marktes haben wir kurz sju. i heii, die sich

nhrij;en.» auch in veiRehieileneii Mürkteti ili r Weit bemerkbar
m.icht, und gejfcnwiu; i:: •{•u ('•i:,' i>-l;.iMi i rstlialler Heirii liiurie. n

bildet. In jedem Falle besteiif liie in, ; ik.i; lisi lie (jeliihr in il.-r

Iledukti'Jii der Preise der \'i ir^ii i^sfen .Krekel lie.s Konsunis,

während die OQte der Waren iii.nw UuiaJ der der europäischen

Markte nachsteht."
Nachschrift der Rud. d. ..Export". Nachdem nunmehr

die neuen deuimlieQ Dtunpferliniea di« verlNodung beutsehlands mit
UexÜra erbeUieh miifedefiat und in hofaom Grade erlMalitert Iwben,
darfen wir die beetimmte Boffmios hegen, dal« die
in Mexikc» in di« aweite Stelle enpefroeken witd!

Wm

Süd -Amerika.
lieber eine rationelle Verwertung des Reischet im Santo Rio 6rMd«

do Sui. I Originalbcricht nus Pelotas.) „Die Viehzucht ist im
hiesi^ren .'^taatc der anaa«hl«gg«bende Erwerbszweig. Hio Orandu
da Sul Nchlachtei in seinen X'iripieudjui oder Seladeros ifthtlich

etwa 4W 000 .Stück Viel. .
.iiiL'eM heu von dem «gencu Sonenm

in den Städten und auf dem Lande.
Das Fleisch wird zu Xarque verarbeitet, das ist in dOnne

Streifen r<>»p. Scheiben geschnittenes, gesalzenes «nd an der
Sonne getr ki. .:•(» F<eis h. Der grofstc Teil der Xarque (sprich

Scharke . wini ii.ich Bio de Janeiro, Bahia und Pern-imbuco aus-
geführt, und die Arroba von l.j kg erzielt dort CSOÖO bis 12$000.
lOO kg Fleisch guben .')0 bis [>'> kg Xarque. Hier kostet ein

Ochs, der ungefähr 14" kg Fleisch — ohne Kuoehun — hat,

etw« .V)$tM»0. Eine fette Kuh etwa lOSOdO. Ein Hammel 3 bis a$0<M>.

Do* Kilogramm Fleisch kommt auf i<H> bis 3<)0 Ks. «u stt-hen.*)

Die Xjirqae iat etwaa Ober daa Doppelte im Preise tiier.

in den StSdteD wird dm Kilognnim FMwk fitr 900 faia 400 fU.
verkauft.

Die X.irque ist wohl da« primitivste FleischprÄnarat, und
ein curap.äischer Gaumen gewöhnt sich schwer daran. Das Fleisch

verliert in dieser Form aber nicht blos den Wohlgeschmack,
»undern auch den grüfsten Teil seines Nährwerts. Diese
Kon«ervierung*tuetliode ist darum wohl die allerunzwecki»iirsi>^te.

In Rio de Janeiro kostet heute das Kilogramm Fleisch IJ'iiin

bis W20i\ in Maiiao.s -'$0f>0 bis 2»d«X>.

Der Export vosi !eb<.t!<1rni Vieh hat auch acfaon begonnen.
Doch ist wegen ch i m j;ei;i:;i:i iniei. Tr.inaportTCiriÄItniäM noch
kein rechter Zup in die rsaclie gekummen.

Ein l it' r :imen, dem es gelänge, il;is FItiseh in ir^jend

einer anilerii, besseren Zubereitungsform zu exportieren, würde
i'inen ungeheuren Erfolg hiiben, und dürfte die heutige Xarque-
indiistrie «dir bald unmöglich machen. Vxv\ warum enlltc es

llielit geliiii^en? Wir haben zwar ein ui in.siii;eres Kliiii.i iils

/.. Ii. Cbieugo, aber eine ganz« Keihe von Zubereitntigsorten, die
dort im (Gebrauche .<>iMd. sind Mioh Iiier aSglidi. Bier Istjedooh
d.i-s Vieh beileutend billiger.

Es wihite schon ein ungeheures Oeschiift bedeuten, weiin

es gel.üiige, z. H. Rauchfleifieh zu exportieren. Dafs man liier,

wenn miin mit einer Kiihlaid.'ige .arbeitet, — was bis heute noch
nireeiid» uesehieht ebeti«)<i;'!teK HauchHeisch erzeugen kann,
;ils /.. B. in llaiiiburg, i-' ü il s -. ändlieh. Allein das R;iuch-
th isrli aul/.ubew.ilir» n und es tu versen<Ieri, ofine dafs es durch
.Seil 1 iiinii t vcrilirbl, du« ist die Schwierigk -; t Dm Ii i.ii lit zu
zwi ileln. d.ifs es irgend ein .Mittel, eine \ crparsinigsart geben
durfte, die das. Fleisch vor dem Sehimmnl schätzt. Weit
leii hter. <l h. sieber, halten sich Wnrstwaren, auf welche nuui

*i odvr 1 Milreis z. Z. - 1 AI, lÜO Reis also i^ lu Pfg.

Digitized by Google



1904.

266

EXPORT, Organ dw Oentratraraii» fSr Huulel^geognphie osv. Nr. 17.

•bcnfidb dn Bmptangtnuiak liabeu sollte. Aber selbst das
MD grotaea Unternehmen vollauf

Bei oiium solchen Unternehmen miif» man es sith «ur ,\ui

gab<^ m.n lu ii, drih Fli '.K^'l'. sr. zu |)r;ip;irirri'ii, daf» es nadi Kiini)sa

exportiert werden k;uui. Jjjinii i.st i s uUch J^eij^not für den
Markt im Nurdcn Brasiliens. Auf |> den FiU ttent du nraite
Gebiet dc:r Büchsenfleinch-Industri«;' oä'en.

Ich bin der Ansicht, dafs man zunächst mit einer gnnz
kleinen .Anl.ifw beginnen sollte, und ich bin sicher, in ein bis zw« i

Jalufi; «ird die Fro^je soweit geklärt sein, dafs man gennu
wurHff, Uli' und wo im Orofsen gearbciU't wcnicn muf». Der
tneluiisilif L- itt-r des Unternehmens luufs sein Fach selbst ver-

slAudlirli gniiidli- l. kennen, mufs auch mit den Manipulationen
der i::rd:iHi,>rik:uiisehen Fleischindustrie vertraut sein. Diese
kleine 8' blfiehti rei wl\n!e srtf.si'iappii dpii Markt Studieren inid

erijfliieii. dii: Ix'fiteu Methode:! .nieliPrstt Ilt>ii U.SW, Uiul Wtlrtlo KO

diü absolut sichere Basis »Ür den hier notwendigen Grofsbetrieli

Wenn nicht alle Zeichen trügen, so wird die Fk-iRchinduBtric,

welche nn»er« ausschlagi^ebciidc Industrie ist, in der nächsten
Zukunft einer radikalen l'tnwandlung entgugcn gehen. Und ic!i

Klaube fest, dafs Nordameriknner diese Umwandlung durchiahre:i

nod (Ukiorch die ganze Fleischindustrie in die Han<l bekommen
werden. Denn diese haben darin gerade eine grofse Erfahrung;

und eine entwickelte Technik neben dem nötigen üntoniehmungs-
gnatfl. £• wftie uns von unserem <letit«chen Standpunkt ans

niiMkrIwh «ehr erwOnaoht, wenn deutschea KapiUl und deuteohc
Arbeit rieh dieeer emineot viditigen Indaatrie beoilahtigea wtaie.

Und mn wUte «Mdkh mainen, dsfe die Orttfee der
Objekte Mwle die mmm biUigen Viehpeiee, die uDgehenren
Gewinne, die in Aweidit «tehen, wich tm denttobe Sapiteliaten
etoen g«nOgeud atitfkea Adreu «iieBbeii dBriten, lumM d» Vrr-
Ineto faet »bsolut ausgeeehleeee« eind, wenn aufdem mtegebenen
Wege Torengegaugen wird. Neeh iat es Zeit!

Seit ich Obiges geschrieben, sind es erst einige Monate her,

und schon hat sich ereignet, was ich vermutet habe. Es hat
sich nämlich ein englisch-amerikanisches SjTidikat gebildet, dessen
Ziel sein wird: Export von gefrorenem Fleisch! Pierpont Morgan
Boll daran beteiligt aein. Deswegen wird jedoch noch immer
ein anderweitiges Geschäft zu machen sein." w s

Nachschrift .er Ked 1
1 Syurlikat i»t in I.oiulon ^MLe^ der

iufct^e dp« ostasiatuicheci Krieges entstandenen Oeldkuappheu uirltt

WHf>t Ii .-kommen.

Oer Caoacbau in Ecuador. lOrigiualbericht aus Ecuador von
Anhag M&rz.) Ecuador erzeugte vor äO Jalircn lOUUUO Zentner
Caceo jährlich, heute eino halbe Million: es besitzt 50 Millionen

ToUtragende fiAume und zehn Millionen, die 1 bi.t .j Jahre, also

noch nicht volitng«id, alt sind. Es verfugt aber einen tief-

giUpdigen alluiialen, humusreichen, ledteren Boden, mit dem sich

nur der von Havaua vergleichen kann, wo noch Raum fhr hundert
|

Milüoneo Baume und vielleicht fnr mehr ist. Der Cac4>obau be- I

schränkt sich t. Z. auf Manah^, Rios, Guayaa und Oro, d. h. die
.j

vier SOdprovinzen. Was wird aber die vOllig vernachlässigte
|

Provinz Eatneraldas, so nahe heim P^tnamakanal noch leisten!
j

ViM dort bis jetzt erzeugt wird, kimit keine Konkurrenz und
steht ober der Saconuzco- und der Caracas-Sorte t'nd dn.?u

!

kommen das eben durch den Weg nach dem Pacitie ers hlnsHi :ie i

Tal des MirA and dio unerforschten Gebiete 7Avis' lien Ecuador
j

und Columbia, WC wilder Caci^u (Bacuoi gefuiii:' :i ui.d kultiviert
{

wird, indem man ihn einfach von Schmarotaeru befreit.

Dk fteke aind Ireta aller bnafUnniiehen Propheseihttngeii

mm Oegenteil von aebn auf ewamig Stieres der Zentner ge-

tiflgen (1898 eogar SO Sueree >. 60 Ii. Gold) in Gusyequil. Die
Aseognag, Enite und Rucbt bis zum Hefen betrlgt 7 Sucres,

die Pmoser erbalten V«m Onteherm 30 Wa 60 Pfennige Gold
Ar jeden tragendtan Baum, und ein vAlüft ausgewachsener Baum
ist elnail 8vcte wert llmi heut den Wold nieder, brennt ab, ,

^«nat Tue« und Bananen und nnter ihrem Schatten in 3 Meter
EntiWattnff den Gacao und sudieieh EryÜirtnen (Onavo de '

mecheta-—Kcrallenbeum ' und nachaJehreu baut man die B.'kiiiinen

um, denen die Onavos dsnn Schatten geben. Von Dangen, von

Be«'S«8cm ist keine Rjcde. nhtr wo ee geaehielit, gil>t iler B.mm
i

Ober ;i Pfund, wRhrend die normale Ernte ein Pfund fnr Binioi

und Jahr ist. Der Cacao i»t eine .sparsame Pflanze in Ecuador,
ond an ihm zeigt die Nntnr ihre gew.'^itige Krnlt oline das ZU"
tun der Menschen. Das Köpfen, um Breitenwnch.stuin /.u er-

zielen, geschieht meistens schlecht luid zur Unzeit. M.in kennt .

in EoMMO«' die SUtime nicht, die im NachbariAnde Cclnmbia den j

Pflanzungen ein Ende machen, noch weniger DOrre. .\UefdÜige
mufs das Klima da» ganze Jahr hindurch teuclit s<-in.

Der Cacao, wegen der Leichtigkeit .HPines Anhime». wegen
der geringen Sorgfalt, die er verlangt und wegen Heines lioheil

Preises, den er ersieh und im Wellhandel noch haben winl.

•ichert dem Pflanzer eine vied vcrsnrechende Zukunft. Wenn
I catteneU behnndelt, erzielt eine FflanzunK von zehnt.iusL>nd

r BliHi«B trfeetauMnd Sucrea (— «000 M. Gold < jidirlich auf nur
swmiif Hektann und dies Atr Generationen. Mohr kann man
rar ao weni^ Arbeit nnd Kapital docti nicht verlangon. Ecuador
wird in wenigen Jahren eine Million Zentner Cacae «xportieten.

n. w.

Australien und Südsee.
VorauguSlle für englische Watvn in NeusDeland.'^) Dem Beispiele

KRiireltTä. englischen Waren Vorzugszölle iiinzurüumen, ist [m-
K;iiii-tl Ii au'h Neuseeland gefolgt, inid i«t in letzterem Lande
vor kurzi-m ein diesbezüglielKH (Tcseiz «•rla.'woii. welches wir in

seinen weseiitliehen Punkten im Naidistehenden wiedergeben.
1

. D.is Gesetz über den bevorzugten Und gegenseitigen
Handel u«().'! .soll eitien Te-il von dem Hanptgeseta ,jTho Customs
I.i'w- Cniisolidation .Aet ISsj- bilden.

-' ZiiBat/. Zoll auf gewisse Waren nicht britiseh. n

L' rspi uugs. Vnni InktafKreten <lieseM (iesetzes an sollen <lie

verseliiedeneii indem ersten und zweiten Inerzu gehörigen Wariii-
verzeiehnis anfgetührteti .^rliki'l, welehe nach Neuseeland cinge-
iölirt wurden und niclu licrstattnneii oder hergestellt sind in

j

irgeinl einem Teile de.H britischen Roiehes, einem Zueatzzoü untoi^
t liegen Uber doti ges4-tzmtUsigen Zoll itt dem zuracit in Meuaeelmid
I

geltenden Tarife und zwar:
I Ol Auf den im ersten Warenverzeirhnia angegebenen Artikel ist

der i;l<>i!-H<- Betrag, wie ihn der betretTende T.irif .ingieb». !Hil"-

lll-l;;ell
:

bj Für die Artikel des zweiten Wareuverzeichnisees ist ein Zu-
schlag V :i der Ilülfte des laut betreffenden Tarife an zahlen-
den nictrage.-i zu entrichten.

1. /oll auf gewisse jetzt zollfrei iie:;idc Waren.
Die in dem dritten hjentd geh.'irijre'i W i ri n . • v/i iehiiisse nuf-

gcföhrtcti Artikel, wididi" nr.. K N". ii-,-'el,iiiil nn^i l'iihrl werden
und nicht henttammcn mler hergestellf Himi m irgend einem Teile
des britischen Heiehes, unterliegen einem Zusatzzoll von ptl't,

ober den durch das Hauptgcsetz oder durch irgend ein Naoh-
fragsgesetz fe-stgesetzten Zollsatz.

4. Befreiung von Abjfaben laut .Abschnitt und 'i.

Die Abgaben laut § ^ und sollen ni< ht erhoben werxlcn:
«1 wenn Waren eingeführt werden .-un o<ler vor dem ^il. März I'.mU,

von denen ile: Z Ht diurde nachgewiesen wonlen ist, d:ifs ilie

Bestellung (iiejM-r Waren .im oder vor dem !••. Novetnl>er l'.K'.t

von Neuseeland abgesendet worden ist.

bi fftr Druckpapiere zum (rebraueli der Besitzer irgend Welclier

registrierten Zeitungen, von denen der Zollbelu>rile gehi.rig

nnchgewiegen worden i»t, dafs sie unter einem vor <|pni

Hi. Novi T;d i r l 'i' i :d.::esehlo8Keneii vollgültigen Vertr:ig als

Vorrat fiir elm n /.eitr imi vftn nicht Uber drei Jahren einge-

führt worden ^ii: I

ci für Schienen f.it Ti;ij;ib;duu ;i i;ud .itidere in den liiorzn gehöriKen
Verzeichnissen angegebene Waren, welche vor dem 11 Mlirz

IW6 zum Gebranch oder zur Ausrüstung irgenil wehdier Tratip

bahnen oinceffihrt werden, tör welehe PIftne nnd Einzi-Iheiteii

hei Inkrafttreten dieses Gesetzes fertiggestellt oder in Vor-

borei'iir i: ^in-il.

5. Zuilz uiig. Die durch «liescs Oesetz festgesetzten

Zölle bei der Einfuhr in Neuseeland sollen, bei "der vor Verzollung,

von irgend einem Handelshaus für Wan-n, welche im Lmide ver

bleiben, aufgelegt, berechnet und b<-zahlt wi'rden.

€, Besondere Einzelheiten Ober Zollangiiben. Bei

der Einfuhr von irgend welchen .Artikeln, welche in einem der

hierzu gehörigen Warenverzeichnisse aufgeführt sind, soll der

Importeur oder sein Agent, den besonderen Vorsrlirifteii des

Hauptgesetzes entsprechend, verpflichtet sein, das IlrspriincHlund,

in welchem diese Waren erzeugt oder hergestellt sind, n.ieh

seinem besten Wissen, reberzeugung und (tlnubeii. naehzuvveiseii

und der Zollbehfirtie durch l'rspruni;szeugnis>e oiier auf andere
Weise die Wahrlieit dieser Anniil.ien glaubhaii zu luaelicn.

7. ZurOokgehaltene und zu untersuchende Waren.
Wenn ein Zollbeamter ßmnd hat, anzunehmen, dafa Waren nicht

in dem Lande erzeugt oder hergestellt sind, welche« bei der
Einfuhr all» Ursprungsland angegeben wurde, 80 darf er die

*) Ton uhiamn KorrcspondcDten in AneMand eingi'snndi.

OleBed.
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Waren zur L'iiturt>ui^lniii(; zur(i<-klialtt'[i: ist 4>r i:ach dvr zoUamt-
tiolieii riittTiiUcliuitg fil>i'rz*ni^t, tlah diu butrelYeiKlci] Angnbcii
litlsL'li w'RnMi, tlnuii sollcii dieac Woran boBchJagDahmt und gemfiJii

ilfii \'or8i liriften dea HmptguataM ab baadila^piahinte WaMti
Iwhmiilell wi-rden.

Einfuhr imrli dem .'((). Jmii H>04. liotrefl» allor

Artikel, welrhe in den hierx\i jjehurigen Woronverseiduiiaaen
nii^o^phRii sind, und WL'lohc nncli dem <M). Jani 1904 in N«UMe'
Ijinil eingeführt werden, winl verfClpt:

a) Die vollen i^oligolilihren narh dieBem f'oset« sind zahlbar,

aufscr wenn dfr Zollheh<ir<le fino geBi-hrietiene r)der f;«Mlruokte

Faktum über di>'S<* Warm, 8owio ein von dem Absonder
unterzcirlniett'B T'rsprunKBzengnis in der vom KommiHsar vnr-

jreBc'hriflicncn Form vorgelegt werden, aus denen hi^rvorgeht,

iluft; die Waren bona Ade in dem T«ile d«« britischen Reiches
erzeugt oder hergesteOt «nd, weldw« in d«r OedsratiM nan-
baf« gemui'Kt ist.

b_> Keine solche Faktura soll auf irgend welche andere Waren
liinweisen als «nlfln-, die in iler Dcolaration aufgeführt sind.

WeiMi di<»»e W r i n i itigcffihrt werilcn in Verpackungen, dann
Hollen diese Verpaoknngeti keine andonm Waren enthalten
als aolrhe, welche in ticr Faktura aufgeführt sind; wenleri
irgend welche ancleren Waren in den Verpaekinigen vorge-
funden, dann sollen solche bcsehlaguahnit werden,

d. Jeder Importeur oder jeder Agent eiiifi Ini[<or?''urR welcher
Fakturen oder l'reprungsjengiiisse vor! ^1 m :i il- ini < r weifs,

»laf» sie falsche Angaben enthalten, wirvl in eine .Strafe von
hüchstens lOÜ Pfund genommen oder er mufs, n.ich dem Emiesseii
de« KoaimiHsars, den drtiifnc-lurn Wert <ler betreft'enden Waren
laut Faktura bendUen.

9. Aufhebung Zolles für Thoe aus dem briti-
Hchfir Reiche. V im uml nach dum 30. März IIHM soll im
britischen Reich keinerlei Zoll auf Thee gelegt werilen, ausge-
nommen auf Thee in Packungen, weh he da« Oowicht von einem
Pfunil nicht aberschreiteu, uad aoileu die Vonchriftmi laut g *i

bis H auf jade Einfuhr von Thea naeh dem Boabcn angagpabaneii
I^iitum ajigewendet werden.

K'. I rsprungsnach weise. Bei jedem zufolge dieses Ge-
setzes etwa cnt-sti'henden gerirbtbchen Verfahren soll der Nach-
woi», dnfs die betr. Waren das Erzeugnis oder Fabrikat irgend
eine* Teiles des britiochen Ileiclios sind, dem Importeur obliegen.

II. Vorschriften. Der tiouvernuur kann vuti Zeit zu Zeit
durch Regierungsicrlul'H in amtlicrhen Zeitungen VnrAcbriften
Uber die AualAhruiur dieses tiesetzus erlassen uiul darf für Ver-
gehen gegen die.se Vorschriften Strafen von nicht Ober 100 Pfund
festsetzen.

I:.'. (tegenseitiger Handel. Weini irgend ein Land des
britischen Reiches die Zölle auf irgend welche ErzuugniBse oder
Fabrikat«? von Neuseeland ermilfsigt, aufhebt, oder diesbezügliche
Vorschläge nnicht, ao darf der Gouvernoiw ein l'cbercinkommon
mit dorn bctreftentlen T,.iudf dahin trelTeii, die Zölle auf irgend
welclu- ErzengniHHe oiler Fabrikat« jenes Laildca in dem gleichen
Malse zu erniedrigen oder auCxuheben. VoraoMetaung hierbei
ist die vorherige Annahm« «Nes «pichai TTebereiiikofliinana duieh
dus Parlament.

Weini irgeiul ein Lanil, weh-he» nit^ht zum britischen
R>'iche giiliört, diu Zöllo auf irgend welche Erzeugnisse oder
Fabrikate Neuseelands ormiifsigt oder nuihebt., oder vorschlügt,
dieselben zu ormüfsigen oder aufzuheben, so darf der Uuuverueur
kialt eines mit der cMglis<-lien Regierung geschlosiUMien Vartiages
mit jenem Lande in rnterhan<llungen eintreten, um die Zillle auf
irgend welche Erzeugnisse oder Fabrikate jenes Landes in dem
gleichen Mafse zu ernieilrigun o<ter aufauhebon unter der Voraua-
seizung der vorherigon Annahme vinaa Bolohan Uah«ninkmiimeo8
durch ihn Parlament Neiuoalauda.

Entaa WarMvecniehiüa.
(Ä.'lll'"'!! t

Zweites Warenverzeichnis.
Korb- und Flechtwareii, »ufser für Möbolzwecke.
2weir&iler, Dreir*<ler und lüinliclie Fahrzeuge, ebenso fertige

oder halbfertige oder fabrizierte Teile lacAn, wie auch naht-
losi' .Stahlriihren in kurzen Likiigen.

.'^i-huhe, tjüefel und Pantoffeln, Galoscheu, Pautiueu, Holzsohuhe,
Oberleder und SohnAnaokel.

K< rzcn.

£quipagen, Wagen, LaatwagsD uud Kindenngea «od dazu g(^
h' l igo K5d"r.

Porzellan- i i'l I'n! ian -W.ire. riiren. Seilerwaren. L'rOmor
i:irtjiri. Steingutwar«n. Kors- Und öpielwareu. feuerwaAWn,
olle Sorten.

Fiidie iu Büchüoii.

Möbel, nusgirivchloBsen Kiseiimöbel, Spiegelglas und gew»hnlinheM
Fensterglas. Glasware, auch geschlitl'eu und gefftrbt uud
andere Sorten. Glocken und Cylinder fOr Lampen. Eisen-

und Holzwarun.
Hopfen. Eisctuiiigcl. Eiseurohren und Zubehör. Lampen, La-

ternen und Lampendochte,
ilusikinstrumcute und zwar Pianos.

Tapeten. Paj)ior, Um8chlagpai)ier und zwar blaues Kerzenpapier,

glasierte Ka))(M>n, glasierte Umwhiage, kleines Format, gewöhn-
liches und Seidenpapier.

Silber und yerailbcrte Ware. •

Pumpen und andere Apparate zum Heben von W«M6r.
Drittes Warenverzeichnis.

ZweiriUlcr und Dreiräder, sowie Zubehftr, luul zwar: Gummireifen,
Luftreifen, Müntel und innere Schlllnche; Gummi- und Kork-
grift'e und Pedale von Gummi: Eisenfaconstücke und gestanztes

Eisen, Kugellager, nahtioso Stahlrohren in Längen, Felgen,

Gabeln und unfertige Speichen.

Gasmaschinen und Hämmer, «nwi" 'Vlm.ifschnK'ri Gummiboote.
Eisen- und Stahldrabt. Kis.ii, cMituchuH. sitiw,in!'-8 Blech-

eisen, Stangen und Platten. Druckpapier. S tiieni-n für Eisen-

bahnen und Strafsenbahnen. Sogeltuch, uiul iii>^'i'bloicht«s,

doppelgewebtea Seoeltuah. Chirurgiaohe Instrumente und
Appanita^ ttnri» aalä» Uta Zahntate.

Briefkasten
„Exaert*. iabrgwa 1880 and isai, a««ie

ImS Md Itob • «w im mrdM au IwifM
Nummern

nnaere Laier hsfl. «mdien, oatw ihrea alten Brntiadeo Uauekau aaA
dienen Niitnin«rn dei .,Kiport' halten lu woIIod, nnd wenn diaselb«n nicht

tnelir von ihnen benötigt wer<l«n, uni dolrfa« lum Ksnf «nbieten tu
Wullen, «Ib (Uea« Au»g*ben noMfet BUttM bei oa roitoliadig vergtUha
sind Anorbioten sind an dit Etp«d>Uaa dos ^yort', Banin W. t&,

l.iithpTstr 711 rif^htcn.

Di« Kunstanaiait B. CIrMi, Akttaagesellschaft, Leipzig, «rACTnct« am
I. Januar (licsea Jahren in Ucrlia S., RitUintr. 27, eine Zaeigaiedet-

la«fiung mit liastiifauattellniig. Dieaitbe mtaikilt damlhtt «ia ^faena
La^er OmtUebor gangbarer Atital tob fsnhmttn und aadufvnlmlaa
Killlern, Haanaegi'n, aowio Gold- und rolitnrioisken. lalslga dar aaMa-
dohuton Verbin<lung«n dicaer Finna bat sich eina NicdarlaisaBR in BaiUa
n5(ig gemacht, nndf ist gedacht« Firma niinm«kr auch in der Lairei, ihia

KoniUebaft in Üvrliii infulge Kinriehtnng viffcn«r Fabrikation dorl-fllist

pr"mi>tc«t und viirteilhafliisl la Iwidienfln. Wir kinni^n ilahcr un-rn-n

l.i'Airri. i'.ie Dich für die Fsbriltale dieser Finna interosaiti'.n nur
eniiifoblen, dicso neu cr^ffucle Uuatcrauaatellung gelegeaUich tu bcaicJitigen.

Ba YariM MM dl» «Malaeha 6«fakr«-#AeL Ia der «Kala. SM«.«
rem 4. Ftbnar Iciau wir: „Der aincHkanisdi« O««andto in ßraailiea,

David K. Tlioinp»ori, erhobt mit Kntschiednnheit Kinspnich gegen die in

Amc'iika in UmtHor goaetitcn Gc<scbicbt«n fiber oino ani^cblieke a«ad«bnang
de» deut«L'hon Fniflti-«''» In Itriwilicn Kr JmsL dio deetocbv Ein-

wandeninif nach i'. ri K riAti'n»t,ial.>ii l(r:<>iili.'ii!< iüin.'li' »ehr der Bacb den
Vcrv>iuiKl«n ^tn.a :i .NaturijimUir« uiacho sich <li«ae Krufa« Zaatrömoog
dcutKchon Kliitrs uiit«r den Kr<iijlianern fflblbar, aber, goradu »o «iu

dies in Nordamenlia gesL-hehc, würden diu Deulicbcu, uhn« ihr Vaterland

SB raifnaMl» faiUkmaniaa loyale Itrasiliancr und bildatea eine d«r bcatcn

Stntaen dar BapaUlk." — ^U wäre zu wBns<:lien, dab diese« ventdoftige

['rtoil des Oeiaudten die igeltie Pwaso der Uniiia oadlleh dahin bricht«,

von ihrer ISriebtoa Aafbelnttg. dar Bnuilfamoa gafta DaatsaUand ab»

KonsuUrlakturen llr Panaaia Für Warun nach den dem IIhckI.^I ro-

ütlneteti lliift-ii von l'anania mu(« dem Konaularb«a<nl«noii«r dciMn Ycrlreliu

ia dem VerachilTungibaren eine Konsularfaktura in dnUkeMr Ausfaitignff
vurgdlcgl ncrdi'U, dio fnlg^ndu Angaben enthält:

I. Uea Namoa d«s V<!>l«d«rs, den l'rüprnngsort der Waren, den
Naaiaa des WarenAiapAnfM«, dea l<«KtimniunK»hafen und Nam<>n dira

SchUTeii. "i Die Zeii'him, Sumniorn. Art, ilen Inhiilt und da« Gewicht
eine« jeden l'aclotirirln'ii. Sind die l'aekilüeke almllicli von d<tr gleichen

Art, K( e^'TiHKt dif Anirab»- dr' 0.»«»mt4;<'wif)it.< (f.-r PacWtiicltf Zur
näher«!! Il.'j.'i«:li:iiii..: . ^ hiliii.l- mi. , i'acliLikk. H >;i:uii({t .Ii.' Ani^abo

der HoiiLiiüUitK, Menge und- liescbaSenlieit der Ware. 3. Den Uesamtwerl
der Faktura, obno Eini«laa|»bi>a Maiidktli«ll lalM fllMelaia Fukstaekoa.

In die ManifesU! und Kunanlarfaklaraa aCrTaa ITaraa, die dir ««r-

Hchiedeoe Htfeo bestimmt sind, nicht auri;enonniien werden; füi den Fall,

il«r« diese Reitiminnng nicht beachtet wird. &<dl der Knnanlarbeanite

den ersten der iinjfci;eU<:nen HUfen iit; I '«.i itj fTir di.' Wsr.m namhaft
machen. Von d<'ii Koniularl>eai!il'i! hdUti lür ili.' iH'sjliiiihiiriuii; lior

Kiilttiir' ri f.(ltriT!'li' (?«!>!ihr.-fi erhöh;'!! w T.I.-n :M fniiluretl, in d<:ni'ri nur
tiii rnli. lii- - hil!--'!, IC ;••! '!;iliii .-i.

,
I '.oüpiichiffe, elektriacho Lil-Ui

vmrkM, 1 ci<ii^r»|ilicsi, i i;it<|tlii(iiie, 1 •ruckerv'ien. Fabriken von Ulsa. Ponallao,

Lichten, föt Woltcreii-n ux«. be.stinaita Waraa aaa Jüaia, fitahli Kaybr,
Xiiili udcr Holt niii){<!fuhrt sin<l. 3 FeMM. V) Paktnrea. derta Waii SQD
I'e-sDi) »ielil lib.>r«leij?t, i'. Pe»'!» f) Fiikfnrcn, deren Wert mehr all SÖD
IVsDS Ij.itritft, »biT .Vki IVniii nicht übersteigt, 8 Pesos, df Fakturen, dei«n
Wert mehr »Is .V») IVjos botri-jf ^i'r ]. ti'KiI'. iDs .ilnr i»itt. ii Brnchtnil

davon. 10 IVso». Ffir Fakturen r.bi-t < ;,'i;''!ntj4ncic mit Jv.lüUlejn.Ti n.lcr

aber Gold-, Pialina- and ttilbtinraren siud die gicieben Abgaben mit
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EXPOBT, Ofgu des Oentnlv«nin ilr HMriakgedipMipyB ww. Hr. 17.

, n entrieht«n: FürWueii, die Edeliteino entiiatUii,
40 |lCt, Ooldwann 10 pCt., fAr PlaUaa- od<>r Silbcnrnran 3 pCt.

IHc Einfiibr Ton KrlegswnO'en ond -Mnnition narh ijnr Koiinblik —
aDn^flOintnvii för die Tt<r>|^i(<riing i-l TerlMiU'n; diu Koluiiiln
dörfen Kaktonn in i)<'ni>ii derglfiehon Waren aufgeAlurt tiad, nidlt he-
KUubigen. Auf Jx^nlilinU-n udor G(!Ken^tfinde rar penMialMa TMf^
t4!iiUglug findet dtts Vi rbot k<o'iii' Anwi'nilunü,

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Lutherstrasse i.

Brtat*, Pick«t* atw. alDil nitt dar Adraun Bariin W„ l.aUianW. I, la v«n«baB.
Tal««r*miDid»M«: UcuUi-ha ßipanbuik. BorllD.

<>•**•> kmtn^n •«. ti*4 Ur dar Uaraa4u Kaaaar aa 4a« .I>mImIm b
»artkarau«, BarUa W., LatlitntraH* la itaMaa. - Ml ktrtmm aalaar Ami.
trarmkar lallt itaa K.-B. talaaa A taaaf ata«— Ja» hmh^mtam «aj^aaja» aja. Igtet
orwiaa aU Aa na AkoaaMlm 4m Iii

llaraaaaa
iltk- ilMMI

Ma4aa« dar llKaa*aMitahain«(aaaaa rarlawaa. Maaalhaa il»4 lä «•tukar, tnm-
**a*r, aa(ltackar, ayaaUrkaT, yartafttalarhar tmi lUllaaUrkar K^rarke rarkaailaa.

SIS. Elirichtueg zur Fabrikation von Pfsrd«feh»nern, sowie Anstellung
«tariaüen «iid Btatanilteilen, welche zur Herttetluag vaa Pitnle-

. «nrtia«, gawflntchi. S\]„-y,-. dnn h Voniiitthinc ^«r
Deutschan Exportbank A.-ö., Ik-rliii W., Luthi-rütr. 6.

SIS. Ii wliwarzea. •Uck- mti mlilwrMiwi Jutm, MHMliM Milan
lelaUns. Ckevieti tid N<Mi«tHM.ifiilta MrfÜnnlMiir MiH|m

UlliStteii Genre«, Futterttaffen In Wellt, Hilbwalle, Seid« iiad Biuiii.
la tarriert, gestreift und unis iSr H«rrenkl«ider, Zaaellu, selmrz und

tarbii (* billiger Oualilttl. gezwirnten Hoaentletfen, bednickiea FlMellan
wüii.-.clit eine «<'it viele.:, .lul.ii ', Smyrii i iiisJts,igti AuiMitiirliniiii.

die Vertr«'tuii>; loislungsfuhigpr •IciiLscInr Fubr ikcii der 'Pfxti'lirniu-hc

att Obernfhmen. Ciitii UrfcriMizpii stphori d. in lliiuso zur \ rrfi f^uMt,-.

Nsher«i8 ilurch das Exportbureau der Doutsclic n Kxuortbjuik lk>rliii W.,
LnÜMnrtr. 5.

914. In ElMalMiiiUM wOimeht eine tun befranndeto Finna in
A«g]rpt«ti die Vorf rpttiiiR erster dcutfirber Häuser dieser Brattehe su Ober-
nehm«!. l'nMire GfKchririsfnnindf M-tin'itM>ii iinx folj^nde«: „Wir kennen
Uohtnur •ii(> );i-samt4'Kiiiiils<-baft, ^v^!ic•lll^ hier Inn .Irin (ipKchaftin Einen-
kwTKWWr^i in (-'ni^^c kninirit, s,,ii.|,.|n sm.l ain ;. lici ihr nii( das hesUs
Cinigefflbrt, .s^>ilaf.< ^>i^J iin>i hei t-v'l. Offrrti'. t^urm- len Vnr/U)t ^ItL
BwOglich der Alinr>litiicr können wir Ilnn ii niiltcilcn. <l ilif IC^m i-

sehaft clor Eiaonbranohe durchgängig liochfoiu Dii-sclbo ki.ufi auf
Ziel, steht s^igiir de« Osflaren mit dou Kabfikanten in Konto-Korrent."
Wir h<>niorkon, d-ifs AcRyptoU in dieser RichtunK ein KiinBtiKea Ab-
«.ii^fpld bietet, empfohlen aber Kleichrnitig, da-s InkaSHu von dort Im?-

-'phrmlen Bniiki-n bosorjjen xii lassen. Kbciisi» erscheint es bwirhtens-
ttcrt. von Zeit /.u Zeil die jtnKeführie Kundscli.itt liiiisi. hili. li ihrer
Solidität kiiiirrullieren zu lii.s><i'ii D.ts Ex|iortl)urpiiii di<r D.Mitschen
Exportbank A.-(}., Berlin W., LutlierRtr. 5, ist bereit^ unter don be-
kamiMo BedinKunigen, die Adrt>siie der betr. FiiDUt Mbst d«a Aber
ie voriiegeiidcii AuHkOnfteii aufzuuoboii.

21& VwiraiiafMi in dar PaptaitiMto «r OtoMkiii OtorwiflM}
g««iieht. Eme Firma in Cbriationia, flbar weloh« wir AnakOntk« ein-

f
«fordert Haben, tatlt uns mit, dafs ai« ein Asrentur^resrhRft etabliert
ab« tind apesiell in der Papi«rbraneho tätig »ein imixl.sichtiKU

.^Kentunen anderer Hranehen sind jedoch elicnfnlU .inv;!n-clit.

ll.Tiis will iii dieser lÜchtuui; spezii«!! für diutsclip Kabi ik.iiitt>u als
Vertreter wirken Xsheres durrh ilii^ K\|..irtinireiui •(er Deuts, Ik-m

Eiportbonk A-Ö., Merlin W,, Lutherstr 5
S)6. Vartntaai«« ia der Sdiraibwarwibruebe fOr Ledz laiaehl.

wir «rhielten von einnm AKanturhauw« in Lad« (Rnfslandl felniide
ZliRMnli: .loh wilre Ihnen «ehr erblinden, wenn Sie air oiaig«
Vertrotungen leistinitjsffihiKer <!eiil.solier Fahrikunten derSebraibwarwn-
branche otschatlen wfirden. .Mit il<Miis<'iM-ti la R'-roreuaab atobe ich
auf WunscJi xu Diensten ' — Wofjen Anf;:aljo dieeMT Ftm« Wolle
man sich unti-r <I<t lieii. h j|>ii N'iiimner nn die D«utaalm Export-
bank A.-tJ , Berlin \V., hnthorttr. 5. wenden.

S17. Vartrctaai«« Mr DnM aad Drahbails fir Norwageti gesvchl.
Von otnem Ajtentur- und KommiNsionshuuse in Christianiu erhielten
wir roigeii'les .sdtraiben: „Si« würden mioh ««hr trarUmieii, wmu
Sie mir »im»;» \ ertretunKMi fOr Eiacndraht, Ko-I«rdniht, npoxiell aber
Dr.ihtseile — atoliendes und InufendeH Ont ~ versrlinireri würden.
Inshpsundi^re in letzterem Artikel kann ich «rnfse Posten nnterbrin(;en "

— i)ie«be/.rii;!irln' Ar.fr . ri . w i'le nin'i niifer der l^\ifendnn Nummer
dar Deutschen I v i

.-1
. ii, A -iJ Ueilin \V. r,!ilher<t.r. 5. einseiifleii

818. Eipertvariretsr in Landau, Vau eini'm ii.mse in Kandon,
welche« apaaiell die Exporteure daseihsf n>!^elm!trsi,^ heiiichf. erhielten
wir folKond« Zanchrift, datiert 18. April Vm: „VMt deiiftcho oder
4sterroi< hi<irho Fnbrikaoton eiaea Exportierlreler in London «uehen.
*> würden wir es anarkennen, wann SEe nn« aU K^eii^aeta Firma
aufgeben würden —

219. lieber dis Nlhn iscMaaaHitiiiri 1« 8H-A-Jtlra1i9« wird va«
bariellMt: „In Nilnn iscliirmn (nij«n deu'.s'hi) Kihriki'iM'n fifi «rs n T%rt in
ui^h Aiistndieii iiiii.'nis und j^lmh^-n anT tl.-uul d-M-..i''i.i. i (..ir- .\uf-
Irlg« zu erhiilt«ii. Oieio Kubrikiinteri aiiid üb.ir d is N'iluu isoliliion-

|

MK-hrtft in AuakaKaa ttioht Rentt^rend orientiert, un I ilieuo zur Auf-
kllrung folKSiidea: Bn liaraliuh umfanj^reidies tii-4<:lüiri ntiehen die

|

Firmeo ^artheiHi" und „Sinjf«r-, welche in Nähmviehinen be-
|

dentende Kommi.saionslajtbr in den Rrilfseren HindeUpIfltsen Austmlien»
hesiriten viin dmien -lie Ortschaften im Innern dei Lindas mit
I r trtii^. ti M i-rliifirri viTs<»hen wi'r l'iu, K.isl. "ijl-ntliclw) KfthmMchitien
w«riiijn auf Abaohlagxab(uug gegdn Leilikontnikc, welcliar UMistoit» .

auf die Oauar voa aadu lloaalaB U« drei Jsbr» Mqft, varkaurt. t

haben und jatat

Die betrelTonden Firmen, welche KomniisaionHlH^r in N:)liinDscbiueii

führen, roehnen mit den Fabrikanten nllinun,it.li< h die eingelaufenen
BetriLge ab. Zor Lieferung der Ersatateile und zur AiiKführuifg der
Iteparaturen an NKhinaechinen haben die hieaigea Oeaehlf^o geeilfnete

i«uta aar Hand und unterhalten aueh Lager in den betr. Ersatzteilen,

welch letatere Ton den Fatiriken ngleich mh hfnaii-HKesntidt werden".
Zu den voratehonili-n ,\i]4ii' riuif;on bemerken wir, dal^ dir Deutsche
KxiMrtbaak, Berim \V l. uiiirr-.tr J, im Ur-^ u. inv- i.^'ihkontraktoii

ust, au» welchem zu ersehen isl, auf (iniiul welclier HedingimKen
die NUhmaschiiien-Verkäufe an da^ Pu),l;kiiiii in Australien stattfindi'n.

Einer unserer OeschSftsfreuiide in Adelaide bat sich bereit erki&rt,

ein KommiafiionRlager einer laiatungafthimm deutaaban MShwaaahaiaii^
FaMk au flb«mehmen, bemarkt aber glemhaaitig. dali mit BfleM^t
auf die grofMO KonkurrenE «in AbMatjc nur mit der Zeit zu erzielen

aeia dürfte. Die Ma.sehinen mriasen mit den neuesten Einrichtungen
nu«geataltct sein und fiir die LeistirnKsfilhifkeit „uJ H.iltbarkoit

mufs eli:i' I r.i:,i ie
f;,-;.,!..:..'! Werden, t rim di'i In l, i-f ferner, dafa

von Seiten der l' nliri'k | jr i;,'nHiJ'e!ides Hi.kl:>iiit'iii i!,-n-il i;eMiri;t winl.

22\>. Matchinen zur Cigarrenfabrikalitn, htuplsKcklh^ Wlekel-
laaMbinen. ftriani^t einer nn-erer ütiersei ts. li.'u (iescliftftsfreunde,

welcher u. A. berichtet: ,,Die KinfiihtunR vnii W'irkelmaschinen für

Cigarreii in Qberxeoivobea Lllndcm kann einen grofsen Umfang an-

twSwan, da dia AitaMOhn« für CügamowiaUac in dan ba<wflii>daa
CWUatau weit hefaor ali in DmitaehGuid «ind.

SSI Vertralan IDr lOrlab (MRaali) la

Mwehi. Ntthere« doreli die DanttelM Bsportbank A;^., Bariia W.
Luthersir .").

•iiJ!. In ClgarrenautstBltungen. Cigarrenbladarn etc., von waldian
Artikeln v,,r eiiiit;en .Iiihren l>ed<>nlende l'nsleii ans lleutschliuid

nach den l'hili;)pinen ausj^efnlirt wnideii, soll ein Ueik'hflfr für

dculschoFirmondurtkuumnu«'huiöglicbm3iii, da «ichdnscibst zw<.'i gndsv
littMgraphiaelia AnatallaB in daa latalan Jahnii mit den
Maschinen sur Henitallung dieser Aitikal vai

den Oenami bedarf fa«t voTlkomoMn dtekan. Kaigß Ximdi
: noch aiia DentBchinnd von Uefcnuilan, mit demn aia aait vtalan
1 Jahren in Verbindung stehen.

223. In Trocken- und Leclanohi-Elemanlen wünsuit < i:, in Lnnilon

i
anBS.ssi^>r Af:iMU, welcher seit dem JaJiro 1K90 in der eU'k'.risdien

Branche Tm^; iSt, die Vertretung einer leistunj;sfälii«en l'nbrik

zu überuchineu. Der llutrolleudo bemerkt, dafa er nur mit wentgoii,
aber guten KimuB in England in Verbindung atalM und darta Aufiäge
in Empfang neinne.

'üi. la treok«a«R Farben für bidmlriiNa Zwecke wünscht eiiMr
unserer Geschäftsfreunde in Oriecbenland fOr «ine lci«tung8fiihi^
Fnrbonfahrik bebuf« Aufnahme von Auflrtt|[an au wirken. Di« Pieis«
Sinti fob. Hnanbuig oder baaaar oil FMuii alf. Falraa adar «iL Velo
zu stellen.

2>ü Vwiretuni ia SanlarbrtNern fOr Kleln-Aslea aa Ifeanwbana
gesucht Von einem un« befreundeten Hniise in Stamm wird uns
ge«ehrieben. dafs in d«ro obengsoannlen Artikal in Klein-Aaian «in
gute« Absatcgebiet su «nctelen ut, und sind iins«r« Fr«und« Inralt,

die Vertretung einer leistungafthigen Fabrik zu übernehmen, welche
sich mit der Herstellung von Bervierbrottem aus Blech mit Bleirand
und NiekolgritTeti hornfsl. Die ,\tMuineiiten des .,F,!^p<l^t,bnronu',

welche für idno (re-thriftsverbiuduni; in Srayrna Interesse halH>n,

erfahren NÄhere- über ilie betr. Agentur-Firma durch die Deutsche
Exportbank A.-(i., Berlin W.. LuthoriHtr. 5.

SS6. Vartrelaaf in Klaia-Eiaeamraa, Warksauge« «tw. Nir KUiauiaa
rasneht Einer unaarer Geaelitftaframide in Snivma teilt uns mit,

daf« die genannten Artikel dort «in lohnand«« Ahflatcgebiet flnden,

imd ist er l>ejitreht, eine Vertretung für ein diesbezflgliches leistiiiiKs-

fübiges deutsches Jlaus zu erlangen. Am besten lassen sich t.oschllfte

unter nichstolienden Zihlungsbediniruniji'n einleiten: „TntierliaUi H
oder Ii Tiij^en nuch .Xnkunfi uml li'.chtii;ti.:-fiind d"r Ware p, r K issa

mit 3 oder 4 pCt. Skonto oder gegen 4 bis G Monatswecliscl netto
<ihne Skonto." Dat Inkasso besorgen in Smyraa bastahando «rata
Banken. Deutsehe Finiteo obiger Braoohe balieban aicb wcgaa
Anteabe dar Adreaaa d«a betr. amgrma-Hanaaa «aabat BaferanaaiUk
knnRon) an daa Exportburaau der Deutaohan Exportbank, A.-CI.,

Berlin W . Lutherstr. .">, zu wenden.
•2iT. Antlsllin« In Geld-, tttar- uad AlaniiBhiB4Mif Ar tallnllMi

wünscht ein in Sydnev «nsltssi^ns ImportliaiiH.

Aaalallang in Maschinen zur 6»ldl«ltlenfabrihation wini-chl
ein in Spanien betstehundes tocbnisohos Bureau su orhsltmi, welches
bei gnnügendar KookumuNUngkah ainaa AnftnK au plaaiaian
vermag.

2S9. War fabriziart L«dir-8BHalar.MamMneR, nach denen «in

Ingenieur in Bareelon« Anfragen vorliegen hat. Ntlierea diireh Ver-

mittelung der Deutachea Exporthank A.-G . Berlin W , l.nlhenttr.

890. la RahaiaNrial aar BItrtteniabrIkaliea uad i« ladig« kann
eine Firma in Aegypten, welehe mit il -r für den Absatz diener Waren
in Betracht kuininoad'tn Kund-^ehifi in ViTliind iin^ steht, (Jesebüfle

oinlcitoQ uiül er.sni-hi um Ansttillun,;. Näheiiss durch Vnrmittulung
dar OeutMoheii Kxp,>rtbank A -(ü., Berlin W., Lutherstr. b.

SSI. la KugelpratM« Ilr 8««abraiuaill«n kann eiu «uslnndische«
t«chnisohes Bureau evenll AuflrSge vergehen, und Bind tDD'erlen nn
die Deutsche Exportbank A.-O., Berlin W,, T>uthor«tr. 6, ein(in<en,|en.

iM Wer hefarl Ma$ehinaa aar Hertlellung «en mechssitehtn
Flisdiearertehlltsea? Eine Importfirma in Schweden wünscht ,\n

Stellung in «iorartigda Misohinou. Nihorea durch Vuriniktlung der

Daolaabao Eiportbank A.-0,, fiadin V., Lothar-ttr. 5.

Diyitized by Google
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! Dampfpflüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in den vullkouiiui'ii.«l<'n('ün9tructioneo

und III <ieci uiUsatKSteD Preisen

John Fowler&Co.jagdeburo.

.Iiiiiucr KiiiiriM.iiiii. •\ . iiiililarlri'i. .I.iiir'' ,iit. -i. i-iiKli>-i li .

franzMs.. >;panisili. iiiul jiortUK'i«'-''. (aiK-h i'twas italien.) Spriiolie

mächtig, der -1 Jahre in 8Qi|-Aiiierika K*'rei<t li»t, mit rm<-|ier Warenk«Min(iiis. stiebt

„Export".
mächtig, der -1 Jahi

liei «'hristliclier Finita. „Fabrik oder Exportg^eschäft"
Stellung: Reisender, wciin ihml'IhIi l..ii('nsHt.-llimj.' I. {{.•i.'n'iizeii. ti^ll. <»fl[.

Miit.r R. K. 767 m „Invalldendanlt", Leipzig, 'm'i.'I.m

Fassung««
Ventilatoi*

Ii n l> M
A i>i:.'.uO»-l'»t«ola

•Ulli ilrr UKUJmbp« nt

^M^aIllT<lrl>rmei M W*M.
tü-Kft«« lAiftilrinlMiea.

Kiltioa- mUt »wi
l'Or (llatclt- «ad

GrUndungsjahr

IB73
GrUndungsjahr

t873R. Völzke, Berlin W. 57
I-abrik äther. Oele, Essenzen, giftfreier Farben, ehem. Produkte clc.

Prlmiirl mit Ehrenkreuz. goldenen, silbernen Medaillen elc

S |. . ; i ;i 1 i t .i '. .• ri: I

6»$eHz<n und Tarben fiir die Cl^ueur-, Clmonadcn-, ZucKcrwaaren- nnd ParfuMcrle-
}

• • • fabrikailon, ParruM-Konposlilontn und Tarb« Tir SeifenfabriKanicR. • « « (

V Export nach allen U'eltthellcn. Vertreter, »o nlctit ^orhandrn. i;r«|jthl. /

Calm & Bender,
Berlin S.

Git$cliiner«tr M.

Max Dreyer & Co.,
Berlin S., Dieffenbachstr. 33,

Pianinofabrik.
Export nach allen Lfindern.

Fr. Haake
Berlin NW. S7.

]|[ascbinen|abrik

JCfililenbananstalt.

C. Otto tielirckeiiü

Riemftbrik

Dam barg. ^ (i.i«k.tr..b.)

Balbkreu«. D. B-P. 120803

rsc:

bie lio.«t<? .Jaurli<'|iMmpe

ist <iie

O.B.O. Pumpe
mit SfilbateiitliMjrunK uiirl

Stahlrchmi.
I.i<istnnc 0« .'WX) I.itcr

». R. O. M. 20ft7O8.

Vertreter ceiuctil.

6tto Bilfinger
OlTxiitnirK .Hudi'iii.

Hydraulische

Oelpressen

Hand- und
Kraftbetrieb.

« Flotte Artikel •

ftlfid «»tn« Speclalilitvn «er pfiArm u. DrOBfln Brinch«.

Gts. B««cli SMititft-GabruicliwetIcli* am Katxffnf«lltfi
i'"piT. J:ii#.t,fi.». i.'. 'it. Aithrnii cKc KinchUUen

>i.i^''<-DbLu:lt'n ItroAt- un«!

Uli f-krnicliütxer

rpiiih AnrslHio

Harstr KlostwÜlM. Hart«
. MAnch '. (TO«. ?«»L'ii-

dar twila Blutrainifiin|ith««)
<.ri. 4;ii.t»>ri hr hfti lUf-att

.-Panainartnc Fltcliflttitlfle

P rr K'.tiN'irn \r|ik.'l

..Wla Mau - «aicliaitrUl
l eU^Trjurtjr-jiU'r KrfoLir-

-— ' Eingang bawAhrtar Neuhsttan.—
Otto Sehrndt, Berlin S.. Dresdenerstr.l 1 5.

Oh Tigki. UkKilima bilUtt hikiltM ttrtriil

Perl -Ornamente
für Schuhe.

Grösste Leistungsfähigkeit.

Arthur Lachmanski,
BERLIN N.O. 18.

A. Hepperle
(Inh.: Otto Hepperle)

BERLIN S.O.,

Liegniizerstpasae I5|

Pianoforte-
Fabrik.

Export Baak allaa Ltndom.

„Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bahnhofstr. 5

inh.: Ingenieur Patentanwalt Eberth.
liruu<tun(ivnhr <Jer Fimm: liy;.

H«ad.1aff«rirbUli*li tirtgnxn^a n. Juni 1097. Amt-
liehe tClotmpilir .1« TafpIISrfat.tw l'n1rnlAri*-att

1. .SararolMr 1W0.
TlttU|ke4l:

luiarbaltimp uiid anmalduni In-

und yitantfltohsr Pilenla.Watren-
Klclien Fabrikmarken Gebrauchi
muitar Prfiz«sitwhrkjnQ CuUchr«n

Qlähkorper
anerlcannt beaie

nabgobrannt o tninnpartniiig mit frobar
Leachtkraft, Hrenner ntw.

Echte

Jenaer

Cylinder

* *
GUSTAV JAMZ,

GasglUhk6rper Fabrik,

KRLUI^IriMrffqat

GlOhkSrper

für

bingende*

GIBbNoM.

>.t]i) WerkxeuB« Bcrlth«.

SVVmfohlinVV^Ialenl

StahUWerkzeuge I

- für Bahn Bergbau \
&5teint]ruchl)etrieb.
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Rötttbildt^flüdel « Rötnbil(l(-Pianino$
Mt»AUn «d gtt|ä«U von Unt, Wlow» d'AllMrt, Bmont. Sm «t«.

jT^rÄe-* RSniMIdi l)ofpiaKomabrik Ji,.«., Älcfmar.

Georg Braune,
ülWI Mr iMlilHli MNiMN|t|i|nttliii,

Berlin S. 42.

GttMtalowttrtM« a2.

MnraolisliHiiNfcelMehtniig
Wandarme,

Stehlampen,
) Leuchter und

Uhrstlndar
8i« Katek«

KIr Qu-

BlaKcr

ScbtlOen rir

<ls«n« OcfCN

Flügel
BERLIN SW.

Simcon-Strasse 10.

in nur guter Ansfahriin;;,

Neu I SelbstzOniteid« Aluminium Blakar

Berliner Qtimmervuren-Jslrrik

J. Aschhelm
BarUn 5.59a. PiaiMlIw vj«.

Ed. Westerraayer
Export nach allen LündErn. ^

Planlnos
GafrOndet 1868.

C. Schwohls & Co.,
Clayiatur-Falnlk.

Für harrewagaad« Loiatuni; Berlintr Gpw.-Ani»t 189«.

80.» Köpenlckerstr. 154 a.

•Ilaa Ltnd«rr

Emil Schopf, Inhaber: Fritz Hennicke & Soffke
Piano- und FlQgel-Fabrik. ^ Berlin 0., Knuitstr. 4/5.

Msfilmmi ii lün Kolzirtn.

und

HiaiklMI scwie Elnrlrk-
law r. T*l||*rkai.U>r.l.
a»<l»fMt-, »-»UUiiOB.
Mkl- Bod KrnUllM«»-

^^^^^ auriCMag, MMcIrkmI.

•lyMrfB|«wiBMM«e-A"i*g*-

f-r«r"> u i!»r-r„ ,n aawkuit T(>r>l(ll(k«r AuMkn^

U^ttUeii.,])resdeti-Jl

(Irössfe Speeialfabrik für ?flfige nnd örillwaschinen.

Mo Jbrtani, irüi ti

flnftr Tihrlliioiirlr.

Ffir Kxportoura nud KinUluifur von höchster
WichtiKkeil ist ilw

0«t«kUvin8titut und AiukunfM

»Lux"

^ JOBfto flbw Cradltfihlfkelt
Aulud« werden uhneUxtana.

pralnraH «Hallt.

_ _ i*m m eniMiupt Jaiir Art.

i^.^^—— ^— - rr^mdmntmhnr alahaa 4m Hamn Em.» ^pBi58^^ ^^"^^^^^^^^—w————PW—>l—a>i Irtufarn »ta«a MIUj aar VarfOgtmg.

I €mt Scbönkin. «^
'^»'•»^»^i'^sh»

«' i
m ^ Twin«ponii-Pia»o« in 7 mä 18 Tonarten. I

Digitized by Google
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EXPORT, Orgtn ivt Centrtlrereiiw fllr H*ndelBgeoKniphie usw. 1904.

ianinos
Grand

ianos

ianinos

All «patlii tl

et. 40 (tyht.

3' 9';,"- 4' 11".

livnt prknl

Annual pro-

diietion more
than 2000 in-

gLrun>6nts.

ianinos.

^.ihj 4- 1 -t-, -«-. -«., -t-, 4., 4-. -«. -«, -S-. -»-. ^, ^, 0., .0., «., -

^ DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in ^ .

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG. TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlen-Capltal TaeU 6,000,000,—.

Die Rnnk vemiitteH jede Art von Baiik^cschftftAn swisohoQ Europa und Asien.

(Ml) BKGRONUKR ülik UAXK SIND DIE FIR.MIiN:

«

4

(Iraoil-DitacÜM 6a S«hwiJliuiKi-SocMtl
]

»imüM dar DlM0«l«-O*HU«ck*A
l>«ut>ctM Buk
S. BltkhnMil«
htUat liasdaU-GeteUKliiA
Buk lit M>.-mI«I and Indnttte

Rabarl Win<h»«r * Co.

B«Ha

Mcailtlwoiia k Co., RwUa
U. A. Toa RotkKluId * S4l>a<. Ftaakfari a. M.

Jmb S. II. Stern. Frankfart a. M.
NordduUcbtt Buk ia \lxm\ntT^, lUmburj^

Sat. Op^nn))«4m ]ff. Ik Co. ia K&la
B«r<T<*cl>a Hrpe«k«kn> aod WsckwIluaK I

Mdadian.

Gebrüder Brehmer
asehlnen-Fabrlk,

Leipzig - Plag witz.
rtlltlas

LONDON K. C PlBia
II und IS Moor Lao«. M Quai J—map—

.

WIEÄ T
UaUlgiiudarrantraaao t. |iOI)

Draht- und Faden-
Heftmaschinen
nr BQchw und

HroaditLrao.

Maachlnen mr
HerateUung

foa FftlUckacblelB xtai

CartonDAgeo.

Falzmaschinen
nr Wcrkdroek

oail

Z«itiiQg«o.

Haehpappen „Stastique"

I

fdr Tropen »usf^cnlglet, 8eetran»port 1

aushaltend.

Erfiodsr und »Jleini(?er Fabrikant der in

den Tropen «Bit vielen Jahrenbowlhrt«n
Dachlelnen. (uMb)

W(k«r.Falkanb«rf, B«rlia S.W.

Edm. Obst, Leipzig
Export. tjtpori.

liirrrt auf Orunil l.iiiirjminip'r Krtahruoir

• • PAPIERE
(JM) fllr

Chromo-Llthoiraphle
Landkartendruck ' Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdnick-, Chinapapiere etc.

Zwisohenlagepapiar*
für glelndrucktr.

Enplthlunf«n «rctcr Drucknriiian
>R Laipxlg and Barlln

sattlerwaren
SpMlal-rabctk lai

b|l . Untta.lla4Uaiif«a, TiMitmtttnmmmrm\^m-,
DreMv-aiidann-MflwIa,'"-'-'

—

•ta., II

IM»)

PrddlMa iril n*r l« kkMl«uafaa flrMa mt I

A. * W. Schultz«,
B«Hln SW. 4«. Wilhelmatraue BO/BI.

Geseilschart Tur ph^tographische Industrie m. b. H.

Berlin 8W.13, Alexandrinenstr. UO.

Aofertiininjr iiiid Wrt.i^r von

Bronuilber-Bildern n. -fostkarten jflr Jndustrie nnd Jteklame

Nenheit: Tasohenstereoskop-ABparate mit Bildern.



906

Pertussin
ExtnotThymi BacobaratTaeiolmer
AentlichermH« anttkannt btttM vnd riehw

wirkendes Mitlel gegen Keuchhusten, Asthma,

Kehlkopf- und Brenohial-Katarrh.

LiU«rutur aus hervorragenden medizinischen BlUtem Dentschland»,

Oaetamieh-Ungams and Italiens steht gern snr Vavflsiqg.

In SUBten gMatillah gMoMtat.
Dcp6t for StMaftikR: The Standard PliarmaQr, Pretoria,

ta dir Xonuiiianten-jlpoflukc t

'

BtriiR C. 19. Seydel Straf«« 16.

vonM Glasliütleii-Wiirki), Berlin SO., ipeoiikrstr. ä
<*»•' GrOndongsjahr der Firm.i: 1767.

Fabrikation ron Hohlglftaem, eNialr, Mraait iwd geacMiffeo, Bafiasen end Uten-

silien ffir ebemitoh-phamMotilMtolHi MM leolMiMlia Zweeka, Flasolien fOr Liköre,

ParfOmerien. Konserven tur Var|Mekmg von Drogen, diOMikaHon olo. Akkumulatoren-

liAsten, Batteriegliser, Glaskftslen and iaolatoron fOr aleklrotacliniselie Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fnichtichalen etc.

Atelier für SohriU- and Dekorations-Emaille-Malerei auf Qlas und Porzellan.

E\]v>rt r.irh all'Ti IjüiKlrrn. Arbcitcrialil: 500.

Pia Fabrikate d«x Firm« crIiielicD diu StsaMiwdaltle nn<) viele AiniUllMiiK>»Aiiw>klwiiiMa«w

W. Koffnunin, JHanofabrik

Berlin S.74, Stallschreiberstr. 58. jj^
^r Lg

]

Eratklasslgea, mehrfaoh mit goldenen and

nUbemon MedallleB itriLmürten Fabrikat

& 10. Ceo nacMolger» Ceipzig-Plagwllx
Wehlledet- im« rMlariiaHwr-Fahpilu

Vavriidicke Qiiallllt.

«OL m. ui. 311. M. SIT. SI6. 171. VJ«i. Iii.

Uia bei Anfragen prempt mtt leeignotar beoHiSlwIar Offert« daiMi tu kinnen, wM .
ier Miwa» Nituraamlar Ur intbM«a4«ra ««rluilMi S«n«« StaMaebrsikfedera «inMndwi ta mUan.

Imiiiniitt «H FiMiltan^ Friirimi iM firqm Uhm nr Binduini irfiliii.

Titm A«i-.i Min

HairifcMi SegeUad». flin

Zelte 'Jabrik

Kib. Jtitekilt, 1/1.

Hr. 17.

G. Klingmann & Co.
fiERUN

Fli{el- und Pianoforte

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat.

Biport nach allen Ltn<tani.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

terlii M, (ntfSMUirstr. U^iUl
S^eeialfabrik fllrt

Buchdruckmaschlnen. Papier-
Schneidemaschlneii, P^orlr-
masehinen, Correctar-Abzus-

Apparate etc.

In dir. OfOm«! irad GonatnikUoBea.
•ewie

ttanflid» /iFPirttt nnd ntnsUinUr ii
npUseiu JilBstric.

Iiis» Giki, la^rlllH^^
Frledrlohstrasae ISld»
FabriJiBtion von

CMIIIhKSrptni. Breatirrn. eidswaarfR.G»-

MMiaMkli, IpWMsMlcaciHWVianilKli.

Speeialititen:

Gasgiahkörper nebst s&mmtlldMD
Zubehörtheilen fQr Beleuehtimg.

Expert nach allea Lindem.
INt flna »lullt gilMM« iMti^baang ihnr I

Schäffer & Badeoberg
O.akk.1,meiWiiea aad DaaapnaaaM-AraialaNa-yaMk.

Macdeburg*Buckaii.
Flltatea:

u»**m, -r/ '{V o«a..Dap6to

P.rUj Mlli'

l.tttlrh,' ^^^^^ ** M«l*«tfi
Huali.rfc.

Mritfc,
AI

OrlglMl«ll«-«tertlnn Inisetor*«

ia jete
A«Mllnia{,

SUIi.ik.-VMIil«.

OupfjiMrMl,

Ke,w|. g. Kfihr*
rrubirpumpea,
l.jectorett.

Digitizedby'^OOgl
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EXPORT, Organ dM GentnlferaiM für Haitdelageogimphie usw. 1904.

j
A E. Bergmann, Berlin S.,

C^al«! in oll«" FVoiia tma B«a von Wi>rltnus>, Duipfrk ImdwiithMhiAUdMa Miwhtaii^^UUll Stohl-FafonsiOcka nuh ModoUan,

L

Eisen-Bleche,

Lieffsranf komplsler Werkstatt- Einriohtungen

Werkzeug^maschinen DrohUUnku, Bohriiui.-.i liiMi'H Krnis- Sh.;t[iiii)»-,ITtilj>'I-,

lUbuUbchutiil ,Scliiuir^> l>,r lili;il Magcluin'ii clc.

Fabrik von Hebezeuj^en, SSSiÄÄ
riin- iinJ Pörderkotten.

Fabrik von Maschinen fOr die Dachpappemfabrikation.

initMii-

30a„ NirtXWllll

und Küchengeräte,
emailllrt und roh s^estanzt, liefert billigst

Stanz« und €niaillirwerk
,

der
I

,

Obstprodukten-lndostrie Akt-fies^ CoUenz-Neuendorf. lt«ln«ck«, Haiarrer. \^

.3^ li^'iSSfS^ K. Urnen
< • Hyglentacher Frauenkchutx.

Jtbeinisehe Chamotte- und Sinaswerke
KÖLN a. Rh.

FabrikeD in: Etobw«ilMr bei Aachen (nrK 6. Lfllgen-Borgiiiann fi. a b. IL), Ottweiler (Bei. Trior), Beadori (ithein),

thltm (BheinX Stonink« (WefttenraU). NiianAifM (Lothrlnfen),

:

t

FEVERFE8TE STEINE
—^ ALLER ART

iMsonden Chamotteateine Ar HoeUfsn, Wlnderhitaer. .
•

Kohlenstoffsteine, Dinassteine fOr Martinöfen (Marke „Luetgen") und für Olashätten (Dinaa I)l

Die BaiiabteUui^

in Köln

(vormals

6. LQtgen-Borgnmmi)

übtrnlinint

dl« HtrsteDoiig von

Fabriksclionisteinen»

Kesseleinmauerungen

0. a. w..
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Preusse & Compagnie, "oÄÄss.' Leipzig 10. m»]»:
Berlln-P&rli.

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Drtht- und Faden -Heftmaschinen, m Caiionnagen- und Faltschachtel -Maschinen.
WtlUitgtlitiHl« Oiraatl«. F*lMt* R*(*r«u«a.

Neuheit]
Fidtn HittawieklM

l»r Schrrili:i»fi« mit 4

mclue<ln«a !3UobUa(«a.

IdMi'FtlimMcJiin«
ofao« J*de Uinwec]]»«lun( von Bindern

Bit Vorrichtuog («^a Bitiluog too Quecjii'hfftUMl.

•iofftcbco oder l>«ppe|.PMleD.|iaft.App«r«tiio

PrMpckfe und ArbclUaiyatcr la DIciuteH.

rschartn-HalliMtoklm
N». t E

Mr CA. 71 Mliliinctar HaA-
«Urka *aa bcjjto H<>i(en

dim'li rtra r*<i bertaad.

Deuf$cb<

Bloscope-6esellschaTt

n. k. I).

Berlin N. 24. FricdHckitr. UI4.
Tilrgr Adr.: T*l*p)iaai

HIoMiop« llarilB. Amt III. .No. tul.

Jttl«« arambamB, OaMhlAafUir«'.

Vertrieb v o n (limmwtr«l<« KIne-

matflgrtphdii »«bit Zub«hflrteUn.

QrBMtet Lager lo Films
•t^oar imd aller In B«tr«clit ko«.
m#f)den auBlindüwhaa FabnkM*.

Deutsch -ÄastraUsche Dampfschifis - Gesellschaft.

IUc*liiil«tic* l>UBpr*r-V*rbiiiilaB(«ii DMb

Südafrika =Australien =Java.

IM« I : Nacb AlfM Uf, Melkourn« Wliarl n Sydnef
TOO Hamburg 7. Mal, van «ntinr^n 14. Hii.

1^*^) ab Hamburg:, Rotterdam. Antwerpen and Lissabon.
Llnla*. -Nach Kipit . Algo* Bar, Frtmiiill« Wharf.

UalllM Wbtri. B«ti«ia. Sanurtag. SMralxya nu.l TJII(l|iy
TOD Hamburg 14. Mal, ron Jbihrarpan 29. Mal.

l ud Weilar Ulla rl«r Wölben

ID oritz fiudc
Pianofortefabrik

Berlin O.u, Petersburi(erstr.86

i inpfiehlt ihre Pianos fnr alle Klimat.-

ru nijfsij;en Pn-isen.

Mehrfach prtmiirt mit goldenen Medaillen.

Uate f : Nack RaaMaai. Halkaanit WkaH. »jimf, iriabaat. Tiamavilla, HakaaMr. toarabara, lamaranfl.
ataela und Patfaaf

iroo Haaiburf 10. Ipril, von Rattardam S. Mai, tqu «ataarpen •. Mal, von Uiaaban If . Mal
Und weiter Alle Tier Wn<'1ien.

^^PJB Glübkorper

A»iler« Hlf» yttT4f B»ch Bedarf utrtlMfi».
Ag*ot«D: In HABkuvi KaSlir A Hurchard Hfl.. lo Aktwi'rH'B: Blfl« A C«^ in R«tUr4aM: Waflib«r»U A 5»lia

tu LUnb*»: Hrtul (leorg« 5ucci. lo t<M4«»: Me D.Bor*« 144, Lm4«bImII SC EC

Sobrowolski % Sarseh * Berlin S.6., Xelehiorstra SO
—= TELEPHON. =—IM)

• PIAHOFORTE-FABRIK •
Kxport nach allen Lindem. "VI

leeaiek

Mk.

iin|jril4riilrt 16,

—

GlahkOrppr vanandfUiig . 20.—
Brenner Siebkopf , . . 50,

—

Drconer Syitcm Aoer . . 70,

—

Bei laufendem Kedarf groea«

Preiaennifsigiinjfcii. .

Pttlsnlhmasohinenffabrik

M. Rittershausen, Berlin 0., iirkDssir.

Mkricipt all SpeeialiUt:

PcUnikMiclilne U mit cioom and twel FIdaa.
Pcliniknascblne da fBr Zie2«Ddecken.

nEleklra", eine L'niTersal-I'cIinkfaniuchine.

HBolaad". amtrikaniacheaSj-stem, nJLbt rr<:blj und linki benun
mit einem Faden, ap««ieU f9r Seal und Neri.

(M«| «Ptriekr* (Excelaior), atnerikaniaclieaSyateiii, mit eini^m Faden
för atarkc und feino Felle.

»Perlekr* (Kxcelaior), apeciell ffir Seal, Nen, Hermelin etc.

rar all« Fabnkala atr« Saranila «alelilat. und alabaa arala lalaraaxaa hi alles
Llnlara lu Olaaita«.

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, S|>iritu!i-..

Beniin- und Petroleum-Löthlampen in unerreichter
IW) Leistung und .Vu.sführung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19^

$peziallabrik (Or Heiz-,

Ltth. und Koeb-
pparat« nach oigoaeo

Systemeo.

Bcrlinar

Ciimlalilfiiirik Eliengieitini

Härtung Actien-6e»«ll»«liift

Beriin NO., Preizlaiar Allee 4«.

Ahtlieilung fBr

Vcrkzng- «. XuekiHnlabrikatioi

der frBbereD Firma Lahf & Thlemer.

Patent- Siederohr -DlehtnuMchlaen a.

alle anderen Syateme mm EindlehK'n

Ton Kohren in Üampfkeasolii etc.

Uirerse Apparat« lam Spannen nnd
.\afle)^D Ton Treibriemen etc.

l'atent-ParalleUchraabsUkke l Werk-
binkc and Hascliincn.

RnhrvchrankiitOcke.
Büxelbohrknarren tir MantSKcn.
Elsen- n. DrehtHchneider, Mtenholien-
Xbkcbnelder.Stehbolxea- Abdichter.

Patent - Rohnchoeider mit Stichel

ichoeideod.

Patent- Kohren -Reinljrer fBr WaaMr-
rfihrenkeaael. («>7)

Preialiaten ^tia and franeo.
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• Kaufet keine Maschinen •

e

dir

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte cin^uliolen von

Karl Krause,

Ucber 1000 Arbeiter.

Zwcin.iiiiiiltirfcrslr. V).

I •fii'iw
21 bii Ktic ilc t'aradi*.

I ?c*i'l i Ii

SW. 4S, hriinlriclisii. m.

I ^oikIoii
WC. 70. Hn;li HoUv.rn

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
nxport.

Qltthkorper „Amon*'
(Seidengarn)

beste der Welt,anerkannt der
un« mit C«M. MwUHwi prlnUKi

sn geieti Et
*

nach alltit

Gasgiähllcht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedpiohstr. 2

PrcbMendungen ge|eti CiMMÄni «tii M. 4 fnnet

Krtkm,

er««iiM- .
üitton Awteai«.

Reparitir

•tmniUioher Htbtzsug«.

Seit Boatehen unserer Fabrik liefertea über

10 000 fianos

in Icdcr f>»tz- «Dil stvian, mit Mn
ItCblitCbtl ncunilllAd versohun,

zu ersUunlicb blllltn Frttm.

Export nach allon Weltteilen

k IjiliHr* mlU mm4 Tnme:

jldolf febmann « Co.
Berlin 0., Könlgsbergerslrasse 3.

Erdinann Kirci)ci$, JFlue, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

(irft88(e ilt utticlii' Fabrik für A\aschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall Bearbeitung
»I-.: Drehbank«. Oval- und Planirbinke, Talal-. Habel-, Kurbel-, Exeanler- und KretMcheeren. Sickcn- und
Bdrdelmaachinen. Con(«rvendoaenVer«ehlle»$maschinen. Pretaon aller Art (Hand-. Zieh-. Frictiont-, Cicenter-

prMten cic.) Rund- und Abbiegmajchinen. Ziehbinke. Fallwerfce, Lochstanzen ganze Schnitt- und Stanz-

einrichtungen, sowie Werkzsuge in nur bester Qualiltt

WeliausstttlluDR l'aiis I9(iü die liöcli.ste Auszeichnunf;: „Grand Pri«".

Oaraalle für beste* naterUI

und gediegene AiufOhrung.

ZwecVmXialge Constructloncn.

BesrOndet IMI. Illuatrlrte Preiallaten In

deulACh, englisch u.fraaxSslach

frei und kostenlos.

VwmiriWDtlllclicr K^dkkUiir; Ott«
llwiiaarturi i

-rllu W., 1..

aaab, Bwtii,
iJtilraelit Ul V iitli« Iii tisriia H, rttumnlraflM II.

I ••II ! Latptl»
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• da«daiUMkan BaiUMkanBaMrl*

8Tt»f«. »»llnn«aii.B»llrtU««rlrUruliiri'n. W«n«»ii.lgBt»i>fUrd»ii ..rutrtlTtf»!» Wr K«l»d«ll«»«»t»>M» »tt." «lud o*oh B«rHi»W. tmtharwtrt^i» «n richton

Iii)i;i1t: t)i<- tuurok kuiiischv Kruf^i- im K eich »tai;«. — iCuropa: Ufr ileuteclie SchilVabau und Slüiailiuavieii. — L>er UiMilpfer-
faetiitz lier Haupt.K'hifflrahrtttlaiul«r, — Afrikn: Di^ulsvhc FnbnlMiitea ia SAdafiÜM. — D*« IMMM Durbtaar SchtriundodL — Hord-Awikat
Die Ha«delsverhAlbiiBM nnd Eniwickaluiis van Senttlo <f!tMl WMhiiigtoii. ü. 8, A.) md AWtalihigfcwt dautodier Vam dnüib.
Sfld- Am«riki«: IMo Tniwkkultur in Sflilbmmlitm. (OrigiimitMiricht tm Palolw.) — Lit»rari«oh« Unsehau. — Kurniioliariiac*». ^
Hciliffünbchriohtaii. — Ueutxelipg KxpnrCbuiroatt. — AnseiBon.

Um
Ble imniMtMiidM Trm ün lliiol»taga.

Di« StannngnahiDe dar dantaraeo Beidwn KH rnti;: xiell

dea Raichaliiinalaca, fai diaaer Fntga hat niaht nur bei «Uaii national

eabintan Paiiaini im Bdithati^i a«ndeim.mHh .bai dam gekamtan
UeutiKhen Tolke, soweit es ttb«r ain iifftftigea mitioiinlaa ESrnpflnden.

verfiigt, eine — wie wir glwiban bestiinint Taraichani in dOrfeD'— ti«f|{ahende HÜÄBtimmniig, ja soanr Srintitarung hervorfierufeii.

Wir aind in neuerer Zeit reichHcn daran. cewOnnt voraän, bei
unmn^ leitenden politischen Kr^«n «in Eutaennkeiminen und
eine Nachsichtigkett gegtiiiOber anattndiaohen MRchton gewahr au
wf>rdcTi, die einem gutoii Deutschen oft f/enwg daa Blat in die
Wangen treiben konnte, aber ein« Shnliehe Sdnrllche gegen»
Ohe? der glflich^ltiigen Behandlung denteoher Intereaaen im
Anabuide, wi« aie in der Uarokko-Frage Platz gegriflbn hat»
hnhmi wir doeh noch nicht erlelit. Jader veratllndige Xanaeh
wird geneigt aain, ebier versöhnlichen Pelitilc, wie aie fhw
Dentsche Reich in den Intztc^ii Jnhrxohnten den Qrofa* und Walt*
mSi^faten gegeiiAber an dfii T.i^ gelegt hat, daa Weit aU reden,
denn eine derartige Politik int in der Jetztzeit, der die IiOanng
ao vi<^ler innerer eozialen ()u|i;eiiH.itze obliegt, Tarattndiger ala

eine Politik des Stri-itcs und Kuuipfea, die bei plAtaHch ein-

tretenden Vervtckelun^on zum Kriege treiben kann.
Wie gaAlurlich solche Treibereien werden kfinnen, hnt iiorh

Irikndieh «wr raaaiBchjapaiiische Konflikt erkennen iäwen. Aber
aariaehen der vomehmon Veraahnuui^politjk, die ein starker und
uSehtilpar Staat narhdrtliiklieh betreibt, und einer aufdringlichen

Priedoiiapolitik, die diw Anslniid stets als Hchwflche i^>dcutet

hat, ist. denn doch ein grofscr Untersebiod vorhanden. Auch in

{Hkittisehen INn^n ist ea der Ton, der die Musik macht! Gegen-
Ober den Grar«- und WeltmS*d«tcn kUntg er sehr viel andera ala

gegenQbf'r \'i'i<ozu< ln nml den Chinesen, die bercäta von gan«
Europa nntTr-ciitli ii wniv-ii. nis eiidlieli Hunli Doutadiiond vom
Leder «og. Wie /anu iKi ktMi»t< ii w ir fiurrahrcn, als wir goniein-

saiD mit Kiirshiuii und Fraiikr< i< Ii iIimi .l:i|iAnern bei Siunioneaehi
iu den Arm tieli'n. um ilim-n <li<> FrOcIiic ihrer Siej^ an ent-

reifsfii, dn«lnrfli cl<>iili/,citi^' il.>r af;rpssivi-ii 1'olitik Rnbliuuls in

d^T Man<T8<>hiir<'i die \Veg<' pIihimhI. Dalo <;<Tado diirnh ihispi'

allzn <li(>ii»tc'it'ii(;rs Vcrliuitcii dorn Ansinnili- pi,'i'!iril>or eine

M>*nge „Upibuiiptflrwhi'n" {^oscbatHui wotdi ii .Kind, wi Irlir von

dif^iifni, .>4|ipziidl von England, lii'nutzt \vurd>'ii. iiin iin.H i^i'^fit-

Qber Amerika, Fraiikreiidi, ItnlitJi und ItulHland 7.11 i.'<i<lieriiii, dnM

baseugt die gause uouori- |>(ditiN>'iit- KDiwii kolunc.

Wenn (*r!if Bfilow 'loi bail- jciuij; ilcs d-'utsrhen IiitcroHMen-

Standpawkt«» gf^irenlibiT <lcin uuglif>rh-friu>z<isiKrlii'n Al>kiiiiiiii<>n

bnoi weitere Erkl&rung fand, aia dafs £iigland nud Frankreirh

ihn in Aegypten aurgeraaditen Konten nnf Koalan von Ibmhlco
verradinai Idttton, dnrdi Varriugenmg der_
Milchten baatahanden Bettnmga&lioheo aueh
Nufaeii eraielt «ad tätatarea i^eiäiaaitig fltr acinaa Bändel in

MaroltkoaichdieollBoeTAraeiliaitan habe, ao iatdamitheraUoh watiig
geaagt fJnaerea Dalllriialtena liegt «a keineawe^ im dautaehan
Intoreaae, wenn die Roibnngsftichen awisohen Kwei uns gagnaiiach'
geainnten OrolaaiAehten vermindert werden, dem* dadurch wird
unaare Position aieherüch nicht gestärkt. Die Schattenseite dea
engüadi-innwaajachen Abkommens fbr nna liegt darin, dafa dia
Orob- nnd Weltmacht Deutschland in dem abgMohloaaenen
Vertrage als Luft behandelt worden iat. 80 w^ lat ea gAomaienl
Und wenn der Herr Keicbakonalar gegenAber den Opponenten
im Beirhetafo die Frage aufanrft, ob er wegen dieser Ignorierung
etwa mit Krieg oder mit aonst irgundw^ham Fleindaeli^witen

dr(»hen aolle, ae involviert dies« Frage ftlr ain«B leitenden Btaata-
mann ehie sehr bedenkliche MaivitAt, wie man sie von einem so.

redegewandten imd in allen diplomatiaohen Lagen erfahrenen
Minister des Auawlrügen nicht erwarten durfte. Ueber dienen
Mangel an' Oeisiesgegenwart iat aian nicht nur in Deutaehland.,

sondern in der gaiuten Welt geradean mrblllflt E» gab nur
eine einzige Antwort, die von Roiohrimradar unt««- den eU-

waltenden UmatAiideu bitte erteilt werden innsseu, nixl diese iu'itie

zu lauten gehabt; „Wenn England und FranknMeh einen'
'Vertrag auf Koaten von Marokko abschlieTsen. so iat

das ihre 8««he. Wir haben mit dieaem \Vrtr.-k^e nichts'
XU Inn, fflr una exiftiert er nicht, und wir werden -

sollte man iinfere Rpolitf^ verkümmern oder angreifi-n
dieae au wahren wiRHPii! ' DieRe Antwort hUtte ftbemll in

der Welt berechtigte Anprk»>iuiuiiij g<>(nndeiT! Wann wir es

dann ihr gut belundpn hjd»nu würdt-n, nii««^rp Rj-chfe gcltnul

XU imtehen, das wiin- unncrp Sache gewesen, D<-r Widorslrrit

der Intereswn Frankreich» und Knf;lands ist ho (rr*''!«, K|)<>zi<-It

im Milt«^lni<'cri', daf» rdn»r kura odor laiij» sich die <ii li'K''idii-it

i;< liiitpn lii'ittf, den Fmiizoncii klar zu machen, wie weil 1111.« dris

l'ranni'Aisflic Pmtekrorat. ül)cr Marokko iinf^f. l'lid wir neuerer

Zeit die üclir faule Kntwickclun^ der ZukIAimIc in Indien verlVdf^t

li.'it, wiT da weifs. wtdfhc liedeiikliejie OidirUK^ sof^r unter den
,
dortigen F ii >t n herrscht, wer sieh eriunert, wie uotwnndii; den

j

Knj^liiiule, I rado »Ke gute Meinung; neutscldands fftr die
I eiifcliNidic Mitlcimeer- und (i!»ti»8itisclie Politik ist. der wird aieh
I luudi xuReti köiiiu-n, diif» alle Versiinlie Kn;;lnnd», Deufsehland

I

zu iMtdicren, nur den einen Endzweck haben, letJitci'eii zxi veir*.

1 ,inlass< ti, mit Kn^cliui'' '-'i liehen, d. Ii, m. n. W. wio in früheren

i
Zeiten ftkr England zu l^de die Kaetnnien ruh dem Feuer >u

üiyitiZüO by Google
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holen. Also auch EiiL'Iand t;.-i;< iiftli<-r wOnk- üb< r kore oder

Imijl Uer Au|i;eiiUtk-k ^uknimncu ec-iii, «3 au die uns fciiulacli^o

HAltnnjt in der Marnkkolra^;» so erinneni.

Wir «in«! s^hr ;;eneiL;t, diw Bestreben de» B«ii-hskau2ler8,

in Fragen d«r nu^utirti^i^n Pnlitik «ioh mAglkhst reserviert

ni iiAlten, muucrkctinen, uniEomfhr, als er nicht ü«t'Or ver-

antwortlich genuicht werden kann, wenn wlUireiid eeiner Amts-
tfll^^keit wicileritolt VorttAfae genucht worden aind, die una in

OlterBceiache Abenteuer zu atOixen drokton, uiid deren Spitsen
und Naehtriie er redlich bemDht gawaMn iet abKoeehwichen.
Eixrneovenig sollen ihm pentOdlieh Vovwflrüi i^maehi werden,
wenn er i^iütigt iüt, <-iiior ihm vorgesohriaibenon «Uta aebwieli-

lichen IViedenMendeux nachnigeben! Aber im veriiernndeu
Falle lifilte der aeiir geialc*» unül redegewinidte Monn docA noch
ander« Worte inden Jttonen, «m die deutacben InteveiMn in

wQr<li>{«rcr Webe zur Oehnng au bringen, «Ja ea geaohdien.
Wir glauben berechtigter Weiae der Beftarchtang Baum

geben su rnttaaco, dafe dureh dea Verhalten unaerer oRiiiellcn

Politiker in der Marokkofnge daa Anaehen de« Reichea im ge-
nmten Ansinnde einen neuen bedenkliehen Stöfs erlitten hat.

Wut iVw |iiiliti>icliiii K"ln<'ti <lfs «iif;li»ilit"ianz<")sisi'l)i--n

Aliknniiii. IIS aiil» trili't, So s.i-lilni;>>ii wir <lii>!iolii<-u lilr Frimkn ii-li

hicliT mir iii' lif h<"S im, srnxliTii wir simi vielm<>l>r <ler L'eber-

zfi^t'iii^'. <l»ls Fn»iikrt.'i<b in Sfiucr uoitf-ioii imliiischen Ei)t-

wi'^kKini; «Imlun h mir Xii< litoilc t-rwachseri wortleii.

Will Fra)iki<i(i) Sfin in Marokko usurpiertes Protektorat

»iiHUlitMi, so wini i:s gti^z wütigen, beim Ausbruch weiterer

Gr' iiiftri'itigkfitpu oder sonstiger Unruhen cinrelne Gebiete von

Marokko su beeetxeii. Bas wird und muls in M.irokko eine

fnrfhtbarc Aufreftiing hervomifrn und oino Menui! wuhrhafler
Stiimine vernitlnssctn, ihren Stamme.s^' iioss<*n in den unruhisen,
zum K:iii)|itt! s<'Itri>iti'm1i>n Ocbielbii Hcilfe und SSuzug tu senden,
uihI (i.Tiiur. li ihis Kricf^stlH-iUir /n erweitctn. Es worden JUin-

lii'lic Vorf;,iii;:i' sie Ii alispii^li-ii. wie 8. Z. im K.Tmi>fc der Hif-

kfthykn '> die Spjiiiicr l" i M<-5ilU, nur dnf* ilns Knmpfgebiet
sehr vii'l nuN^icilehTitcr wärt-, Frankreich Wörde ^i-siMtigt sein,

cino Krr<rKt r.' Aitm r in Marokko einmarachieren xu lassen. Bei
der l'nbotiiiiUiitgki'it speziell der aüdtdgeriaehen Kabjrlen w&re
ein Aufaland in einigen Teilen Algiora nnter aoldien Ümatlkiden
kmim ausgeftehloDFen. Banui Würde auch der EinAufs des fnO'
/.•fi '.ifrftmiiltchin StieiÜH voh WaiAo, d. h. dca mohamadanitcben

Lstliclieii QberI>.iuiAt# von Marokko, welcher wn jeher einen
Johrasgeludi von den Fnutaaean erhielt, nichla tadeni.

Die Marakkaner erkennen jetzt die Politik Frankrtielui

völlig klar. Fflr ei« unterliegt e« keinem Zweifel mehr, data

der Aufstand von Ba Amara von den TVanioaen angüettelt
worden Ut, um daa Protektorat Aber Uarekko au erlangen.

Hat nlier einmal der Kampf in Laude begonnen, ao wird
Fronkreidi nicht anabehen — falle dixs nua ifgendwdchen
str-ttegiachen GrOnden aich ala ni>twe«iiii£ erwdaen aoUto —
kleinere oder gritfeere Sxpeditienidiotna durch die Flptto nach
den atlantiachcB Hafenatldton «lu Ifankko au werfen. In
diesem Falle wttrde dann aofort die Beibung mit den engliachen,

ttslieniarhen, Aaterreirhiaehen, deutaelien UDd nordamerikaniachen
ilandebintPTeeeeu beginnen. So wenig Doutwhland ee geatattten

kAiinte, Anta unser Handel durch die Beoetnug der auuokka*
nifichen Hofenplfttze itiiterbundan vDrde, ao wenig werden die

Eiifftauder, Italiaoar und Amerikaner aolcbos, mit Bbokaicht auf
ihn- Interessen, sulaasen. Bei dem grofaon Handelaumsatse,
welchen Bngland mit Uarokko und deoaon aftdßohon ffinterltadern

hat, werden anch die on^sUaehon Kattlleuto nidit ermangelo 'au

protestieren, und auch die engliaebe Regierung wird in solchem
Falle nicht anders kAnnen, ab den Fnnaosen die Berflcksichtigiing

der engtiaehen Handel«nterccsen eehr energisch vor die Auj^en

zu ftihren. Hat sieh doch bereits s<>it Monaten in England eine

Vereinigung xum Schutz« der englisch-marokkanischen Hsndele-

intcresaen gegentAer Frankreich gebildet. Im Hinblick auf den
politlscUen Khiflufe, welchen die RaiiUcIb- uud Industtieintereasen

in Kngland jederaeit hatten und haben, ist ganicht daran su
KweitVIn, dafii diese in Marokko ihren Besitzstand mit Unter-

«tMt^iing ihrer Begiernng energisch verteidigen werden.
Xaeh di>n Torstehenden Darlegungen bedeutet das fran-

stieisi-hi! rriftektomt Aber Marokko (atsftchlich eine S< hu äi Imn^r

untl Venettelung der politischen und militAriaclicu Maolit

Fraiikreiebs. ITns knnn en recht sein. \v<nn Fr.mkri-irha

Iiitereiisen immermelir nach dem Mittelmeer gravitieren und dort

— eo ipso — iinmermchr mit denen Englands kollidioron. Di«

.Siftikuii« der franJ!ö»i»rhen Stellung «m Mittclincir involviert

• S. ii. 'lUTii; ;iM i lin \'i>f;« si.'ii niid liat zui;Ieii.'l> eine Be-

(In.lmiig Kl i;lainU im w.'Sllitlien Mitt«;lnieerbi.i:keu sowie in

West- und Zentralaiiika zur Folge. Hiergegen hat Oeutaehlaud

I

sicherlich nichts eimrawenden, und wir zweifeln keiner Au^MMihliok

I

dAran, dafa Graf Bftlow dies bei seiner Stellungnahme ^c^enOher

I
der marokkaniaehen Frage im Reichstage sehr wohl erwogen
hatte. Aber nicht darum, sondern una die richtige Antwort und
um db kontJtto Stellungnahme gegenüber tleni Abkommen
handelte ea sieh, in welchem wir die RoUe der Leidtregendeu
ltb«neliBeQ aollton.

Wenn aieh in Dentechland Stimmen erheben, welotm ob
Entschädigung for das Abkommen einen marokkaniaehen Hafen
verlangen, so vemi<)gen wir einer aolchen Forderung uns nicht

liefsen. Ein HafSQ «fano »uagedolmtaa Hinterbml wIm
gewesen, dl« nur Koateo aHOHl«t oaA nnnuiige Feind-

sehafb gagao Oeotochland eneugt hUle. Win oi iwiaohon den
]floklan mar Aulleilung von Murakko gokomme«, so htUo aueh
Dotttaehknd ab pömäoi Gotabt IMmü können. Indessen, der
Pah doi uamdümobdua Bim bt noch lange niclit gehbutet.

und db Hafokkaner daaksn nr oicbt datan, auh daa Foll Qbor
db Ohren slahen lu baaea. iSn Land, grftfoer wb Doutachbrnl,
mit einer BoTttlkemng von h bis 10 Ifilnboon Menodion aufteilen

zu wollei>, wkre bei der jetKigeo Sonatelbtion der poUtiochen
VerblÜIniaae und mijpeaicbta der grofaon fragen, wolehe im Orbnt,
in Afrika, in Oataaien der LOovng harren, oia Unding.

Derartj^e Pttne mit Bewg Ouf Maadtko gehören zurzeit

7.U den poßtiachen Utopien. Auch haben wir gerade genug mit

abcrseiischen Sosgeu in SfidwoataDAa, Xanuron und Sohantuug
zu kämpfen, wid dBrfen orfreat aain, wmin dbao erat einmalboaoitigt
sein werden. Ifna neue Sorgen und Kosten au&ubftrden, ist

wirklich nidd an dar ZeHs, nmao weniger, als una nook iBo Br^
lodigungeiaes nbhan ArbdbpNcnmmoo, n. A. db Avabüdung
unsern Heereo, nooncr Hollo vn dio Brlod^ng der Hndola-
vertrllgo iiav. oUb|^. Yfit habaa aUo TJrwwho unaor Pulwr
trocken iii hallen, wlowdil wir krilftig gmug aind, «m, _
auf unsere Stlrke, uns nicht bOewillig ignoriorao sn laoaao.

Zn Marokko ist unsere Aufgabe klar vormebhn«!: Sehuta
und Forderung unseres Handels*)! We onfy want trade, ne
dominion. Daa englisch-franzAaiaene Abkommen U&t dazu noch
einen Spielraum von 30 Jahren offian, und wiewmt wir abdaan
heabaie^tigen, Äeaen Spielraum su verlangen), wird wohl nieht

bloo von dem guten Willen der Englfmdcr und Franzosen,

oondera auch von una abhangen. Bis auf Weiteres haben wir
hfivMiyolitit*h die gbiehen Rechte wie irgend ein anderer Staat

in ManHcko.
: Benulaen wir die ans Marokko von allen Seiten gemeldete
Unznfnedenheit der Bevölkening Ober das Abkommen**), welches

I

/uiiilehst zweifellos eit)en eelir nachteiligen Einflufs auf den
I Ii'anz6sisclien Handel und die fransfiaisohe Warn nusOben wird.

j

MtVgen die deut.schen Handelainteressenten in Marokko — gleicb-

viol ob aie in DeutBoidand oder in Marokko ans&ssig sind —
I
sich auf daa Engste snSammenBchliaraon und ein wachaamoa

j

Auge auf alle politiachen und handslspolitiacheti Mafsnahmen
der Franzosen haben, mögen sie dafür sorgen, dafs dies.i' Mafs-
regehi rechtzeitig bekannt wei^lon. Gehen wir cvt;iitl mit den
englischen, italiciiiiichcn und österrciohiseben Kuufleutcii Haud

: in Hand. Wir vertrauen in dieser Hinsicht aut die Einsicht und
Tnchtigkeit der deutschen Kauficute in Mfirf.kk':\ sowie auf
deren ZusajnDienhnIten mit den anderen dun h Fraiikruich b<.-

nnchteiligten Elementen! Der Handelsgeist <les

Volkes unrd und darf jedenfalls die Resignatioa

Beichakaozlera mit Bezug auf Marokko o'oht teibn.

deutaoheo
(bs SissvD

Europa.
Oer deutsoba Sohiffabau und Skandinavien. Die glftnzende £n(-

wickelung des deutschen Schiffsbsues wfthrend der letalen

10 Jahre, so schreibt „AifAravtelden", mOfat« es ab solbstfor-
stiadlidt erscheinen laason, data Dootscbbod dsoit auoh iiOBde

*i r<'h<r ^ Ii i ij.fang dea deulaobs« Ibndsb in Marokko TMvI.
,.Kxi...rt ' 1303. Nr, 41.

**) Eine .Vacliricht. welche uns dieser Tu^e au.i Marokko ruging.
enlhult lolgeude Mitteilung: „Ihar Vortrag wird ia ganz Mnrokko mit
dem crBwa« Aaiser wid Uifatrsuan belrsebteu Die besseren
marokEaidsehen Rrüise siDd such eetres Enghnil sehr erbittert uud
lieLrncliteri den fratixr>.ii<rhen poIif4Nchfti Sief; mit Ingrimm, und wenn
IV.inkri'ich nicht mit gr(>f?<ter Vorsicht handelt, .Hlelit eine Krli«bun|{
t\i-tt ^11117,4-11 I^niKk's r.u be(ürcfitt>n. Ei ergiebt sich für uns alle, ilie

wir iiiclit Kr:in/<>Non .^ind. dii^ .XnfKiilits auf die FniuzoisuD imd ihre
M.Tfjrff^vln scliarf aufzupassen, da r'rarikroich versuchen wird, allen
.N'irhtfrrinxox'n ihi* Lubi-n iinil li;-^ \:UH in Marokko schwer zu
mac^u. Dies gilt insbesondere such von Halen-, Wege- und Eiuea-

I, und diassn sieht allein daa
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Mtricce erobert httte. Dn dem nicht so iat» ao wOrd* «in nfthu«a
Einj^ehei) auf dies« Frn^e berecliti^ mlit, nRiMoflieh m Bfotig
auf die V'erinnduiig mit Skandinavien.

Zwar ktant« man behaupten, «hb dia dautacben Werften
l>i^^

i txt gciiOgend Bi'ach&ftiguug doTcb itdlndiaelie AuftrA^o
liattMi. und dar« »ie dcithalb die mmIIddiachen Mlikte gcnie
den Engliindeni aberlleraen. Dieee Belwiaptnng wird akib aibÄr
bei n&herer Betrachtung ala unbaraohtigterwaiae». Ibatanawird
ja jeder PrcMluient gern »o viel wie ii»Dd utelidi «Mdudereii
wollen, zweitens und hauptaAeMi«k haben die mitaeMn 8(Üflb-
baiKT in den letzten Jahren doch waaigateM IniiiaD üebaiAiüa
an Aufträgen geaehcn.

£iu Orand, vieUeieht ein Hauptgrund, ist irohl der, dafa
diejenige SehlAibanbrnnche, in welcher die Deutaeheu ihre gr«&te
und au^geaprochenstc TJoljerlegenbeit gewennen, der Bau von
Gmfsfn Sehiffstypen und SchtioUdampfern oL Ißt anderen
W-rtrf, ,i;e MnMenfabrihatiou von Fr««hMaiDp{iBni in gelirtueh-
lirliri (Jm-' von 1 000—8000 Tonnen liflijt naoh wie '?orinden
HAuden der Kn-lantlnr.

Manche (iriin.lo würden hiorfttr sprechen. Der grBfaere
Prozentsatz der Zunahme der deatacheii Hajidelsflotte fiÜlt
mit Sicherheit in dia Gruppe der grofson Dampfer, (eila weil
die nationalen OofOhlc Bolches forderten, mehr »ber weil Export-
Verbindungen für ihre InduRtrieerzeugniese und LnportmOglich-
keiten fflr Materialien, nicht Fraehtgegcliafte als solche, den
Detitachen notwendig waren.

Er»t spüter und lungnamer atellte sich dann auch das Be-
dttr&Is narh gewöhnlichen Frachtdampfern ein. Somit kam es
dann, dafs England nach wie vor, auch in Deutachland, mit
Erfolg konkurrieren kann, und ilafs die Auftrüge von fremden
Lftndem, welche ja hauptaBchlich auf gewähtdiches Transport-
nwtorial lauten, immer noch nach England gehen.

Wenn somit auch die Auis«ichti-n für eine nfthere Verbindung
zwischen den deutschen Werflten und Bchwcdiachen Rcedpreipu
ziemlicli achwach aiiul, so schliefst diese« doch nicht die

Mögliciikcit einer Besserung in dieser Sichtung ans, und durdi
fleifsigo Arbeit und Agitation würde sich munchcs erreichen
laasen.

Erstens mfifsten die deutschen Sohifl'sbauer ihre Namen
häufiger vor die Au|^n der Schweden kommen lassen, al« dieü bi«

jetzt geschah; in vielen Kreisen hat man nur eine »ehr »chwache
Ahnnng davon, was deutscher Schiffsbau ist. Dies wfirde durch
Kataloge und Prospekte am billigsten gesehehen, besser mul
mit sicherem Erfolge durch S^isende oder Agenten. 8in<l die

Reedereien erst daran gewöhnt, bei etwaigem Bedarf auch ihre
Spezifikationen und Anfragen nach einer deutüchen Warft XU
senden, so würde schon ein Hauptschritt getan aein.

Eine weitere Sache ist selbstverstftndlieh, daCt Iwi Auaflkhiilng
aller Aufträge die gKifstmöglichste Sorgfalt zu verwenden ist.

Wenn man einen Alten aus dem Sattel heben will, su mufs man
ihm unbedingt Uberlegen sein. Bei einem grofsen Stockholmer
Auftrage nach Kiel vor einigen Jahren för 2 Dampfer von
<>00*) Tonnen i^esohah en, d-ifs die Nietjiftgel nicht ganz perfekt

•afsen. Die ArVi.it mulHtf ti il weise umgeändert werden. Solch
schlechte Arbeit rücht sich snhwer. Die Nachricht ging durch
die Zeitungen, und durch eine kleinliche Ersparnis von einigen

Hundert Mark sind sicher manche Auftrüge von Deutsrhintid fort-

geblieben.

Was hier über den Bnn von Schiffen gesagt worden ist,

bezieht sich aurh auf den Bau von Maschinen und KesselanU-igcn.

Und hier liegt die Sache klarer. Es mufs wirklich merkwQrdig
scheinen, dafs die Deutachen, die Ja sonst im Mitsclilhoid>au

.in der Spitze stehen, e.-« nicht erreicht haben. Auftrüge fdr Er-
neuerung dieser Teile vom Auslande «n sich zu ziehen. Hier
wQrde eine Konkurrenz mit England, rum Vorteil natOrlich auch
für Schweden, sich mit Sicherheit lohnen. Aber in diesem Fidle

trifft da« oben Gesagte noch mehr zu, die schwedischen Reedereien
sind eben nicht daran gewühnt, sich nach Doutsehland zu wenden
- dogipeli cigentQmlicii^ weil der Abaats von eonstigeu kletnereu

M;i.s< tiinen von Doutachlaad naeb Sohwedfln in atetor und raaeher
Xuii.ihrrif begriffen ist

lli<-r Iii Ise sich leicht genug eine Aenderung schaft'en, und
> ilor .Aiifnng zu weiteren Aufträgen auch für Nou-
mii! Lt Ks ist zum Vorteil jedes Landes, beim Verkauf

ibimtt Mii

bauten g
eowi.' U .Aiik.tot .He

11, ^.'V ._.||

tm" i'lif!T>to Auswahl zu haben,
hiii III i in i;anz bcsundere» FoM.

Der OampieruasiiU der Hauptschrif lahrtsländer i^tellt sirli na<:h

tleii Ict/ten Aiifzrirhnuiit;i !i .1. < Ttrttisi'lien Lloyd gegenwdriig
wie (.iIk'I: "»'iirn-i Btcht Kiul.m. I iinl 7 '»ilO Schiffen und I3 4I0«'.)4

Bruttc-Tous. wu/ii ULK-h >\:< \i^\iHr\',:-ii K..li.iiii n mit 1 02.'t Schiften

und 782 6ää Tons treten. Am «weiter ätello lolgt Deutschlaud

m\t 1 423 Seedampfen) und 3 794 311 Tons. Die Osaaodnmfeib
ti.itti! der Vereinigten Staaten z&hlt Sf>3 Fahrzeuge und 1

Tons. Frankreich folgt mit 717 Dampfcni und I 153 761 Tona.
Norwegen hat '.Hi2 Dampfer und 'yM> 'J'ons, Sp.mien 4S9 mit
72« .S22 Tons, It.ilien mit 7114 ll)'.< Ton«, Hoüand 3C0 mit
G13 219 Tons, Rufsland l>''.l mit .'»7« 'M'.l Tons, Oesterreich-Ungsrn
267 mit :>'ü 745 Tons, .Schweden 75U mit &03 5S1 Tone, Däne-
mark 38.'» mit 4H."t9t>.S Tons.

Gegen das J.ihr vorher h.-ib<-n mit Au.inahmi^ von Spanien,
das I.'iOOO Tuns RUckg.ing h.itte, .ille St.n.-iteti ihre Tonnngo ver-
mehrt. Die Vereinigten Staaten hnbeti mit ein< r Zunahme von
1250(Kl Tons Frankreich (ibertldgelt, das mir 4'.» ODO Ton* ge-
wonnen bat. England hat wi<>dcr .'it.'iOOO, sein.» Kn|.->nii ii Iiiiben

2H 000 Tons mehr. Deutschland hat mit I.'>m)00 Ton» mehr
nftch.st Ktigland anuh in der Zunnbmu den sweiten Platz. Nor-
wegen hat um (WOOO, Indien um 12 000, Hollsild um .'.m>00,

RufslaJld um 22 001), Oesterreich- rugarn um 2^ OOO. Schwe4len
um 38 000, Danetnark um 44 000 Tons «eine HnixlelsHotte v. rmr.rkt.

Interefts.-^iir i-it eine Zusiimn)enstellung der Durcliscliiiitis-

grOfse der D.-nupfcr nai li Lrindeni, die auf BesrliDlTonheit niul

Verwendung<iart der n.ttion.ileii Flott, u einige Schlü-iKt- zuläfst.

Voran stehen liier 0...iteneich mit durclischniltTich 20S!> Ton» und
Deutscld.md mit 1 !)G1 Tons. Es folgen Itidieii mit 1 '.'2'.». England
mit 1 7.11, Holland mit I 7".5, Friinkcicli mit 1 'K>9, Spaiiifii mit
1 .')7ii, die Veri'iiiigton Stiiatni mit 1 tH'i, Dilncin.nk mit 1 2.'iii Toiia.

Rulsland bat eine diiichKi hiiittlichc Ti.iin.i^i: vnii 1 00'>, Noiw« i;>«n

von U72, diu englischen Kuloiiien von 7ri.'), .Si inveden vuu tjJO Tuns,
An der Spitze stehen also die Nationen. Ihü denen die festen trana-

oieaniachen Lbiien einen bcirichtlicheii Xuü der Tonnage «teilen.

Am SeUuia alahen dia verwiegt Koatanaeliifflbhit treibenden
Nationen.

_

Afrika.
DoDlache Fabrikanten in Sadafrika. N<-»etiling:^ entwii-koln

deutsche Indu.strielle und Ex|M3rtfiire eiin; "msig.re Tätigkeit in

Südafrika. .le fünf oder sechs Fabrikant<ji plleg.-n einen Iftndcj!-

und guschaftskniidigen Vertreter anzustellen, der siel) fftr

Rechnung der Auftraggeber an einem KUHteiipl,'\l/ iiieilerliVfat

und von hier aus in bi'Btiromteii Zwisi bcnr;iun)cii alle in seinem
Bezirk belegenen, cinigerninfsin für den Hunil.l in Frage
kotnmeudeii Ortscluiften besucht. Da dii- an sirli iiii ht iin-

betrilchlli.-hen Kosten für Licen/., Rei^i-n etc. auf mehrere Finnen
sieh verteilen, so belasten sich die E.xportcure iiiflit zu stark. Dio
bisher erzielten Erfolge sollen, aulser in Durban, betriedigeinl s.-in..

O. B. Das neue Ourbaner Sohwimmdock. Nachdem da» eg>ite

von der Regierung von Natal ftlr den Hjtfcn von Durb.-in bestellte

Schwimmdock seine Fuhrt nur bis Mosnelbay geimicht halte, wo
es festliegt und uufjjegulwn wurden mufiste, ist das zweite
Schwimmdock nach einer n'nd frinfmonatlichen Fuhrt im Haien
von Durban angelaugt und bei Sidisburj' Küste am Eingang der
Bay vor Anker gelegt worilen. Dm» Dock, dessen Gröfsen«
verhldtnissc, gestntzt auf eine Mitteilung des Kafenkspitüns zu
Kapstadt, anbei folgen mAge, vermag SchitTc bis SU B50<i toiis

Raumgchalt aufzunehmen. I)ie QrMaenverhältnisse gestalten sich

wie folgt:

iJinge über den Pontons , , 425 Ku(s Zoll

Länge über der l'iattfonu 47.') „ -- „
Breite iil)«r «Ii« Pljiltj.ni gemessen Ö6 .. 1

„

Kiugiuigsu'oito des IJurks kvvim'Iiou den Fenderii "0 ., — ,,

Kingiuigswuil« um Fufs t>l .. —
Wasaertiefe der KielbftKen ......... ^ „ — .,

Wssscrttefe am Anksrplsts 40 — „
.\bstan.l lies n.icks vott dsT Waaasrlittie bat Vor

AnkeriiiiK des l>04to 4 ,, — .,

AufnahmofAhigkoit .SinO Ion"

Ntt<:h den vertiffcnt.lichten Aufstollungeti im ,.N.it.-d M-ircurv"

werden <lie Dockgebühren für Reparaturen als nicht tinwcsintlii.h

niedriger als dio entsprechenden Gebühren in Kapstiult angesehen.

Im Durchschnitt soll iler Untcrschie«! zwischeti dort und hier

bei Benutzung des Docks zu itc)iaratui^wecken auf vier Tage
gogvti IT £ h.' (ruL'i n. Im Dock liegend, k.tnn eine K'-Ku iiiiiiir i lo

Wir)cliiltf Uli'. ;ill..*r Art von Maschinerie und Oeriiteii /.u

R' ji.iui'iiii ii tnii IniKiiiSi^'fSnndt werden, die auch einen I)aiii|it knibn
vt.'i l.it If.-l . l, Ml I

Ih -r,.'! Dii.s Soliwimind.ii k i.st von der eiigliisnlii>n

Firm« Swan Huiiler A. %Vigham Riclianls.:>n litiiit<il grb.iut. un.l

im Augu.st iW.i in VVallsand on Tj'iie \.>m Stapid gel.issr-n

worden. Pen Sr-Moppdienst verrichteten ilie l>eideii tuga d. i

ltotterii;i-^.-'i P'i;ii<ii I,. Smitt i Co. „Oceu.'jn' in Zwartez.-'ji.

An dieseii ii .\ iinmdnr !« werden nun grofse Ilrifl'tuiiiK>'n iVir

die Entwicklung \ i I' irt Niit il L'"knüpf( ; miM erwartet liei d. ii

uiedrigeii (iebühren su gut wie keine direkte Üeutabiiiiät de«
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Docks, verspricht ttidt al)er vk-l von duss<!ii Ziigkrnft fOr Sodiff'

fahrt uml Mnrinv zur Hi'huiiK tlus Verkehr». Die (l>?ii*«cho

Bchiffl'ahrt iiulcHSeu luifst )iiiiitii'ht)i>'h der •iguiicn IntcreSKon <)t-r

neuen Einrichtung bia |«t/t keine nilzu i^rofüc Bi'<lcu4un^ In-i.

Die fi«atimmuni;eii ilt s Tarilcs, «ler iIimi SiOiillon der

britischaa Ibriiic uimI t]i-r liefreinidotm Milcht« gleiehmitrsi^

liabatt gewrdirt, ist nicht ohne Int< r> --r So ist au QebOhren
tu entrichten:

a. in den ersten ^4 Stunden »der dnnniier, i);is DiMkaa
lit inbegritVen .... G «I.

Kine jede UejjiBlerSon ds« yii l(Kilt l iiiifwilrb« . . <i ,,

Für jede Re^istei • n . u ; aufttjiih . 5 ,.

Für jed« liegisterton über itW« t 3 „

MMBrnlgeMkran in den ersten M Stundan ... IS <
b. in dan weitenm 94 Stunden odar daninter fOr ]«d«

Ref;iüier«i>n 3 .,

Miniitialgfobühr für die.si- 24 .Siimdeii ..... £
V. SchitTo. die (Ibn D>rck über 4 'l'Afie beiiiit/eii, Mollen S3'/, ]>*'!.

Extnigebrdir für iIimi llinK»TiMi Zeitminii ehiriclilcii.

d. ein Kabuti vmi Ut !«('» \'.»n •!)••«<•« UchübcfM no)) Ion ^iehilleii

der briliM lH'ii M ir ]' Mumih' . iiht In ir'Miideti'n

Mnoiit oder ileii Schiftrn, «el'^lie der Koliiniiilrcf;iiTniig gehören,

zugestanden wcrileu.

Das Dnrlinner Schwitnnidcwk mit 8500 ton» Auftiaiimef&higkeit

itt üur Zeit dn« ^rAfste AfrikaH und genügt wohl den Typen
der Kriegsmarine, welche hi dieset» Oewftswrn der Regel nach

mr Verwendung kommen. Xnch ist Durhan keine Flotteabiuü*

iris Stmonetown hei Kapstadt, wenn auch hUutig grobe Seliiffe

d<irt liegen. AIh StollenNtation iet aber der Plate edion wegen
der Ntiie der erKicbigen Natal-Stollenfelder Ton suMiliinenaer

Bedeutung. In Jnhve ISNia wurden der ßiTentlichen Stetiattk

nnch 274 716 ton« Bunkeirirohle von Natal auagefltlirk Kun hat

BUH ren dur Vmwmdlung Durbaoe in eine Ftettenatetien oftmals

^redttn hOiHHi, und M eeheint ein ob man akh allniShIich jet^t

eiiteehlielMn nrittae, «olwndur »uh Durhan einen Krit^gahafen au

awdian «der gimlieh offen liegen an iMaen^ denn die Be
fettigttiuten, die tmr Zeit bestehen (swei fiattevten mit «inalicli

nnxuittiäieniileii Geechntzen, zwischen ili>iien die BanddaMiidt
Hefft), werden fortwähn-nd und, wie es Ki heint, mit Reckt einer

heftigen Kritik auüguseut „Kvery ibreign power known the

strength or rather tiiu weaknara of our defenoe" achraibt der Nntnl

Hereury, dicsat Thema wieder auftiehraend. Ai)|jiesMito der
gegotwirtigen poKtiaolien Lage winl eniKtliaft auf die Btdbhett

ningewieaen, woiwi rienlidi wöto Konjekturen im Hinveis auf
die NarlihnrflchnA der frcnulcn Roloniatmndit Modagnakar mit

sur WUr<li^ui)g kommen. Daa Sohwbundod:, das ungeaohtet
der hohen Konten nrompt und in erheUieh vergrBfaerteiii HaTse
neu ImHiafft werden lat^ aoheint nicht anberhalb jeden Zu
aammenhaiigns mit Horinepltaen au atehen, aumal es, wie man
angibt, kein „money roaker** aeln winl.

JedenfiiUs besteht allgemdn vom Handel«, wie vom Marine-
standpunfcts au« darOb» icdne Traur igkeit, daTs das eiste Dook
au klein tiestellt worden war und nun an dar Ki^ikAsto lieigt,

und jstst ein neues, das ca. lOO I^s llngsr ist und gegen
4000 t«ns mehr fidht, an dessen Steile getreten ist

Nord-Ameiika.
Die Handelsveriiiftaiisse und Eatwioklong vor Seatlie (Staat

Waahingloa U. S. A.) und AbsaliHhiikait dMltoher Waren dsrlhin. Die

Stadt HealÜo, swiaehe» dorn 47 niul Grad nördlicher Breite

ati der WeatkOete der Vereinigten Staaten von Knrdsmerika in

dem fnichtbaren uiid äii* BodenpnHhikton reielien Staate

Washington jj^elegen, gehört uhaCraitig au den in neuester Z<-ii um
schneluten oiifstrebendcn Stidten von Nordamerika. Im äaden
wird der vorerwKlmte 8tnat Waahin^on durch den Oreffoti-8taat
heprstizt, welrhor Ton dem eistiT.'n duroh den Columbia Hiver
iri treinit ist. .Auf Orund der dnrel» einen Amerikaner, Niunens
John .I.-irob Astrvr, xueist erfolgten Entdeckmiff die^ti s Flueees,
haben die Vereinigten tftaaten gpftferhiii ihre Kei-litHansprAche

auf die Einverh-ibung von Oregon in ilen Staatenbund von
Norilamerika peltenil J5emacht. Astor errii litete in) uehljielinten

Jahrhutiilert an <ler Mündung des Coluin)<ia Hiver eine Haridels-

atation uiul naimte sie .'Vstoria. Diese FlatidelnnirderlaHsung ge-

langte jednoh im Anfang den neunzehnten .lahr hunderte, als

Grorahritnntiicn die Lftnder nüdlicli den Colnnibia-Flunses in Be-
sitz imlim. in the Hände der Engh'nider, und wunie das gesamte
Gel .» t nanezu ein lia]i)eH Jalirhnndert von diesen belierrsrht und
n'giurt. Im Norden des Columbia River liegt ein gror^iT Land-
distrikt, da» alte „(>regoiiCoontry'',in deaaenB<<sitz Cirofsliritannieti

unter allen l'mstjuulen zu gelangen ver<)urhte. J>iesea Mebiet
bildete Jahrzehnte hindurch ein Gogenntand het"tig«tarStl«itfragen

swiseheu Grobbritannien und den Veveiiiigten Staaten von Nord-

amerika, jedoch kam im Jahre I.S4ß ein gegenseitiger Vertrag
zu Stande, welcher die Streitigkeiten beseitigt« und auf (irona
dessen d»s von Orofsbritaunien erfolgte Anertueten, die tireus-

linie <les den Ven^inigten Btaaten aueiteflten Geliietes am 49*

nimllirh«-r IJreitc festzusetzen, angenommen wurde. Zu dieser

Zeit war über d.os gesamte, nördlich von Kalifornien gelegene
Gebiet aulWrordentlich wein'g bekannt. Die Regierung der
Vereinigten Staat^en teilte: dasselbe in die vier Staaten: Uregon,
Idaho. MontAna und \Va.>4liington ein, Oregon umfafst einen

Fliiehenrauni von !• ! M'i engl. Qiiodratmeilen mit ca. 51K) 000 Ein-

wohiuin: Id.iho M ODi) Qu.adratmeilen mit ca. 200 000 Ein-

wohnern: Montan», im Westen clor Rocky Monntüns gelegen,

;iO 000 (juailratineilen mit ca. 50 000 Einwohnern und der
St.iiiU Waahingt^.n = IHt» Quadrotmeilen mit T.WOOO B*.
wohneru. An ßo<|en|)rodukten sind alle diese Staaten aufser-

ortlentJich reich. Der Wert der im Staate Oregon gewonnenen
Proilukte: Hob.. Weizen, Wolle. Hopfen, I.jkchB wunle ioi

Jahre M'O.'I auf ca, Miliinnen Dollars gesehStzt, und sollen

in iMHH) Fabrik- und landwirtaehaftlicheii, sowie Fischzucht-

rnternehmungeu, inMiihlen usw. ca. 1*0ÜOO Menschen Beschäftigung
üiulen. Der Staat Idalio ist durch seinen Handel in Gold,
Wolle, Ilammelfleiech usw. I>ekannt, Washington winl als der
reich.st e der vier genannten Staaten angesehen, und bringt seinBuden
in beili'Utender Menge Weizen, Gerste, Roggen, Kartoffeln, Hau,
FrOchte, Hopfen, usw. hervor. Die Viehzucht, speziell Schweina-

und Pfetdeancht, ist bekannt, ebenso sind auch Kohleugruban,
weit ausgedehnte niei-, .Silber- und Gold-Minen, vorhanden,

doch ist ea unmöglich, den ungefiihren Wert derselben

eiflsusohMsen. Im Staate Waahington
^
befinden sich ca. 4000

industrielle und Undwiiisohaftliche BetrielM, SSgemOhlen, Fiach-

fangstationen usw., in denen insgesamt mehr als 40 <K)0 Höimer,
Woiber und Kinder Deschäftigung finden. An industriellall

Betrieben simi, neben grofseren Schiffsbau- und Heparaturst&tten,
Ziegeleien usw., u. A. Fabriken zur Herstellung von Schuhen,
Hüti-n. Handschuhen, Hemden. Schürzen, Röcken, Koufektion,
Kaiionna^en, Seifen, Hier, alkoholfreien (tetritnkan,' ffiakuit usw*.

vorliaiiilcn. Der Wert des in diesen rnternehmuugcn angelegten
Kapitals wird auf nahezu i>U Millionen $ gesehätzt. Von den
ll.-indelsphUzen dieses Staates nimmt Seattle als Uafenplatz zur Zeit

« tno hi rvon iigende Stelle ein. Flir ilen Verproviantieruugs-Handel
mit den (toldfeldem von Alaska und mit Ostosieii gilt Seattle als

einer der wichtigsten Pliitze von Nordamerika. Die Einwohiter*

z.ibl wird auf < :i. 140— 1(10 0110 Personen geschätzt. Den Werl
der via Seattle nach Alaska im Jahre l'.tO.t zur Verechiffung

gelangten Waren gicbt man auf 40 Millionen Dollars an. Die
wichtigsten Handclsprodukte des Staates Wnshington, welche via

Seattle zur A\isfulir gelangen, sind Shingles Sc'1iiiir)eln)und Holz, und
ist der im Jaiire WW-i erzielte Ausfuhrwert niii««r Produkte der
höchste während der Dauer eines Jolirus bisher zu verseichnende
gewesen. \'on tieii venfchiedenen Sagemühlen gelangten im
Jahr« V.m = 1 410.>7;!?<4ti Fufs Holz ica. Ij uCt. der Qeaamt-
prodiiklion in den Vereinigten Staaten ' und 'ii i 10 000 Shingles
(ca. ÖO pCt. «ler gcsamt<Mi Produktion dieses Erzeugnisses der

Vereinigten Staaten i zur Ausfuhr. Das wichtigste Ereignis,

Welches im Jahre l'.HU im Shinglehandel Platz griff, war die

KrrichtuiiÄ der „Interstate Re<l C-eder Shingle Manufakturing
(^'ompany", welche zurzeit ca. '.)0 pCt. dar gaaamten Ausfuhr in

ilicsem Pmdnkt aus dent Staate WaaUbmton kontrolliert und
einen bestinnnten Verkaufspreis für die verschiedenen Arten der
Shingle-Erzengung festgesetzt hat. Durch EinschrÄiikung der
Priiduktion tollen höhere Prei.se für das Erzeugnis erstrebt werden.

Von den 80natig<^n I.iunlesprnilukten, welche im Staate

Waahington in grofser fQlle gedeihen, seien die nadtstehead«»
Werte am jihrlienen Produktion derselben angegeben.

W.i^in . . . . , LtTSO.'iTa

Heu 9 638 27S
Hafer S4»7SiO
Kartoffeln IÖ»SS4

Der «-ichlig8t«> Versehiffmigsplati vou Weizen, von welchem
BUS ein Jahrlicher Export, von I - l'/t Millionen Buehels statt-

timlet, i.-tt die Stadt Hitzville, -Station der Northern Pocifia

Railroa<l, im Adamit-Landdistrikt. .Andere Pliktze, wie Wenntchee,
und Harrington haben eine juhrliche Ausfuhr von V; Millionen
Busheis \M)ii mehr zu verzeichnen.

Im Miiienwesen ist vor Jahren eine wilde Spekulation im
St.L-ite Washington künstlich betrieben worden, doch hat neuerdings
<las Coldtiebet einer grAlaeren Ruhe und Ueberlegang ia der
Eins« hllt.zung der Ifinen und WertsohUanng der lEnenpapisga
Platz gemacht.

Die Lnchsüseherei ist geradezu enorm, und werden in den
BÜOaaen, welohe in den Oisaan mOnden, aoberordentlieh« Mengen
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dieses Fiach«»8 ffpfangpr, Im .Ulirr lirli.'f sii i. (n-ispielg-

veis* der I.Ächsvfrsiinl mit iTT.'Uill Kisten. Im Jnlirc l'.Mil

ht»trug diese Au» hl In- si ^ai , > t» |)> ',((11 Kigu^n. Von w(>9<'iitli<'l(eni

NuUeii fOr die weil«« EntwickeluKf; dpa I^r^rhsfanges dfirlle ilcr

Bericht einer Kommissimi Hein, wel- !> in; .lalno l'.Ki.'t auf Ver-

anlassung der Rejö*?™ng der Vereiiiifjten Mjinteii von Nonl-
.tnienka unter l/oitiing des Dr. Pftvid .Starr Jordan zum .Studiiiin

der Lui'hstischerfi naoh dem Staate Washington Piilwaudt wonlen
ist. Die Kosten f(>r diese Studienreise Rind aut <«'<( Dollar*

f««Rtp»lejft wonlen. Die Muher verntTentlirliten Bocichte ilii-si-r

K iii;ui3.sion lauten hin»irbtli>-ll der weiiiTfU EntviHrkelung und
Zukunfl der den Lai^hsfauK hetreilienden Bevölkerung; oehr

ennuti^nd
Von welcher Wichti^eit der HMidel d«8 Uafeiia i>«iiul«

mit dem Orient und Oataiifln tMt, scigk dw folgend« Statistik

dM Jahres 1903:
AMiAikr W«ri M •

V^hl 1006364 TtoKT 3t5SOTI
Uaiiniwotlp .15 KW, Ballen I 0.'^'

Leiuw-nnd ;W r»4 „ 1 -'Si 704

Bau(«w<illeii/> ut;. K.t'f'.r) .'>073 „ .'iJO'.HC.»

Baurawolldrii. I 7G0 „ .il ISO

i^UhvT . . 6»3 HarriHi 744 KHi l'nEen 374 l'M
Cigaretteu (1 4;>4 KiMftt :t,'i.'i(»2l

Tabak 4 07^ äua III

Bwaren
P«pt«r
Mtvnils Virard

W. ]
.

Külirra'iör . .

9S54 SMidungta 297 479
KiMten i:.'i4-.()

I 371 „ 41 N-.'.S

3 704 ,. 104

1 4^6 , -.'S .14;!

fi2.W .Stru-k m%U
Hol/. .'i29<.(fi44 Kur» 750e4
Latt«u ....... i>ti£67 „ lUO
HOte 14 XkMn 390
Dnht 9961 Rolleo 7S9S
Nitnufa Beda .... 511 Snck 8894
Kiüenhahii'SeltweUaii . 44^ Stixk 995
VVeizon ...... 4((7:) Toiui. ii 115*12
Photagmphisrhe Appaiata
und Uteii?<ilifii . . ,

19i» Ki^d^u :!i IH:'

Zinn ..... \ >M ,. XI 3S3

Bier in FlB«thGH ... 15 laO „ 1U8721
Diverse Lebeiunüttel . 9S44 „ 69S66
Lachs 11010 , 41 »19
liaiirhneis« h »496 „ »990
Zahnftrztl BeaUoilteile . 10 „ 718
(•iri<r.|i;:> I Kriff wuriel) . 18 ^ 1 SW
El-krr.4,.rlni.-.-r,eWl.raB 194 , »IMS
Scl)ivi)>iuawrliiiten ... 79 p 8219
Gewehre 8M « ISO»»
.\r>:»n««n, .^uulhekorlie-

d>r«*utikel .... im . 99871
Bflcher 181 11777
Milrh. komleiMirte . . 6 7|0 »isi.n

Iveder J^'.' , 10:!S<:

NllK»>l ii l'MO FB-^OT ti7 7.iH

GuiiiniiwHran .... '1^ Kisten "J <)%'<

retrolenm 5;>S ÜarreU 4biä
Kell« 7 Ballen 2(17

Lokomobilen 10 BtAek <Sä$
DiTitM Waran . . . . 4«iS Kfarton 18 778

"Total S 8 947 fiWS

Kinfulir und Durchfracht. Dir.^e erntrcckt «ich auf die

l»l|<ciiden Waren: Seide, 'IV-c, KuriuHitätcii, Itei»», A|>l'clsinen.

Wolldecken, Porzolliui. Barabu«. Mattoii. Bflrittin, Zucker, Lcinen-

warer(, Liköro, HAuto, KatTec, »livcme H<'ili;<T, (lumini, Fcilern,

I.eheiiBinittuI, Feuerwerk iChina i nickern), diverse l'licinikniieu

und Drojfen, Hölo, l.cdcr, AUxiniiii, Kiiorlien usw. int Werte
TOn S 1 7 l".»s 1

1.'..'..

Der lii s util Ein- und .\usfulirliandel des Hnlcno ij<uiuJu

wertete im .l;i!\i.! l'.(0;i:

Kxport nach Landein aufxcrhulb titir V'erciuiKten .StiuUcu

warn MorteMiikn I 19894 905

Tnpect vnn «lieaen Ltodam $ 9084S(>J>2

Eiqtort nach Platzen an der KiiBte des Slimti-KWiixbinKtmi f SSOOCKÜ
Import von diexun PIfitjuMi $ 16919989
Fii]v>rt mich »ri'leren Uftfen dar V'ereinigtaii Staaten

\i.n .N.>r(l.-imcnk; S li>l(>5 2<;2

Import voo ditimti . $ 7 0X2 7.V>

Total S 655 i'-M»

Im Jahre l'J02 bcUef «ich der Gesamtwert des Warenuni-
wtzes des Platxes Seattle auf $ Ctsi.

Von den L&ndeni aufserhalb der l.'iiion, ttnrh denen besonder«

exportiert worden ist. sind ük nennen: • >sras:-.'ii, Phili|i|>Mien,

Onent, Ferk Said, fgi-lmeln, .Anatndien, Mexiko, Zentral- uqd
Sodnntarik^ 60dn63w, OfoTaeritainnien.

Der Importhandel erstreckt sich boKOnders auf W
OaUuteti, dein Orient, UrolHbritannicn und Deut(seldand.

Was den Warenbnndel des Platzen .Seattle nnbetrift't, 80

aiii«! in erster Huihc die zahlreichen Hantlultshauiter zu uru'ithneii,

welche in Lebensmitteln all«T Art, (»etrfinken, Zigarren, Tabak,
IfroCfto Lai;erräutne unterhalten und die Waren im ZwiBohen-
handel auch nach den (ioUllchlcrd von Alaska ventendeti. Zu
dieser ttrupp'- von Händlern ßchöien l'unier die SbipchnndlerM,

welche die ein- und auslaufeiiilen Schifle mit LebensniiUoIri ver-

acheii. Eine weitere Kategorie von (Ics< hfil't»ihäin«eni biUleu ilie

whulosule liOU!<es i Waren bäuser'', Spezialgeschäfte lür Textil-

artikel aller Art und flir Bekleidung. In diesen sind ffrofso

Posten Miiiuit.iktur»areii. wie MuuSMcline, HuniltOcher. Dama.'^t,

Piiju^, Irish Lim'ri, SbirtinK, Crepe di' Chine, Zepbyr. Cretoinie,

Stolle rnr Dijmi ii- und Hcrnnkleidcr, ferner Besatxartikel .aller

Art, Spit/en, Bänder. W:nH-be, Sweater», Uauseinric|itunj{KK*'H<"i-

Stände, .Vrtikel für Bckleidun;;, wie Si'hube, Hüte. Kravatten,

Stiicki-, .Schirme usw., aufircstapelt. Finnen, wie Mi:. Cart.hy Dry
Koeds Company, l'lieasty » Haberduidierv, Frederik & Nelson,

An büii Mar<:he. Friedman'« Store, The Cbicig^o t'lothiujf <'mn-

paiiy, J. S. (irnhain und viele andere auf «Uesen) tJehiet' siihi

bckainit. \\>n Budeutun;; ist ferner der Handel in Pnpji i wiir.'u,

IS. hrcibniatJTiallen usw., in Kisenwaren, Werk»., ll^cll. in i llas-

und Pensellunwarcii, in Droj;cn, Apothokenbed.u l.'i:u tik' In und
Chcinikidieii. In ^;rofscrcm l'mfaiif;« sind Firm. :: :i:a Platze

.Sc;(tlle v ertn t« II, wch-hu >4pc/,iell in Pianos, Mn.^ikinstrumcnten etc.

Haiulei treiben. Aullallond und fftr die Wohlhabenheil der Bu-

volkeriiim einen Beweis liefernd, »ind die vielen Häuser, welche

»ich mit dem Vi'rtriobe von I.uxu.'^.irtikeln, Uhren, Juwelen,
tJidd- und Silberwaren befa.ssen und die zum frrnf?irn Tel!

xuKlcirb in optischen Waren .Absatz erstreben. A:it.imi.liilc umi

Fahrräder, .'^chreibma.'o hiiiiMi usw.. fa.st an8sehUi--lKlii:ii am. u
kanisclie» Fabrikat, sind ini Laufe der letzten .fahre im Staiato

Wasbinubni in grüf.serer An/ahl /um Verkaufe gelangt und
Werden \oii verschiedenen Firmen geführt. Es kann nicht

Wunder neliinen, tl.if^s «ich bei dorn rastlnspii f!etrifbe der vielen

.SftgemOhleii. S hl Ii >l ;iu Werkstätten ni:'l Mnn iiantcrnehmungeii

eine Anzahl von Firmen als Spezi.-ilitlU mit sl'm HjV'idol von

tecliiiischeil Artikeln, Treibriemen, Schläuchen, I'.n kiuii;si:;;i'i rial,

technisi'heti Unmmiwaren, Schmirgelscheihen usw bd isseii und
Noll Seattle au.s einen schwunghaften H.tiidel na« Ii iTiilijren, fQr

den Absaty. die.ier Spexialartiket in Betracht kommeiidon, wickltif$en

Plätzen im Nordwesten von Nordamerika untl nach Alaska betreiben.

Viele der Iiihidjer dieser Häuser sind zugleich als Ingoiiipure

für grolse Maschinenfabriken tfttig, welche al» Spezialitat Uok-
bearbcitnngts- und Werkzengiiiaschinen, Apparate und Maschinen,

welche im Miiieiiwesen und für den Schiffbau Verwendung
linden, herstellen. \"on nicht zu tiiiterschätzender Bedeutung
sind ferner die Firmen, welch© die den Fischhandel betreibende

Bevölkerung im Nordwesten von Nordamerika mit Fischcrei-

geräten, Segi lgam, Segeltuch, Netzen, Schiflbtatieii, Oelröcken,

(tiinimisohuhen versorgen. Viele andere Artikel, in denen ein Ab-
satz in dies.'m HaiKl'd.igebicte zu erzielen ist, liofsen sieh noch

anffnhren. je<|ocli kann man sich bereit« aua der votetehettden

Auslese ein Bild von der WichtigkHt dc« IKatriklei Atr den
Absat;« dcutecher Waren macheu.

Das Bank- nnd Tifansportwesen nimmt durch hervorragende

UntemelunUI^n eine der ersten Stellen im Lande ein. Orofse

Danltgnipfiei), wei«h«i mit dem (toldhandel in .'Maskn, dem Minen-

weson und den indu.Htrirllen und landwirtschaftlichen l'nter-

nebmungen eng liiert sind, zahlen gut« Dividenden. Ohne
Weiteres ist auch erklarli<-h, dafs bei dem geschilderten schnellen

FortHchreiteii ih:r kommerziellen und landwirf.sehaft.lichen Ent-

wickeluug dea (.ebietes die I.andspekulalion in voller Blüte

steht» und dafs dieselbe durch eine Anzahl derartiger Unter-

nehmungen im Sta.ite Waahington vertreten ist, weh-ho mit

grofsen Kapit.ilieii arbeiten Utld da» Interesse für da» Gebiet

und flii' neue rntenichmungeii in demselbi'ii durch umfangreiche

Ueklamcn stet« von Neuem zu entfachen suchen.

Was den Verkehr Deutjicbhuids mit .Seattle anbelrilTl, .so ist

zu bemerken, dafs die Dampfer der Hamburger Kosmos-Linie

zwischen den beiden Hrifen Hamburg Seattle verkehren, aber

den gewaltigen l'nnveg durch die Magellan-Stnifs*.- um Süd-

amerika nehmen müssen. Die Tragweite des limseliwunge» in

den HnndelsbeziebuDgen des Nordwestens von Nordamerika und

Deutschlands nach ErOtTnung des Panamiüinimls Iftfst «ich heute

noch nicht beurteilen, jedenfalls steht aber infolge \ . rkni.-ung

de» Seeweges eine anfw.'lrtsstrebende Belebung des Handels-

verkehrs zwischen Deutschland und der Tnion und viee versa

— boror. Zur Zeit geh<>rt daa Anlaufen des Hafens Seattle

durch dontnohe Begelacliiile irfelit an dam Seltenheiten und fbr
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1.11 Vi-rkvhr mit dem gcnaanten Hafen kcir.mc:) ürr.' r rioch die

Truht-pQVts in Frage, welche in Umladung von Xuw York durch

di«> rnion oder von UAlifax durch Kanada möglich sind.

Wenn DouUchland bishpr an dem HatuU'l uaoh dem Hnfcn

Srattlc nicht erhcMioh htt. ili^t \v:ir, i^l .Ii. - v. r Allnm dem
rm»t;iiHl<! zujiiisrlireilioi», J.Us uii in vvi. liüjicn HaildelsplaUe

nur A -
I

.1. iirs. Iii I'i: iii«n im Intcrfs*« des Absatzes deiitÄchcr

Wuiip- '.^irk. ii Lrfieiiiicher Weist, scheint in dieser Bezi«hung

neiierdi . ii Umschwnni; . ii zutreten, denn Agenten deutscher

FabrikftiiU ii und Exi>ortHi ni, n luibeu sich in Seattle niedcr-

fri'lnssen, <\fir^u Tlltigkeit 1. .iL -itli I. zu einer Belebung dis

ÜHhilelsverkehrs dins<»s Pl it/.. mit l_!i«utschlilnd führt.

Mögen dies* Z. il. li .l:izu '.. itragen, das Interesse dnutscher

Krt'ise dir dips^m /u il.-lj.iv -. lir znktnifUsreirhen und vorwärtj»-

.Htri.beinl.^i I'l.ilz. \v. 1. : \. vorliegenden Nachrichten zu

einem wiclitigvn Kriegshatcn lür die Vereinigten ätaatcu von

NordMiieiik« autgobauA wcnlaii mll, waohiurnfen und su «rhaltto.

Süd-Amerika.
Die Tabakkultur in Sfidbrasilien. (Originall . i: Kt i»ub Pclotas )

Bei meiner 1H7tmii Reise nach Porto-Alegre traf ich auch Leute

uns Sta. Criiy, .Ii. mir die Varhiltniaa« dcv dortigan Tabaks-
knltnr 8rhilcl»?»ten,

Die Tendenz zur V. rsi Iii. ; l t. i •mt; .Ii » Produkts ist sehon

auf dem Punkte angelanKt. <1 .1^ Ii. utr (.-.L-nnann nberzeugt ist,

dafs es fo wie bisher nii-i t tu. Iir w. iN r ;:. lien kann. Der dortige

Bnuernverein ist nun eifrigst n ! '
. ni .!er Sache Wandel zu

schiilVini. Vergogenwärtigcn vir ms 1. m / »ne die VerhUltnisBe

th'rt liegen. Der Btuier verkauit «eiiicu Tabak an (Jen Kaufmann,
von welchem er tm' Waren bezieht: Tausr)ih.iL,.;l. 1. Dem
Bauern konveniert, dafs er viel Gewicht bringt; all.s andere

i^^t Nei.i iis^' i i Da» i.st sein Ziel, und um dieses zu . rn i. hen,

winl mam )iiii:ii ganz Unglaubliches getan, ücwiimt auch der

Kaufmann an. i ;il . il< wenig oder nichts, so hat crdoch soinenOewiiu)

rtii <len verkauften Waren schon pfmnrht — und er darf also

nicht heikel sein. So hat s;. Ii 1 . i -Ii. scr Abart von Tausch-
handel das Produkt immer mehr vets iil' .-bterf. und der Tabak
von Sta. Cruz steht heute verdientermafi-. ii ;ii kl'iI'-. iidm Geruch.
Aber auch die Preise sind so tief gesuiilo ii. .i-il-i sii li lüpse Un-
art von Wirtschaft nicht mehr lohnt. Iii.' Knlr:iii' Rti-.-kt heute

in einer Suckga»se. Wag tuu? Alles ist »ich klar, data die

Haupt.srliuld an ^eaem troatloMn Zustand in dieaar Art dea
Handels liegt.

Es ist schon versucht worden, hierin Wandel zu schaffen.

Es haben sich Ijcute gefunden, die nur gute Ware aufkauften

und exportirrten. Doch kamen diese nicht auf ihre Rechnung.
Wahrscheinlich darum, weil ihre Ware, obwohl von viel höherem
Wert. . Ii. Ii i;. nun. 11 -loch .Sta. ( ru/l;ili:il< wnr iit.d der Prei-S

vom allguiin-iiu.u s. iil' < 'itcii l{uf hcrt»iiU'rg«läUi;ki wurtle. Eine
S<-hwalbe macht ebci. k. in. u Sommer. Dies ist auch die Meinung
einiger befreundeter K;i'il if. in Porto-Alcgre. Ein Einzelner kann
die Sache nicht in d:-- Iln .fi

i ,- Linen. Ami. : 's .il er mcht es für

eine grofse TabakfabriK, nlcr init einer V. n ini^'i.iii,' iiiehrerer

Fabriken. Dic.«B brauchten nur einen ge< iL'r. t< r. M:mu h. rzu

.Kcliickcn, wtdrher bekannt macht, dafs er nur \.jrzugiii-Jii: Waic
aufkauft. Die notwendige Prop.iganda würde der dortige Bauern-
verein besorgen, welcher gerade au.s dem Bedürfnis entstand, in

diew>r Angelegenheit Wnn l. 1 zu ^i hafl'en. Diesor Af.i.-. >i;i!ul'i

diT Fabriken dürfte Oberhauui siut üliler Sicherheit auf Ji'j uuilu

rielle uiul morali^ Hilfe des Bouenivereins, der Behörden und
der Kolonie im aJlgiMueinen rechnen. Dagegen wOnlen die

jetzin<ii Aufkäufer demselben wahrscheinlich Steine in den Weg
x\) werfen suchen, Doch köiuiten diese ut>screm Unternehmen
wenig Si liaden tun,

F,s wird zn er^vüuen sein, ob nicht vom Unternehmer ein

Ver-ucliHteld anzulegen wjlre, auf welchem die verschiedenen

S.>rteM. Dlliigung usw. studiert werden k^tunten. (Eine kleine

U usti !Wirtschaft-

1

Da CS eine ausgemachte, oft bewiesene Tatsache ist, dafs

Sta. Ouz einen vorzüglichen Tabak produzieren kann, so wQrde
dio zu erzeugende (ju.-ilitiit hauptsächlich von der Tätigkeit des

Agenten der Fabrikci\ abhängen. Uajiz ohne Schwierigkeiten

wAido es jr> nicht abgehen. Bewudera mufis im Anfang mit
aller Eiiergiu daran festgehaiieu werdeu, daTii Dur gani vorzog-
liehe Wate gi kauft wird, und zwar 1. um die Bauern, die durdi
das bisherige System zum Teil ver<kirl>en wurden, an ein reelles

Gebaren zu gewöhnen, und i. um diu Qu«lit6t und deu Ruf
dea Tabaks zu heben.

Die Fabriken worden alao in diesem Falle etwa in die Stelle

dea Uutenicbmena in der von loir vezgeaddaceoea KoloiiiaatioiH-

mathode*) eintreten, nur mit dem Unl«ndU«d«j dah hier

schon ftrtijie Kolonie voriieet und abaotnt luin Biiiko TO»baiin«n

ist. Wohl abar steht auch hier ein mueahaurea Oaaebift iu Aia».ist. Wohl abar
sieht; denn vergegenwärtigen

uqgehearea i

, dab (Baae Xalmüa im
Mittel jUiHieh etwa 300000 ambaa 4 15 kg Tabak pfodusiatC,

also etwa 4 500 Tonnen.
Die Leute auB 1^ Cms, mit wakhen iah in Vairbiadiuig

getreteu, Mit^Uadir und Tontaadamitfl^adar doa Bawrowreiiw
aifid dar Anueht, dab aeben im 1. Jahre auf daa mindeafea

50000 wrobaa Qnaütltatabak «Bjangt vAide ^ und dab av. im
2. Jahr* allaa iiäi a«f diaaa Pvodaktioo werfen wfirde.

Wenn ^aaea Urteil non andi su eptindatiaob «ein mag, eo

steht doch soviel fest, dafs hier ahaa Biaiko, mit gröleter
Leichtigkeit ein grofaattigea Untaniahmao, daa reiche Gewinne

vaiepfkht. «Bohaieo werden kann. Und ao atdit au heffea,

dab TahunbrikaB aidit aOgena watdeo, die Konaequauxen m
sieben und unaerer Awragnng praküaahe Folff« an gehen, w. e.

UtsraifBohe Unuwluui.
Karte dn neriwaaWahaa MehiBalaB. Nach eigcacn Angaben un<l

aHVorBffbitliälteiil IftterM anf Heinrich Kicpert a iJruadlagc neu

btfjirboltct tun Waltür von Diat Hth-r«t n Ii Mnf,^ia(, •
: .VKKX»,

Verlag von Alfred Scholl, H tlm W 'An, |>;.. h ir vnli. j: ndo Karle

stellt in f-br Rfji'r<:.-htli(h'T .\iisfrrirunr ti-.'ii iiiitv:h Ki.'.iDbahrti'n

cnchloMcnf ti "l i il .i. r ,niic. is.-li.u. T:irli i Im, l.:hiT da* fniv. lu'n

CnnktaDtinopci, äriiyrn», Konu. Augora and Acnasra liegcudc Ucbiet

omfuf«! I>itf europäische Kti»te ist teilwciae aandealei. M* Karte
besteht ans 4 grofsen GUlt<ini, jmhich werden Tom Verleger A. Sebftll.

Königl. I'reuf». und Horzugl. bayrischer llofbncbbladler, Ib rlio W. 30,

auch »aubei- kartunirte, aaf Leinwand »iifgcTogone und aus -f Iii. bralcbcndc,

voll«t*ndi({<! Exemplare abgegeben. l>er photolithn'.'rniiliis. hi^ r:iih;n(irm-V

Ton E Pöring. Berlin, ist sehr »aubur aaigeftilirt. iTi M li.>l;eii, l,is, n

bahnen, Wegtf, \''orwaltung«betirlt«£:T''(Ti*n »ind sciiwurit, *io»&M«)r blau,

die Ebenen, welche niei«t KnlturUD 1 I . jt. n. prln dargestellt, wlüirend

da« CieUndo-Relicf durch Krdidounidruck >art grau er»{b«iBt. Trota dea

kleinen MafitaUboi i:'>oO(MX> aM die Oitwamwii waMMdi aadb 41a
antiken Namen bejf;cr<iKt «indl, adir dcatilch lalbar. Viele Hakwifahlea
vcrvnlUUndigen das llild. Die .Schreibweise der Namen i*l mflglicbat

getreu der türkischen Vulk«spracbc in dculücheD Buebslabcn angepafst.

Itie Kart« enth&lt cdcnso viel Ortaehaft. n » i.- iml. rr idf.r.i.lt s.) crnfs.?

Kartenwerke. Der als Klcinasienfersih. r IS!i.,-ht bokaniit.: V.-rfiisscr.

welcher drr tfirkiiehen Sprache ml. htii; ist, hst vdo. Julir.' l^T.i ab in

giülter- Ti Zviii bonrSnmcn (5 Uelsen mr Krlnr-riiuhs Kl< !n:i..'iri M ausceflbit.

Zalilreichc AbbuodlUDgea tu Petemianns MiCtoiluiigeu uuü in der Z«il-

aebrift.AaiM'' lobanZaaiiiiB Waden Torbanitaaparbeiten turvorli«g(«den

Kart«, woldMeia Üanf.Bbcni<btliebet RHd bei sorgfältiger Aufarbeitung

bietet und das 1>e9t« karthographische Werk Itber Klcinaaicn daratcUt.

MipM i% la Repablloa de wliria. Vom lak-eoieur Ger mann. Preis

M 20- IHe »om Inc-'tii. «r 'l^Tinanti ^cälbl-i;. tf Msppa du U HepnWica
de B«li>i«, l:..'i I.. Fr 1

L'
.1 .-Tl.- h II .\ i !. ni Uniuliirjf \'.'0i itm-)iLi ii,.a, i.it

eine vonfiglich aus^efobrtc. uU^f)lictillu•ll<i Karla im Uaristiibe 1 . > lX;(i(iui.t,

in wcleb«r die Ortschaften, Kiscnbahncn, Wege und Verwaltutigabetirka-

grenauo sehr deutlich srbwars dHrg(»t<-llt sin<l. Di« Heer«, Seen, Flösse,

(Ualacker aat Biaipfe» mit blauen Mdheniafalen, treten in blauem Farbea-

toae lei^t plutiaek korver. Brionders wertvoll ii<t dio Dar«tcllun$ des
Gelindes Die Bergfoiuion »ind durch braun« HAhcnschicbtlinicn. mit

500 m Abstand, konstrniert und braun abgetuscbt Die cbcnfalll braun
CNlriiTlrten Berf^nainen und HöhcDiBhVn. nhwnM ^elir (•inifbi^iid be-

ImilIi'U, treten leider etwas luräck. Iii.. I..\n.li'4RT.'nzeii nind .lur.rh .<inen

bitiltu rillen S(n*ifen besondom hervorgehnben. Ebenso erscbenien die

llnfcn. Minen und Telegraphen in roten Sigitaturen. Die Wohnsitxo

der alten indianitchon VoUsäUcnnie sind in (Trufscr roter Schrill «ia-

(«tragen. Das Kartenwerk ist weit fiber die Orenien fi>rt|;es«ut aad
dehnt «leb gaai betaadien im Westen aber das (iebiet von Chile vaA
Peru bis inm Stillen 0>.can aus. Dasavlbe wird iweifollog «etenllich (or

Kenalni« de» Landes in Kuru(Mi beitragen und dArfle sich die ADscIiaffung

dcrwlb ri fnr .-Vll« cmpfeb'ea, welche in llolivicn Interessen in vertr<«t-n

hiilivii. 1. r riit dem Lande in irteiid weichet Verblndnuj; «ii li. a uiel

»]eli .^n«t iiber daMelb« tu inf«rniieFen beabaichtiireo. Lithographie

nnd Druck der Karte iit ren Jaatai Perthea Ja Qetha aohr «aber
Busfrefäbrt,

Marekk«. Von l'rivatdoient Dr. Ucorß KanipfTmeyer, Halle. Gf.

Oktav 'S lloKea mit einer Kartenbeilage M i.X). ^Zug-leicb 7. aad 8. Bett
der .. AnKewandten f}i>(sf-raiiht»*'v i'ivi» für d<>r?n Abonnenten H 2.

Ocbancr-Schwctschkn l'ni. kL-rti iin.l V..'rlaL' tu. t>. 11 ,
lIulL^ » S.

Marokko cehör* ».-il M..^mton iu «bn Lüniieni. aber .iie viel ge-

sprochen und ife-.. lir.' i ..ini, und inKlei- ti ;ii dcn.^n, ülH'r vel.-lie nur
wonige Kenner wirklich orientiert sind. In interutaanter Weise «ntvirft

Verra.s«er nach ei|{.-n«r AnicbaBaBff ein BiM 4» I<aailn nrit miaea BiMao-
bcil^'on, i<tcppeu, WSstan. Oasen nnd Verkahniaatren. StnAaa etei

.Allerdings acheinen den) Verfasser auch einige l'nrichtigkeiten nnter-

lanfen in sein, indi^ni er u. a bemerkt, dafs or von einem ivli^Ssen

Fanatismus in MrirclX.. ni.'I:l,^ l'. iii.'rkl Ii;ili-', «,» fthrism« v,.r.t;itiiilirh

erseheini, »fii:i uiiim hi-i5,'rilil, li.if. ;iii. K. im.inl.'ii iiiineiat unt-T ileiu

ijchutie der kuuauiate sich iui 1 uurli.ilte:!. W.r »li.r weiter uu

*) W«iter«o äbcr diese Metlioile folgt ui einer der nachaten
Nunnaeni. D. Bad.
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KXPOBT, OiffM 4m Centnltrateins Ar Handal^pogr^liie mw.

Inneni gewcMii iit, der »eib gerad« thex den rclIgi6ieD FaDkünma«
»oder» IQ b«ricbt«a. Ea toi bierbci aaf daa Werk von Ur. Jaooascb ,l)te

deatacb« Hkl Ii Vm ipedition nach Marokko InSi;-, VrrloK von Carl llev-

mano. Berlm W., Mnuarstr
, bioffewieaen, s«lrb«a i>jnx«,'h«ndi>re MilUiiliiiurcn

UMr fli'^ i^iiiil r, welch«' ?r mit ««inoa «ochs (ioflbrien in Msrokko hat

(m übrigen iat daa \>erk durcbaiM ^ut usd gOMbickt bi^arb«it«t

wrf 4iMi( wwwatUeh tu weitaiiM kntVmng flbtr llankk«. DmmIIm
ku« aar NDpfoblw werde«.

llH ÜMMk 4m im ReicbeaiBt d«« lancni berausgpgobpnen
Jlüklhw Mtll4•ll4nllif•^ Zeitschrift fQrHandvl und Oowerbe (Vorlug

der KtaUirbcD Horbach aodluDK von E. K Mittler & Sohn, Kerlin äW l:.',

KuchiUmKo tl.s— 71), vntbAlt in »«incni (jcsetsgobung>t«il aof«(T Mit-
li-ilunron fib'T Ziill'ür^fündi'^ningen in Aogvpl«», Ar^piitinion, Hranilien,
I i!lumbit>ri, I j^-'H-niiirk IVankn'icb, liabon. Antii^na, Auatralien, Kanada,
Mauntiu-, N. sueeiand, Oalindicn. Italii'n, Kuba, di'n Nicdfflim'li n,

"«•[•rr. i -L L'iigani, Peru, Portugal, KulmUi, I Nnrvogen, St^rbieu. Sinnion,

Tuoia un<l VcucMala die neuen Hafsnahiocn der V«reinistcn Staaten von
Amarika fßfot ThAImIioii« ton NahnuiMBittah, Urageo and G«-
Mab««, da« flaaddaTariiag tviseheo den VeniDigt«ii Staaten von
Amerika and Kvlia, den Argentiniarhcn KonsularKcbQbrontiirif, die

italirnischen Beatinanaf«!! Abi>r die Rcrischtigung freuid^T nagt!<'ii cur
iXoaÜbaDg der KfiitcaacbilTrabrt, dio vorlHutigf^n HandeUabk-mtmen
iviscbcn Italien riovricita und Oealorrcich-l'nifam aowio Monlcm-Kro
»r,<J<>rer»eits, dio japaniachi^n Bcjttinimaiipi'n Uber rr<pruiig«fuiriiii<i<i, ilii»

: isM». )! -ifhwi-iuTiswLo Krkl&ruiig über die gci;<'na<?iligc Ai 'i ki i iriiij; der
Ai^lcn- etc. GefcUacbaftea, da« apaniacba SäXaatongfacti iiobül Aua-

fikniacaltaBUiiiaMUigen, ciaoa /.usatuvertnit mM ZualierkUrong mm
(paa{f»4«»fw«f^eb«tt Haadalavertrage. lai atsliitladhoa Teil liefren Mit-
t<'ilang>>n vor n. a. ftbcr «U-n Aorn'.-riliandi'l '"hilcs, ßroWiritannion«. drr

Kidachi-lnaeln, dtr fiuldkiiiite, Italiens, NiiMl<-ri.-Indi>tn« iin<l ^9]>»nii'n:i.

Mandl l>t" rir'if. 4 r Kii »orliehcn Konauln nind vehiflcntticbt aua (iro-

ningi n, Ki. w. ll ial. llii;», BudaiH-at> l^cirul, Niotnchwang, Alg or, Tiinia,

La ,s«ii ^ r.iijv:is< 1, St. John tN'.iihratin»chw«ig) and l-'reenaiitlu

^Vr^^>ll>tritlJt'Jl
. Wi<' lii-iicbt« aua Üiidapest, Kiaw, Raiiut aod

Algier BinJ uucli in üuuderauigabrn i-rn-lni'iü

n

Flndeisen-Claaaawi, Be(»plele und Aufgaben zum kaufm&nnlschen Rtühnan.
Saa bearbeitet von Ur. F. i'laa«acD, Lircktur der Amthursclicn höh^rea
HaadtlaMttaiMlalt ia Qmol. la im TM«. 1. Tmit fiaa Uqpiliclie
Recinen ia haaflBlaBtie''er Art Mundett. Sl^bant* Avfla«o. Oal S,is M
Tml: Daa niedere kaufnJInniache Rechnen. Siebente Auf läge. 0<>b. i.i^ .M

:> Teil: I>aa höhere kaufmlnniKbo Uccbnen. Secfa»te Auflag« Geb. ca.

M. '\m Itniek ; Hiindi«l«i«-i««iTis<-baflOichcr Vorlag vi.n r/plinrmd
Uirt .V. S iliii iu I.'-ipiii;. AullMsiinjjili 'fte data erscheinori in Kütii'.

D t bi»ti«iig« Zw-'i- r.'iliiii^' dir^o» iivkantiten U"rhi-nw, :ki's iit der
vorliegenden N'cabcKrbüituiif; '.Ii,' v.irst.'tirtiil k-i-k.M.iii-'j!::iii.'ti' «niülernng
in droi Teile erfahren. L>vi auch dnrtb andere literanachc Arbeiten ala

tiebtiMr FtclmaBa Manata Baaikttt« ktk liaht aar alla aaaaa eia>

aeUljpgaa Geaatse, BeatimraangeR der Balehihaik vtw, sorgfUtig berllek-

aichtigt, er hat auch durch Umfragen bei HaaMalianimem und BehSnIon
aeine Arbeit beatglieh der nSnenoaaneen aaw. wirklich i«itgeniftfs und
wertvoll g-fsfriltcl Vi'i-nn daJnrrh cineraeita da» WitSe oir.'- F-rr'tr- mi-

» "rliisiini'n kaufiiiiiiiiiia -ti. ii M;it(iriiil» bietet, »o ist il'i -l, uuf r ainliT. »

.Seite daa ilauulaugcnuiufk iltis lt<'arbeiters anch iu dt-r \urlit:K<!iidt!it Auf-

lag».' auf die Breachbarkclt für den I nlcrricht gerichtet gcwc*n. «J.int

beaondera iat dio Ilehandlnng der Buchntiniiüarten .auf" und .im* 100
kartonub'^bcn, vrlche wohl in luüaam anderan Udirbaebe eine gleich ver-

alladlichc und doch «treng wiiieatdiaftlicfao Darttellong erfahren haben.

Arbitrage und Kontokorrente aind bcrcita im 'J, Teile, ausführlicher aber

im 3 Teile behandelt. Den »chvierigercn .Vufgaben aind durchwrg text-

liche Erllutornngen voranssfcsrhirkt nnd lum beaaen-n Veratindni» An»,

recbnaagen ragelhgl; aurh ict üi wicht ilarauf gelegt, die MfiglicbkiiM n

in «tachdpfen, damit jede Aufcabe fnr die Praxi» ihre Vorbereitung tindet,

dala aaa Buch ein Lehrfaaeb int baatea Sinno de« Worte* und voriüg-

lieb gaalgnct iat, I.cbrcnden nnd Lernenden ala wirklicher FBhrer lu dienen.

Dia AoachalTung dieaer Kecheub&eber iat jrdeiB jungen Kaufmann tu

•mpfeblen.
Hitftbuch f&r den Dwrttcli-RttatItBban Handal««arkahr. llerauagegcbeD

von M. lirf .^^liu A; i
, Keriin NW. 7, Mittelatr. ;(— 10. Verlag Kufs-

laadvcrkcbr, ik-räin .VW. 7. Vertretung für den Itucbbandel : U Iti-Llcr.

hlipüg. Prei» M .i (inkl. Porto und Verpackung M .'>,>i»).

Rin;:clcitet wird das Werk durch eine eingehende Abhandlung liber

dJe wiitacbafllicben Beslahttngen twiscbon bautacblaad Ba4 liaMaad von

Vr Feitelberg, rolkawirtachaftlicbein ^-ekretXr ao der RaadelAacnioer
Berlin.

In einem iwciten AbK'hnitt «erde» <iie wiebtigali n atati^tiat-Len Iiaten

nb«r den Handel twiachen beiden Ländern, inabcaonderc auch über die

Aoifuhr as! Dentachland nach KuMaiid, in avalenintiw-lier Anur<1nung
nuteet{>i1t. iJaran achliefat aich auf Iii Seiten eine vergleichende llnr-

.t^KiinR des (.'••gi riwirlig beatehcnden rua«iacben Verlrugatartfis und dei

allgeoieioeo Tarifra, »osi« dca ala Kaoipftarif aufgisalelltcn «Jlgituieiaen

TanCw nai Jaanar 1908. Da* a^lMbatiaclia laliBltaTaiuieliaia la dam
Zailtarir «M allca, wcl<be inlt dem vaaiiaetiM ZoUtaiif, Mi ai bti liaadalt-

poUtiachen Arbeiten, aei ca in geteiiMUidiar Piaiii, m t»a halxii. «m
aa willkommoocr a>rin, ala bekaaatlicll «Ia amliiclm Wamateneichaia
lum Zolltarif nlhl f'nlslicrt

l'in \ii'it>Tes Kajiit.'l -iii i liif iiiiiiiiiiuf.il'.ifriT. \ t>r8clirift»>n, welche bei

dem Beauciie Uulslanda unii bei dem El|.<ori nach Ituritlaiid in Uelraeht

kommen. Iric Kcuntnia deraelben iat b<<kuantlieh unerlkUlieh, «ill man
aich Dicht grübteu Schwierigkeiten und Schidiguugen auaMtzen.

Dr. von Voll, RaaktMawalt ia fiarlia aad gaaaacitar Keauar

I

de» raidaehcn Rechua, beapridit fanaar daa ruikA» Waclnalfedita da«
: Stcmpelateoergeaetz. aowio dl« HaiUainuilgan bctrcÄond Bachllliaaton

, and Erteilung von Vollinaibti-n.

In einem .Anhang endlich wird der doatar||.rii»'<i'<ohe Handclav^rtrag

nebst den J^chlurMiirolokollen tnm Ali'lnick gi-braeht.

An In -iMi ersten »nU.-..' in -i baftliehen und han'iel»l< ( bni»eb' n T. ii

achliefst aich ein nach Uranehen geoidoete^. I'iruieiiverieichtti», welche*

inabcaondere den ruaiiiichMi Kundea daataclM Firmen nachwaiik, M daii«n

aie ihren Beilarf decken knnnen Efa Sdilnpwortr.:giatar la «l«B(«dlcr

«nd in ruasiacher Sprache orhAht die iUiiuebbarkoil diiiiisi Adrcsson-

veneichnisses aehr wesentlich.

All'^a in »11.111 bildet daa Buch ein ».rtvill,» llilfsmitl. 1 fiir dm
Kaufmann und In lustriellen sowohl wi.' fflr j. il. ii. ih r silIi uiit d'-n i;e.

.scb&ftlichcu Iti ji-liuiipen iwisrhcn heuUihlaii l «nd lluf.-lniid t>r-»i liüfli>,'t.

DIb Orianisalisii das EiportS. .Sondembdrurk iiiiT Artik.lr.'ilio d-T

1», nt--fi.'i; i:v).,>r'-U.-Tiie dierlin' Pivi« i.'. heftet 1 V. iK ut-. lii-

V t1,_' ,11 ! 1 ...III. IM, Hiillbor^or, Slultcnrt. l..d(ijig, B'-rlin

OiS Stt:itaN Eurtpai in statUtinchir D.vrHt-dltint'. '>. Anfl-i^e uiitiT

Mitwirkung von FnrbmAnnerii heriusL'egebcn vnnFr.vii« v i.ii .1 nr.i'irh eV.

;

Verlag von Friedr. Irrcang, Brunii. I.i^iferuiig II nnd III « M

j

Der argentinische Weiian im Waltmarkle. Eine «<dV<- und »»Itwiit-

' scbaflliihe Studie v.-u l»r Mai Becker, Verlag von liuitav Fischer,
,iena Preia U fl. Daa Bodi iiielet «a Haad eiaea raicliea alalbliadit<'n

MaicriiiU einen veaentlicliaB BdtiaK nr Knniit«taB|r dar Kaoataiaaa und

i Klärung der Ansehuiiungaa dV» dia tataldlüaltaa wlrUdiafUidian \'ct-

htltui&ie dih nücliKt d>'ii V«n.inigt«B Staalea wichUgalan aaraMraropAiscIien

KxporlUnile» für Weilen.

Wttory, Reaaurcea lad PrtivMiaM «I the Transkaian Terrilaria«

CaMar C. Henkel, Verlagaanatiili und linickerei A -Ii (vorm .1. F ICIeliii-r),

Ilitinbun; Daa enirliacho SQilafrik» muf« die Aiifiiierki<»inkiit in erhöhtem

Mafse auf •iicli lenlii ii, rmehdem d.T unaeliye Kriiif dir» li,-ciHl<t d.T

[
nicht nur all \ lnii_'i n mii Oi k elicnialii;'' i

:.n.l;i'ii i, .i i-^ i:--

,

pnhiiki-n. aooderu auch mit «änitlie|i<rn eueliacheii Provinzm in Mndnlrika

I lorat/irt halte. K» witd iBilwwwiidcta fiälMr ABatraa«itaKaa idttaa der

deutschen OearhUfla- und Ibndalawall Dedlrii«. daa la AfHIa Tar)nf«a

gegangene Arbcil»fild wieder lu erobrni. weil Eiij;l«iid in.dir doim ja lalt

acheelen .\ut:en nach der dcutschi n KunkurreiiK bli-'k!. llrcht willkooiaiea

dürfte dahiir ein Work aeiii, daa unter dem Titfi: ,Hi«l.it.v. l!esoare<-s

and Produclionj <>f the Transkeian Territorics", verfaist und illmtrierl

vnn Caesar (.'. Henkel, Khreniekr>'tAr der landwirtathiiftlirheii <ii >idUrli»ft

« Ti inbnlandes und früherem Forstmeister di r TranskciiiiiiselM U l'orsUii

bei der Verlagtan^^talt nnd Druckerei A..U. t.voruial< J. F. UtebU ry in

I
Banimrg, erachcint. Herr Henkel Iwl ia «Haair iaiCjKdMigen BeralMAIte'

kelt anagiebigu (jelugeiibeit KeUlit« «H« Vaiiilitmtia dca ge«a1tljt!ilMi

Territoriama 2U «tadiatan. Dalet dam KoüaktiTaaatca Ttanakelaa T«rri<

tnrium aiad die dtai Pfofiaiaa Traaikela, TcDbu* «ad Gii<|naland Mi

iverateheu.

Maier't Adreeebveh der Eiperteure von Haml/urg. Itreiiun, li.rlin,

Lripiig. liri~" II, .Sntweriwn, Prüaael. Amslerduni, Kotletdam. Paiiv

London, Miin •i. f.. r iUnningbam. I.iverpoid ele etc. uiid Anfing Mai a e.

;
erscheinen, diisswil»' i«t nach den i-igenon .Ansroben der bi tri lTi iidi m

Finnen mit gridaen Kostea nnd vieler Mijho \i>n <I.'iii Henusgebur in

»«mmong.'attlll. Bei jciWr Finna ist dir Augabi' ciiiunlit »uliin dle-

stdba «aporliert and walelte Waxaa speaiell wo d<>raeib<-n gekauft witiU».

i:in Antiang cnÄlIt eine hedenleade Aanhl v«n Firmen in Afrika .kincrlkn,

Aaien. .Australien mil ihren iniropriiseben rinküuf. in. Diese» Hiird, », K-bi><

in dem »irkliih billieen Pfriae von '.:m M rljrekl M'Ii drin Heiiiuse.h r

Joh«. Wilh. Meier, Hiimbnrg I, lli>iifen«;iek It'. xu tn'j.ieli.ii und litr

i

jeden Kaufmiii^n, Kotnmij»iiin:>r, FaDiikanli n ete . a.iwie j. d-' Firma w lcli '

I für den Fi]i'irt InU-rease bat, ein «ii.nlt>ehrli<lii'>. llnndbuch aeiii, um
neae Verbindungen amtakaBpfca il:i diiüH.'lh.' nur aulhenliacllca Halaitial

aua ersten t^ucllcu cnlhAlt, Wir iweifcln niclil, d.if« »ieli da» Itaeli liala

Freunde erwarbca wiid, and können jed-ni .Ii" AnKcbalTung dcMolben

aBMlegCffUiclMt eiaarclllea. Da« Buch ist n linndliebem F«nnat ca.

300 Seiten aUlt mit atarkem < 'xlirn-ICinband ver.Mh.'n nnd kuiin anrh

aaf ReieeB l^fal mltfrenoinmen wenlon.

Im Slraai aaterer Zeit. Aus Bricfi-n eine.', lnk-'-niinr.«, \'>n Mti\

Kyth. 1. Band: Lebrjuhre. Mit J'.J «ehwar/.i ii und A fiirbi^. n Isilil. in

rni. li 7-i--hnuni!' ti \ou Max ICjrth. >>
'. geh<j(l-d )l f. in i'.-(jiind...i

M i: - ISand ; Wiinderjahre. Mil ''<- «i liwiir/en und i l.irld'j i

liiliitfrn uaih ZiiehnmiLjen von Ma» KvOi. *" L'clieltet M .i. lein «v-

bunden M H. Hand; Meisterjahn. Der erat« nnd iweitc Band tat

in gekürzter und crgfintter Form dio dritte Auflage dcl flrBber aedis»

bftodigen WanderbMlw eine« Ingenieurs. Def dritte Baad wird vorsna.

eicbtlidi noch im laufenden Jnlire eraeheinen» die Jatito 1892 Wl IISN:

umfassen und gant neUOD lahalts «ein.

Techn»lc|i Che« TatahtMriiriMtarii, roa tt. Offiage*, Stuttgart.
J. B Metiler Verlag.

Auf .'tu l!^eiten i»t in dieaem Buche ein lechn"lflginehe.< W.irt.rv^r-

/ei. biiia in 4 .sprachen, deutsch, eugliacli. italieniuh und franfUiiHcb litt-

halt.», nnd rwar dl« «T*ler- S|irii.he > L.ranitchead. IM« ItqHi iat lür

den tirakliachen Oelirancli lelir gut ge..lKn.it.

Winke tlr ianfl« Kaufleete au« der Pruia für die Praxi», /um S, n.>i.

»tudium Miwir lur l iit. rNiril/.oni.' b.'i d. r V.irb. reiiuiiir auf die frei« il liir.'

I
kaurniiiiniache l.eliilinir<vr«if""i.'- Stntl.'ii't ll'ii'), III ,\uflni;e. -1 l;

;
Melileracher Verlai;.

Daa in hamllieh. r Form heri,','at.'llt.; Kuch entiiill iu knrion /.in;eii

.las Notwen!hi.'.Hte. w«s ein jutiL'er KimfiMotin wi9»-n nlttf» «ad «Klift«

,
aeineiii Zweck iu jeder \Vei>e e«l»uteeheu.

i MalWw; MlbfmlMr Hr dtn ItaMwiHMhr zwischen OtHMUand
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m4 «Im Vereiwigten Sttaten m Amtrika. liruacti. M .'t.jo, K^'h- M
(Mio Licbiuiiti ti . V. rlitnübii.-bljaii'lluii»!, Hi-rliii VV. :i.>, SCi itlilierslr. is.

Soll Hab«a k OautKk-SMiiMMrik« von Hr. Erwin Kopp, Y«r<

\nn DiAtrieh kainar (fimat Tahim}, BatUn, Wütalnair. 39. 1904.

IVi« Ml
hl Aiib. tr.irlit l. - ^' tfi'nwRrtii'cn KriLgcn in DonUw'h-.Siidwenlafriliii

ilärfl« dioM kifinv hciinii aicJi uine« regvn Abaslxi'n t-rfnüim, Ullll«lnll^1r,

ab alt HT JUMMiia dar darUgca V«H)ft)t{ii«te »eeontiieh boiirifi.

MteaiMl»Mi fclWH<imll nach <)er OrigiBal.MetLotleToasxÄint-rjinseii-

adiaidt. AU vritoN Folfa dar acit i*ini-iii hnlbtMi .I«hrliuii<i<^rt rilliiulicbac

IwkaanU-n rn^lUrbwi «tnd ftrwMAHUcln-n (seit V.aAe vorigen Jnhres »urh

lliaiiach> II lunl -pnnischpiij rutvrri' JiNtiri' f>- crschoint-n nach «orgfillJifrstiT

Yaiierciiiinj:

tk) iti« Hiili«i>i!>cla<Mi kxii l»r. ili-iiir. Sabersky lu Ikrliii. niitor

UitwirkuDK von l'ruf. tiati. Sacvrluto in Ikrlin,

b) diu icbwüUiiiclieii Tun K. Juiinii. \Virkli<-li>-iii daiuMbtui Kauiiuisr-

nt m Barita, unlar Mitwirkunir von John WiMiterblad in üaHu und
(Aiarldwer C. O. Marin ta Orrcbm. - TAn^'enKcheidUdte VArlagaburll-

huiilliiitK (Prof. 0. T^rigciischcidli, fl^rlin SW„ llalli->i'Ut'>Ktr. I". - Uriff 1

jcdtrr ä|>racb(t int noi'bpD vrac)iii!ii>'ii.

Alle 14 Tn'^:' wiril je fiii «ritrrcr Hriff «IM im l'infane«" von
Iii bii 24 S« it. ii , rj. hi<iiii?n. liic kuniplotton World' wordi n jo Kurse

« I» Hriofo und iin hn r.- wortvullc QriitixbeiUgcii uinfii««en. Itri Voran»-

iuMblnif d«« (lai'.ir ii sirllt «ich di-r rriM.i auf nur *i7 M pru Werk.
Briaf 1 der vurliiticiulan Sprache vnthUt dio 1 )ar«tcUuii); dvs gniiri-ti

Lobicebludcs dio Aii)isprDi.'b«bMi!i<^n«ng and Laullahm «inoAEriirea; er

i»t die (inindlagi« für Ata f^artm tumore Htndinn md der Schifiuel mm
YoriUinduii Met komuendcn Uriff«. Ks lio::t in di'in Weüuii di<ü>'r lur

HrwAcliaeo« biMtlmiiilcn Mi^lhodii. d*« I.«rni>rideD ifleifli mit ln'idi'» KofHi'ii

initl<>» in daa (lobii't diT fri'ind«'!» S^^ral•h iii f I! -n I>nii Xirl nach
doin die Verfasser «Uvbcn, isi. i-iii ^^ • i> t.n ^.liAllrii iim-li i!im ! .1. r mit

IIR«aDd«m Muo»ch<»ii«<;r«t«nd« br^bl« Ui-uUcln- u<ii-r l>>'iilNrii vi^mtilti-n-l»

dua ricbtiiro äprecht>n, Schreiben. Iuva nnd WrtUihcn il<'r frvniilrn

!ipn«ch«n ericnivn uiuf«. VViv bri allen rntvrnvhniiing>'ii der auf »priirh-

licbi^i (iffbicl r&hmliclitt bekannten VürUyahucbhandliititf wur>!i> ein

pnni bosunderor Wort anf dio richtige Danttollung der Aii!ii>prachc L'iitei;t,

diu narh den bewihrt ii tiriiri lüilxrn di'r Toii«aaint-Langi-nKihcidt»rb><u

Fhiinelik acitdirt wird.

A1li':< fn nir-m vcr!i)ir>'<?haB die vadiegaadoa llrlef«i diu iMateD aller

TM'.ii.'t.'iiiii'ii )(iir.iiMiii.'i TAr to SalMatarricbl «Mib diaiar lawlentMi
Kulturepracbon tu worden.

Kurtnotirungen.

UaMriMlMfe« Wccitiaikiirinollrungcn.

lAfittbJ^ ... Ii», i. Ml *. ly^

t'aicuua
llonjrkoag .

YfrkobaiM .

XUDlIa . .

Par*c<iar <>.

UoUw . .

Jl IC
3-''',

»3",i

Hill' All I

Vi.liiuf*l. 1

tili, ifi ,:iiiviiifo

HoUvIno . . .

Pmu ...
auf UcuUchliuiU I M. tum Kurse t. ftii«.

I». 4 «4 auf l>eaiU<->il..i

il

npHiiln' narti «iiUhi'b^ii Bori.<lii>?

l-*rii .

Prmiu Bk. f'l

Krilwol uai
IMg Hk. FOIM
Hrlivrlnr
An^nltai IL MaMMIi
>Vii»n ......
0^l»r a iiuf, m. PI.
lliilionUobo Bk.n. .

t)|iaiila«l>« , .

t'anug. , ,
Potftrvburg . • « •

>U.»^kb»lm ....
H..|i«ed.Hk PI . . ,

C'hrlutlaDla . . . , .

Nurw. Hk. ri
Kop«ahagafi . . • .

l>ltili><!lie Iik.Pt . ,

»•w York ....
iaMMMlM a*cU

».t. M. II- 4.04.

Btrlia 4 < pci.
l«B<l»i>4 .4
P»rt» .a , ] .Wm .fl, . Vit »
OaM la Shmb pir j«

im It
» mr».

Nl.-Iil

•I«

an«,
iah . . iw n hflL « , i«>« lai«
. . . . IWKn. ,

1 MU
l>i«i

lai«

II*«
nt

Wm

I»«

• > f> 110.,
1»0. . , i,|.^<i»Tg,4.,j

||aaburc*r Hnrt^-hlon

Jl>. V.H4 Ii i «*
Aiaalanlaiii S' i p('L i',', pci .SiixikUiiiiii

llrOml . . ) . :i . i'lir»iti.iuuk

Miwala . 4 . 4 „ l'eUiraLiurif

lÜnÖifaTlf MiUi Silber
~

ll«H>
11«^

MO.t,
«•i,««Ti:.i4..,

;' •; vi IL' I M4
4'

, |.Cl 4' ,I>Ct.

^'-1 n 1

HeiMMiHiMr Um« ia ittma.
I). jUt. Im«*, oMli M«wT«rk, n. AmH l*'. Vtr aa<4M, Ilattt i«mMi4.
I«. .isbm<r, möb Nwr/ork, 1«. Aprn »inrvaM. tm mhinmi«.
I> .KJita*. oMk HaluoMdi «ad OtltaiMak M> tftt *l4 Vkr aakia. vm
II .f)M«iiW«*i — *-•'* - —-''—^-^

•
Itt Vuleailfe.

» AiwO t t'hr r<w» will X<i»)Mil.

,
U..^>.^..n- IlMttvriitilu, .\eit« •rt»Mt, llruntvlii SP, A|KII TW

• DauA
vajialML

De alacli ' 4.utrallKJM
,riei,«''j. i-', 1.1 ki«. I, j: .\\inl «b Kl
.Ajit :

1.-
I : III. »1 .\iinl *b Tciwiiailltt.

,.\U(^tidf^'~. i..t:il4i II. lu UiLDiljurr

^Ucre^iort', (..iDbo II. Ti April *u MiikAKKjtr.

.M«tf.l.-b .r,{-, l.iul» I. in. A|ml il. M»r«.-il|.-

ftckUk-llcwIbckalV

i>4 ». I.i>ikI. <v „ .1

<iyl<l*iflo IJT.,

I* l IM ft. l.ol».liiti Itl' ^

Ii I IM ., VJ' . „
.'S I « „ SI"i<,.
;> » Ol „ l«i

1 I iMn Us. hl.l'/.gltak-
in ü.'x ti).-iwriM.

j f rniMi'i, iMIdiofl »*>.
-•1 l_ Mark

Oltrtaa, Mttmmjmw-
^OftlwrMa'. Birlla

uaa«»»w tiUt tea
~

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Xiutherstraase 5.

I W, bttlbanlr. t, M *ar>eh«n.

_ aaa „Dtatack* Ki
AdnaaM arlau Aaf.

ifaa Bit. Aa4«r«
a««k näkar t**t-

w«U«B «la Rla-

uainc *if lb«BMi»Btak*£a««a««a rcrlawaa. Mtaalbta «M la «talafkar, Ikaa

iltWlMr, »agibchar, apaalKlwr, parla|1««li(litr aa4 llallaalMbtr Bfrack* larhaaJm

JXi. Anttellang in Artikaln dar Belaueklungtbrancba, «ia Lampaa.

Cjrlioder, Brenner mw. wünscbl oin lluu^ iu l.oinlon /.ii crhultcri. An-

Ki<li<iiu Villi |i'isiiiiiL;^ril)iigi-ii Kalirikou in einacbiiiiji^ii Ariikvtii

iVi rknut' f>ir r\t(f\w Kpchiiuu^ odiT .illeiiite» Tflrtntuilp; Nr En^nud)
Itinii n ji-ili>rj!iMi ('!ii!;i'iipiic!<' liiMichiiinf^.

Anstellung in Min«nartikela (ttr den Expert nach den Kalaaiaa

durch englisch« Ejiporleare wümi lit •'In in l.ondun c>tiiUiert4ii8 dciitnch«!«

Imuorthait» su «rMlMn. Oi» Kirinn bnachrankt aioh in diwan Artlk«ln

id«nt nuf die Branchts üondpm ^liflii d!i- t^iiiüHiwu Angiebote je nncb
Ri'.Ictitiiti.; timl Konkiirri'ii/faliiKkt^it in Krwri<»iiiiR

•2n!i Vertrelangen in der Beteuehlangsbranolie (Or England and

Kelenien getachl I>ciii r,xp'>rlliiirrmi di-r Ociitwlii'n IX^iurthank A -(!.,

U*>rllii W . I.nrlwir-'lr. 'i. Hing :i\in Limilon fin S< lirnibrii f.i!;;('ii<li ii

liiliiili^ zu: „Wir vordiniki'ii Ihrem \v. In-<iiliit <!t« Adn•^'^•l' d«'r I-'iriiM

A. * W , mit der wir seit JalinMi lwl:in/»ri>ir:1ifl QtiachftftR iiiachtn. Vua
iliL'Sun llorrrii IihIkmi wir üik Ii orfahririi, li^if« Ihr „Exportburüuu'" biu-

«eliiiich Ziifüluiiu}' von G«'<'<cti!irtKvi'rliiiidiiiiK<.>ii iri'filicK oriniimi«rt

iHt und «•«•nl.'ittcii iinH <Jie crj.:!-!«!»» .\nfi:»j;(». ob Sie iina oh Er-

luiifjiiiif; t'im* VertmuiiK für I(>istun;;'^fUhif'e doiitsciic K.ibrikiintrti lU'r

Bfi<-iiciitiinj~'lirniicl»? Iiohilflicli niiiii wollini. Wir iirbciion u(if <lii"-<-iii

(jobii'lf Ki-it vifli-i) Jahri'ii. Miml ilbfr^ill ciit piiigofiilirt und «li itki n

in piii/. Eiigliind und Hpshoii K>il"nt<ui für dtm Ab>.-;H/. dir (n^l i I . >

.\itiki-l tatig /u -.iMn." S ibcr«' Angnbuii nbur das iK^tr. Iluii» i\rti.'ilt

dux l'^xiiorlnnrcwu •ibcii ^''^unol^iii Institula.

'>.'tc. Aastraliteha Zille auf Zeitungen und gedraetta Amtigaa. Wir
erhielt4in aus HtunburK fulftondo Zusrln-ifl: „Vor oinii^on Monnton
liabe ich ein« grütsert'. .\n»ihl Kx(>iij|ilHrt< mt'inor /Ceitunj; und 'Ivr

von mir lii'r.iusg>Mrobniii>ii Liülon nach Austrnlicii j^onaii it Iii'- "^iiidiiiij;

wurde Vi'Qi /Cidlttiiite znrückj^diultcii und erst m lii. t!iui iiiij;i'r

wtfilcr K«gtd)«n, niiclidcm «'n Z ill vm ."1 d por ongl. I'lnn'l f ir «lic-

aclbt- «rli-Kl war. Auf iii. im- Iii klttinaiiim hoim .Auh« ;ii:i^-< i AniU-
in Bi-rlin si iwii' beim Oi-nenilkmi.^tilat in Svilnuy i*rhii>lt ich den wunit;
trr<'<tliclH-n lli-si-boid. dnr-< mif i'rund der au8tnUit<cbi'u GijaatsgvbuiiK das
Zollmnt in Austraiii-n bi-roclitigl >«•!, dt-n verliin{jt«Ti Zoll «u fowPTO.
leb möoht« nun di« tmll. Aiifra;:» an Sio rie'ht4>ii. ub Sic bvreiti^ ülin-

liche Erfahrunppii ;;pina<'lit habvu, und bi'nuirk'' ich. dufs vor «-init^i-r

Zi>it auch diu S<>ndunKiin ointT iindtiron liiesiRen Zoitunj; vnn den
auRtraii-'chuii Z'>llilint>frii iingeiiulteii wurden, welch letzter«« beauf-

trag' «II '*"in schoimiii- rijfi'r"» vor»u^'li"!i. S<illi« hi<'r nicht i-ii».

enerKisi^he Itoklain.ili'in durch ila." .\u-v iri .\iiit vim Niilzpn s>'in?"'

Wir ^citliill.'n (IIIS liitirboi daiauf iiufiiiurksatu zu iiuu^hen, da/a
wir htfrrits in .Nr. i6 von auf di«> diosbeROKlicheD Vocaelirlftaa

der auütraliüchi-n Z'dibi'hönii^n hinj^wieaeii baMti, naeb welehen
Ziiitunf;tin iiihI jji'ilruckU' .\n/.t'igi'ii <'inem Zid! von 3 d per engl.

Pfund untt'iTii'i^cn

Dur Zwi'cli diüsiir V'>r>i iirilt i-t der gloictip. wie der der Abrifeii

Ziillmnlsn-^i'lii, well !«• in neuerer /.eit in den KTiifHcreu onKliDcneii

K'dniiieii erhi'wn werden, um die .-lUüiaiidiAebn Kunkiirreiii'. m<>giicbxt

V'>n ihren Mürklen fem zu liniten. Im vorliofjondvn Kalle .lucht uinn
mit Hülle dieser Vum-hrifl uu<l Ubnh'olier Chikaoeu dio iieklamo
deutMohor Kabriknatan m den iinstriiliHclieii KofaniMiB mefc lUi^elt-
keit m entrhworen. Via wflre all4>rdin^s wünMCiMMwat^ dtfs man
an jfi<Ki«:neter Stelle die Aufhebuns; die«or VorüctlfllUn dorelm-tilp
baaw. event) mi' Oejteiimarsrej'eln voreehen wflrde!

im. Ueber VorausMxabluitgeii flr baiteiTte Worea an daatteha
Fabrikaalon i hI Vr-nninlu<ig der Aiiuaklangen darcii die OewUehe Eiperl-

bank A.-6.. Berlin W., LaUiarttr. 5. Zu witMcrholten Mulon sind bei

dem envillinteu Institut Beschwerden auKlHiidiflcber Kirraon eiiigel.nufrn,

weli'he deiitM'heii Kubrikttotoii die für beat«lJte Wareu zu r.nhlenden
KeirJi^e vorher Mi^geaamlt battaa und arit iiaidi wi«9derh(du<n

MaliiiiiiiCpn luid fl4!lirtfl)M«ii<n {n den Bamls dar Warm au j;elun!;eii

verni'iehten. £a oilBint unter Hnlrlien VerhültuiH-ieri uieht Wundi-r.
iliils l>ei auslnudischen Illluiern vielfncli p-Ken derartipi Vi>rau>i-

be/.'ihluiiKen ein lierechti);res Mif.itraiien PlaLx (fi'nriiren Iiai, und
murheii wir darauf nufiuerk-'am, daf« dio Deutsche Kxpnrtbauk A.-f«.,

Berlin \V., liiitherslr zur Krbjicliirrung der gc!»chtiftli<-heii Bc-
ÄiehuiiKen rwischen i«u><l.'indiR<"heii und deutschen Kirmen einen
Znllluiigaverkehr eiiisüricbtut hat, desaou Benutzuii); wir dva aus-

Uewaltialitata warVanneidunc gr6fa«rarSpeaeiii

Weitinuflffkoiten cmpfehU»». Di« hctr. Betrage, walcha ala Vor-
niüjibaaalllung für die brHieSIten Wuren verliuigt wnrtlen. köiinmi bei

tbr DeniKhon Kx|i.<rtlinuk delHUiierl werden, und erfolgt von dieser
Zabliinj; iiti die (•'nbrikanlen, nai hdem ÜnieheinijjuiiK iTber den Ver-
sand der Waren in den lülnden des Itnii" in'. Fnr he .Vi.s-

z.ihluiiffsverniutelnnf; wir-l iieheii l'orIos|jeseii eine so ^ritigv
KomnÜM.sion lierei-hiiet dtif« jede auslUudiwüia Vinm Tun ai
ZiihluogüTvrkebr Cebriuicti uaclien auUtc. —m NkHte JaliBiir Warn Im IIm <wiiIib «ic. im
SMUM m ««ftaMTi» «Nd h 4m tMUHm ÜImIbi'«. üater
wcia auf dan ia der hautigt» Jtmmat des „Eiport" Seil« 97S eoV
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EXPORT, Ori^n des Central Vereins für Handelsgeographie nsw. Nr. 1&

hHllr-iion Artikel Tibor ilic „ Kiitwickiiliiii;; du« Miifcn.s Hc.illle tnc,"
mitrlion wir doutMclie Kabnknnluri iiml Kxptirlliriiteii, wolchn ilira

ViTbiiiiluii(»i'ii uaoh ili<<isiMi (t<*j'oiiJ<Mi niiKKiiiloliriun licHlMichliKMi.
Jiiruiif aiifincrksnin, ilnln wir in der Lago sind, dciisvIlH'ti ilin Ii«-

<lu(ilHii<l.stei) Kinnen niifziii^ehoii. welche in ilcn. in dem crwflhntcn
Bcrielit aiifKoführteii S(i«xialiirlikeln iirlieitaii. DeNKl<-'<<^hoii int Anr-

KxiMtriblirpnil lier Deut-i-hen Kx|Mirthaiik A.-<S., Herlin W . I.iiilier-

slrafse 5. in iIit l^im«. iii« AilrvtiHe eine» iloutxeheii ilt^rrn niifxiiKelieii,

welehor sich .lülirr-friHt in St'nllJe ani;e»iedel» lui-l sit li Keroil

erklürl Imt. aU Vcrtietet für ileti Ali-ifily. ileul-ichrr W.-iri'ii 7.n wirken, - -

•>:V.>. Anslellunji in P0lr«4euinm«t»r«n gewOntchl, welche direkt mit
einr Oynamoinaschine IBr elektriKhe Beleuchtung gekuppelt (ein teilen

NfiliiTeH ilurcii \'eriuittliitif; <li r Di ul-clicii Kxpoilbaiik A.-li., Herlia W.,
LuthorHtT. .'i.

ä4u. Verblndang nil Firmen leeaeht, «eiche tich mit Fluls-

regulierungen, Schleutenbau etc. hefteten. Kino J-'inuu in |{llr^.lund

•itrelit mit ilerarli^iMi Kirnien Verliinilun;;on im, iinil int NUhere« durch
Veriuittlnii;; der Deiiisclieii Kxpnrtliank A. tJ., Berlin W., l.iillierHir. 5,
zu erfuhren.

2-11. In Metlllea, wie Blei, Zinn utw. kann einer un!<ercr UnNrhnft»-
frrnndo iu Muhkiiu boi kunkurreiiicIllhiKeti E'reiNüti nuir (fem liurie nli-

»••liliefsen nnd wünscht Vprlretun(;vn leiHtiiii)^f.lhi;;er lliln^or

zu Oheniehnien. die -ili li niii 'l<'iii M.üill-Kxpurl liifa'--.'ii.

•24S. In Re^t- hmI HIrtettreh. welches hei der Biirtteniabrikalien

Vtrw«n4va| flntfel, tnchr ein in KuNland lieslehrnde» .VKonturhiius,
well hü- die Hiii-HtBofiihriken in MittelmrNliind renelmilNii; heMiichuu
lär>t, die Vertretung einer Mrinfi in < )licritjilioii zu erhallen,

24:i. Für den Abiatz fen Kleineltenwaren, Baa- uad Mttt>elke-

tchUgeii. Schrauben. Eaialllewareii usw.. wünsiht • eine in .Xthen lui-

».l-sifie (•'iniiii r.ii wirken und er-ucli( um Anstellun/;. Offerten etc.

fob lidjtilinr^ ndiT hi'sivi-r rif l'iraen-'.

244 Absatz von Nthmaschinea in Oitindien. .Vus Bumhay und
Katkiitl» ,()!itimli«ii) winl uns illienMii^tiniiiiend Itorirhtet. dnT»
die an diemm l'lac/.e iHüstehemlen Im|i<>rteun> von .NühmiLwehinen
fii*t nust.sclilierslich den .\llein%'erknuf li«ütimintcr Miirken in Händen
linhen und mit den betr. Fiihrikiiiiien fe.^iu Ahkinnnicn nli(;esilil'>9M<u

hnboii. laut denen die Virmen andere Marken nirht fnhren dflrfen.

Ganr. besonder» (^nn^hnr eind Nlihmaaehinsn von: Tho SinK«'r Mnnu-
FnktiirinK Co., Wheeler * Wilson'« Af^tnry. Viklorin Sewing Machino,
I'fair Mnchine, Seide! und N.-Kimann. I>ie erslKeimiinl« r'irm» liiit

in BoMibny ein Huufithuiis etabliert, von welchem lOtJ /weiKfirinen
im Innern Indieii.s iiborwuclit und kuntrulliert wunien. Boi diesen
Zwei^^rmen sind kloine widilaaMortierte I.Aji;(>r in N&llnla.•^;ilinen er-

rielitet und worden die letzteren auf AliNchlaKzahluii;; abge^jebeu.
Firmen, welche in Indien Abnatj'. in Nilhtnasi btnen eriielcu Wullen,
uiüssen entwe<ler die Errichtung einer /ueigtirma ins Au^e faioteti

«xler otnrin Hnuev die Alloinvertretung für einen boxiimniten Distrikt

Indiens ithertra^n. Ferner ist es notwendig, ip;wundle KeistMide in

Indien henmizuM'nden und i;Dte Zeitungen mit Ueklamen zu ver-

tivheii. Knipfclilunswert ist e^ auch, mit dem Vertreter moiiiitlich

Ahreclinnnt; fiir die nb I»ii>;er verkiiuFtcii Mnsehinen zu vereinbnren.
I>em Vertreter sind fnr erzielt« Verkäufe 5 Iiis 10 lit't. Provision r.n

'"owilliffen. und sind l{ei«e~(n«eri. ProjiaKainln^jebfiliren erc. vmm der

Fnbrik xii lN«tn'iteii. Auf diewr Ba^is arbeiten Hinter und eiuiKi^

deuliw-he Nuhma-sehiiHin-Kibriken, l'nserer Meinung; iiarb -olltHn

NilhuinschinunfHbriliiuiten t;iin>lif;e liesiiltate in Indien erxielen können,
wenn sie lan|;-am iilM-r stelig f<>rt."clirnitoii<l in iler angofülirlen Weise
vorgeben. D,'tH Kx|s»'lhurt':iu der Ileiilscliun Kx|iortliank A.-(i.,

Benin \V.. I.iitherstr. .'», hnt sieh liehufs Krkundit;un;; x>'<'W"<^'i'''

Verlreier in Indien iH'miilit, iiiid ist es deinseliHm gelufig<-ii, je eine

Kinna in BomiMiy und Kalkult.i ntistindig r.ii niaelien. welelie sich lM>reil

erkiHrl hnlieii, in der vonTwUlinleii Weise fnr deiitsclie Kuliiikaiileii

tiilkififtig zu wirken
245. Ueher dea Absatz v«n Maschinen fOr Druckereien und Buch-

bindereien, Farben, Schrih||iert«reiinaterial für Bach- und Steindruckareien
etc. in Aegypten wipl lieni-blei; DecilMdiinnd nimmt in der l.iefeniiii;

von Ma.>ichiiien fiir UruckeriMen und Biichbinilereien in .Xe^yjilen die

erste Stelle ein. Auch ilie Kinrichtung für eine neuordtiigs in Kairo
errielilete Schriftgiefser«'i (filr ariibisihe Schriften) ist aua Deiits<-h-

land lM>xogpn wonleii. In Karben für Buch- und jjleindriick sind

verschiedene erste deutsche Knbrikunten itureh Agenten in Kaim
und Alexandrien vertreten, welche die für den .Mwatz dieser Artikel

in l'Vago kommende Kun'tschaft regolinnfHig besuchen und zum
Teil für die deutschen KaUrikanten r<-golmAI'sigu AuflrüKo nufnehmen.
Die Kiiifulir von Dru>'kerly|wn betrug ira Jahre I90II STG Doppel-
zentner im Werte von ca. ^112.1 iig>'pt. I'fund. In lel/.tereni Artikel

sollen italienische und rrtiiir.iHtiache Kitbriknnlen weit hilliger liefern

als die deii(-<ehen Kinnen, Ks will iin« je<|oeh scheinen, ilnfs seitens

dents. her Schriftgiefwireien bisher nicht genilgend .Viistrengiiiigen

geninciit wi>rden -iinl, um in .\eg>'pten in regelniüfsiger und nietho-

dlscher Weise ins Gesrliiift r.ii kominan. Bei der Leistungsfrihigkeit
dieses deutschen ]ndustriezweii;cH erscheint «« winzig, wenn iM-ispiels-

weise der Wert der Kinfulir in diesen Artikeln aus DeutsehlaHd nur
en. 92 ilgyptische Pfund ausmacht, wllhrend Schriftgiefsereinintnrinl

»IIS Italien im Werte von 1372 Ilg\'ptiNelie Pfund iiinl nus Frankn>irh
im Werte von 1043 ILg^-ptischo Pfund bezogi'ii wurden. Duh Kxport-
bun>uu der ,Dciitarheii F.xportlKink^, Berlin W.. Lutherstr. 5, ist in

der l^ngt», die lH>doutpndsten l>i-iirker«'ieii uml Bufhl>inden-ien in

Aegy pten uufzuireb«>n, sowie Vertreter namhaft zu machen, welche
für den .\bsatz von Maschinen für Druckereien und Uuchbindereieii,
Fari)en, Schriftgiersereiuiaterial für Buch- und Steindnickereien etc.

wirketL
246. Vertiretiini in Kakeldriblen, Auaschaltsra llr slakiriscb«

Leitangen etc. fir Sttdnilsland geaacbt Seitens einer Vertreterlirma In

Kiew, über welche wir .Auskünfte eingeholt haben, li<'gt uns .\nrrngo
behufs Uebeninhiue von Vertretungen leistungsf^liigiT deut.sclier

Fabrikanten in Kabeldrähten, .ViisHchaltern fnr elektriM-he I.s-itnnt:eiiete.

vor. DiesbezOgl .\iirnigeii iM'liebe man in richten an da- kxport-
bureau der Deiitsclieii Kx]>orlbiiiik .\ -Ii

, Herliii W. J.uiherslr. 6.

247. la elektrischen Bedarfsartikeln, GlBblaaipea, Begealaaipea etc.

wünscht eine Agentiirlinna iu Süilnifsliuid Vertretungen für deutsche
Fabrikanteti zu erhalten. Von Interesse für das iH-tr. Haus sind
jedoch nur solche Kirmeii dieser Branche, welche leistniigsnihig und
in Sfldrufsliuid noch nicht vertreten sind. Das Kx|Mirtburenu der
Deiilschi-n Kxportbunk, Berlin W., Lutherstr. 5, ist liereit, die .\dre.«se

des betr. Iluiises nebst dun ihm über dasselbe vorliegenden .Vuskünften
unter den liekantiien Bedingungen nHf/,u(;el>on

I Dampfpflüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf • Strassenwalzen

liefern in den vollkoiuiueK»lrn Coostructioiieo

und zu der. uiiiiuiKiiten Preisen

John Fowler & Co., Magdeburg.
. M «-«^UBAAM

KABELFABRIK
iMtchanischB üratit-/

llraliLHcrle,
TrMUNi)iisHi(.it>t'ri,

oK\iU*^H»^ UliU«l<l«it*r
Hi>i;itiilAni]>*'n4<'ilr

rtRtjt(T«Lati«'ihrlc flb-

LANDSBERG.W.
u.Hany8eilerBUG.Sthfiidri

Tt nnHiiii»fUoii«)!>t9il«

All Ulllllll. S«hll>lN4-

I .-iiir >i iLtiitiiw., ifiiiti** t-iM

iri'l itii4'<rllii>i-rtii TUnf1au<>
ittiprüc-ä. H*nfi1riihl«rllff.

I

Klawierffuss-Untersätze
ans Kri-^l;tllKlas.ll'>'< ambetlCB
coastnilrte dieser .Art; ilii'iien,

niiieiu tfreifaehan Zweck
denn -ii befor<ierii nicht allein

das fste Aassehen uml ilen

Iii'-trnments. --nnilerii sie verhQlcn

Beschidlxung der FussbSdea,

ttatNaariifibrlk Eibreiler v. Ilrill

lirlli SW., Almnilrliiittr, a.

Wohlklanit d

tttirh di

Gesellsohad für photographisclie Industrie m. b. ä
Berlin 8W. 13, Alexandrlnenatr. UO.

Aiif«rUrunir ud<1 Virr'np ruo

Bromsilber-Bildera b. -Postkarten für Industrie und Jteklame
cbvan UD(1 koionrl

Neabeit: Taschenstereoskop-Apparate mit Bildern.

Google
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8«it Beitehaa unMrer Fabrik liefarton Ober

10 000 fianos

in itOn nolx- t»i StvUrt, mit alloi

tCCblUchtl ncutruig«! voraulien,

zu oniUunlich bUllin Prtil«!.

EjipOlH nach allen \VclttoUeD
jldolf £ehmann « Co.

Berlin 0., Königsberfirerstrasse 8.

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126

Wilhelm Pauli,

Berlin NO., Gr. Frankfurterstr. 91.

Liqueurfabrik.
BogroB. - Export.

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

JH. btalofi tnici i. iralii.[xptrt lack illei Wtitllellii. h$t#)^###

OSKAR BÖTTCHER, BERLIN W.
D.B. P.A. Fulgup-FOII-Batterie i>.»e.k.

wird unstri itig Ii.»

Zukunfts-Batterie
für

Taschenlampen, LeuchtstSbe etc.

KriDiirh.^ufbrauchenbfiinljmemo'L Transport.

IV K«in Verdamten mehr, d» Waikwr aii-b verbindet "tSS

Kein AuHlaufen »«Ibst in den heiiiil<!iil«n Lindern.

Nor mit r«inem Wasser tu fSIlvn.

(»TD Billige Preieel

SPECIALITÄT!

,,8l«rn" Eltr-Liqueur * Ein Klettargaliilinnhi

Aluud«r * Papptnnint * Trikebter etc.

^^atron=Wasserglas,

Kali -Wasserglas
Iiefera

van Baerle ( Sponnagel

Berlin -Spandau.

Kanze & Schreiber, Chemnitz.
Speztallt&t:

Verstellbar« Znggardinen-

KiTirichtnng^n, Ktcbenwagea,
S|>iritu«kocher, Gaskocher.

ChristbanmsUnder, Oberlicht-

Tencblftitne, Glasjaloaiien,

(ub) BchiriDstioder.

POr Exportoura und Einkäufer Too höchatac

Wichtigkeit i»i daa

Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux"
B«r«a 8.42, OruiientirMM 141.

aesehftrtsaaskanfte Ober Credttf&hlgrkelt

Im In- und Aaslande werden schnellstens,

gewissenhaft und preiswert erteilt.

Dorcblfibruni von Beobachlanico

im) noii ErBiKtlBQien |eder Art.

Freimtfenfflhrep stehen den Herron Ein-

klufain itata billig cur Verfüf^ung.

Karte

3üdbrasilien 5
cutliilleu'J 'iie ,Stii«t»^n

Rii Bniie dl Sil, Suti Datlrlii, Firui

— nebst itn Grenilindtm —
nath den neuesten Quellen l>parbeitot und

homusgegeben von Dr. R. Jannitck.

Maaiislak 1 : 1 000000.

Ausgabe FpOhjahp IS02.

Preis IL 5.

7a\ beziehen Ri'K»'n VoreinacndunK oder

Nnchnalune de.s Betraf;eB Ton «lor

Expedition des „EXPORT"
Berlin W.62, Luthirttralo« S.
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Knabe i Thal,

879

BiXPOBT. Ori« das Ontnhmini flr IbaiUkttagn^ mm. Hr. 1&

Pianoforte-Fabrik I

mit elektrischem Betrieb. Pi^WwnbarHutraawe 36.

Georg Braune,
RMI Sf iMitilwiii I

Berlin S. 42,

OitsohinentraHe 62.

Schwachsl

mpen,
Lsuchter und

UhpsfSndep.

SimmlUsh« MchinMl Ar:

Cacao-, Chol(olade-u.Ziicl(orwar8n-Fabriken
R^atnaachlnea, Zwilling*- and DrillingaBllilM_M«la^Mm-
W»Uirarke - Ji^tlr. Fnutm - KlaplliHho - Mtaftn^p

ling«— Bf•A•ll4Mic«lg«nnehia•n-
— Fftart - TabH«nii«iichlB en, — Drair^e

— HaaehlMn Ar IbIm Sehweiierboaboas, gewShil
•Ibonbonn, Boltjen, Rock* oad .SeldenkiaMB — IVok«!*

maacbiuen — KBltl- nad WlrmatiMlM

Reifen
od

lanmikkriuticu'
Mvl* Klurlfh.

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz i. « Ma-vbinenfabrik.

<«« t. TilgtrbiMirml.

mrkl- und KirjlUllM4»-

'«nttmag, OilkltlcktnL

FaMspaltuna«- mi<i <"<'

I

6lyo*ringewinnunc]s-Anlag«||
(•**) »KIiUm I»r »'»rlnfibrll.lliin

fnOlMMlatti na manur«« kci^iau»

e.8.}tostteo.,])resilen'A

Wilhelm Steuer, ^

WHpmwpqiiellt fär jiämller. Itedenate jtesfttnmi. jtohrfach primürt. JahrtsjnlikflQi ci. toflo »

J.Pfeiffer, BerlinS.O.y

Pianos fQr alle Klimata
Erstklassige Fabriicata

Pirimilrt 1885 mit dar gold. Medaille.

[ans£iedler, Lederwarenfabrik
Bwlin &, Alexandrinenstrasse 75.

egm Speei«Utit:Goii?ert8,BrisfUuclMnl]iJed8rPnlalage

Mleeker, Berlins.,

f 84 Prinzenstrasse
Sattlarwaaranfabrik.

Abth. I: RctaNjfektea.I)an>ea-undRelac>
tasche», KMhr, PmUltnaan, Bftef»
taachen.

Abth. II: PferdeKCBchlrreundatleBestand-
thelle Hl riensc'lbcu.

Abth. III: SKttel und •Immtllche Relt-
utensillen.

«ntNlIiHlelM PraliiltiM tut moI««» uuMad Alt-

ExDort

Bqiert nach aflen Lindern.

iMax Dreyer&Co.,

Fianinofabrik.

R.Tietze Pianos
in allen Preislagen Xrautstr. 19, Berlin 0.

Pianas t«m R.Tietze

Keinricb Tonrestier,
Berlin 0., Pallisadenstr. 77,

nbrÜMtloii foa

Exportklavieren
in allen Preulagen.

Digitized by Google
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
DMpfiii-hiirrahrta-eM^llMkan.

Re{!:elmässige

Schnell- und Postdampferlinien
Br»«»B uuil S*m York

u , ^ TöfS

Ha'ti*n »cbnell» minrnrlsM« CabarfahK Aaac««4cbä*uVirpni«Mn(.

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.
iii'ji

Deutsch =Aastralische Dampfschiffs = Gesellschaft.

Im Mai wird erscheinen:
•iar'a Adressbuoh >l''r Exporltur« voti

Hamburg. Bremsn. Berlin. Leipzig. Drttd««. Aal-

narpen. BrU»iel Anslerdam. Rolttniain. Ptrit,

London, Manchester. BirBiingham, LiverD*«! « tr

clr. mit AiiKafir (liT l.iiliiltr wnliin Jic4l''lb«B

Sulfit der \V»r<!ii, wfleho diesolhcs t-»|M)rti<'ren

Kid .^nhiiiiK entbliK eine Zuaunmenstcllnnu too

Kirinon in llrlliB, At<«n, AmerfliB. AvelralieB, mit

An^iihr <l«r ciirtiji&iDchen Kiiikliif'T.

Preil 7,H M. .\urtriij;e nuigi-hrnd erbetao.

itM- Will. Iilir, If'ikiri 1. Iiplnncl E

_ Blauer
'""-"^^

' $ch<lbci Tir

elwme Oeff«

Südafrika4ustralien=Java.
1^':" ab Hamburg, Rotterdam, Antwerpen und Lissabon.

......... . ..... j . „ Linie I .s.i. I. K«!"»« »I»«« «» f '•"'»"•'• W*»^
UM« I ; N.. h «1»« B««. MalkavrM Wl.«r1 .. SrdtieT «b,|»i«, mkui, Sau.i«. SaiMruf. Sii«r>b«rt TiM.dM

toti MaaDari 7. IM. i«u Aniwtryi« 14. Mal. ,„„ Hainlwrg 14. Mal, voii totir«rp«n 2DL Mai.

I'ii'l wrlt«r •II« Tl»r \V<ii h^u

Llnla 1: N«.!' lUpiladl. Malbonm« Whiri, Si^im«. Brittena. TnmitlHc, MUaiiar. Marabafa, Sanara«|.
aUTia i>iv! Padani

<i>u Hanbarg 39. a*rll. Rallaraain I. Mtl. von *nl«*r»a<i t Ha), >'oi. Llataban lt. Mal.

in nur gtitcr AmfühninK.

NauiSelbiliOndendeAluminlum-Blaktr

Berliner (lUinnenDaarenJabrik

J. Aschheim
Berlin 5. S9a. Plan-Ufer 91d.

t'nit Wn-IUT alk» vifr Wcrh. fi.

i>a>r> Bifca ««4» nntti IMtrf unrUarri

AeooIüii: in Ouiil»r(: Kalkr * Barclura Nil« ii. Aatutr^»: EIHe * Co.. In Kotlfrit«»: Wanbcrale * »oh«
1.. l|p|»lHii: Hrnll Oforir Satn. In l-o»ilo»: M. I) Bor«! 144. l.»«iJ«nh»ll St KC.

C. W. Moritz, Berlin W. 57, Bülow- Strasse 13.

GrQndungsJahr der Firma 1808.

Die neue Preisliste
Ol)CT

Blech-, Holz-, Schlag-, Signal- und Saiten-Inttrumente ist soeben ersdiioncn

unil winl Interessenten auf Wunsch kostenlos überwandt.

jmtrtt\Mttt (»wie fellllflt OaalHIiti. -f Cxv*rt lacb alln Cli«<ri.

V.Hrrltr K'^uchl In Ku..l*na. Sdrwtden. Ni>r<r*t*a. Noraamcrlka uai Japan.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybacii-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

i>«r Wc( iiim R«i< hibuini Kalser-Panorama.
Holrhft. Iii.tilut IDU.N Ubec-

all vrrlTvim %rtD.

Vlolo Aocrkpun. t. Ilebörtlca.
bfibiilra.

Prviiiiii. Stoatamedallltt
VialfaL'h prKinUrt

K.Hopüo<iDii. IJcJilbtliler. A'ito*

Diäten. Kioelnirraitli, l'hono.

frajtb. rro»pekl« Krat'.*

SU-rro-HenÜn tUtr Lteili-r k*"" *. Fubrmaii«. Hufl.

(M;.) ü<«niii Vi; I'»»«a((o.

B«rliR«r

Binstalilfabrili tti Eitii|iitmci

Harlant Aetien-Geealltehafl

Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

AlitbGilnni; fAr

I

Verkzens- b. Xasehinealabrikitio«

der frUicrca Kirma Lohl * Tklemer.

PttIznAhmaBchinenfabrik

M. Rittershausen, Berlin 0., Mirkassir.s.

fakf4olp« all SpseialitAt:

PelzBlkaaacklBe Ib mit einem ond iwel Fldea.

PeliBikaaKkiBe IIa fSr ZicceodeekeD.

„Elektra", eine lTniT«r«al.>*eunihmaBcbine.

HBolBad**. amerikaniicheiSjntcm. ntlil recht« nnd links hemm
mit einem Faden, tpeciell für 8cal und Nen.

|M| nPerlekC CKicelaior), amerikaniidieaS^ilrin, oiit einem Fadea

für starke uod feine Felle.

„Perfekt" (Eic*Uior), ipecieU ftr Seal, Non, Hi-nnelin etc.

rar BBe rabr«al« «M earaiitla iitsiiitl, an« (tabea arsla Bilaraaia« (• allsa

Lanawn lu OlaaiU«.

fiobrowolski ( Barseh * Berlin S.O., Xelehiorstr. 80

(ISS)
TELEPHON.

« PIANOFORTE-FABRIK •
Kxport nach allen Modern.

raient.SMerohr-DichtaiBaehlBeM n

alle ander«« 8yBt«mP lam Eindichten 1

Ton Rohren in Dampfkeiaoln etc.

Diverse Apparate luiti Spaniirn and
j

.Auflegen Ton Treibriemen etc.

Patent-ParallelMCbraubalfcke t Werk-
bdike und Maschinen.

RohrTChranbatOcke.
BUgelbohrknarr^o fQr Montagen.

Eisen- n. Urahtitchneider, HtchbolieB
Abschneld«r,.StobbolaeB- Abilichter.

Patent - Robrachneider mit Süchel
|

«chiieidend.

Patent RSbren-Beinlirer f8r Waaser-

rObroiikeaael. (4si)

Preblisten gratia md franeo.

V Googl
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10. Flllalan:
Berlln-Pftrli.Preusse & Compagnie,"oÄTÄ Leipzig

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpress«.

Draht- und Faden -Heftmaschinen, m Carionnagen- und Faltschachtel -Maschinen
W*ltMtc*l>M>4* Oaraall«. f*inH* R»t«rtAi*«.

Mih»ni
KmIm^ Fttfin HtHmaieklM

,.0. 6.
'

rar Srhntbbaft» mit 4

v«r«clxl*dci>an SlichllUifVO.

l<Ml-FklllMI0Ml«<
ebn* j*da Urawcrbflnliinf yoa Hln<1#>rn

Alt Vorrirbtnnc g^gvo HtliKiDf too Q'.i^t*i-]irAlt«a.

«tur*t>h*ii oder DopjMtl.KAdan-lltfl-Ap^jtrat«»

PrMpektc ArlMllAaiujIe« xu IMcnitm.

r«eli>r«n.Htn«ueklM
I*. 1

1

für ca. II MUlimeur HaTI-
«Uixt« «OD briden S«ll«a

iturch (tao Fall baAaod,

% L.Schmidt, Berlin 0.,Königsbergerstr. 33 *

Tlfigel' und Pianolortefabrik |
Export nach allen Ländern.

6«gr. I86S.

Export nach allen Ländern.

Xunstanstalt B. Gros;
Kimstaristalt für

Odfarbendruck-

büder u Plakate,

f. gestickte Haus-

segen und sämmt-

Idie Devotalien.

Exportl

!i Aktiengesellschaft, UMl«|tnlmti

Fabrik von

Gold • Politur und

AlhambraLeisten,

Bliderrahmen,

Spiegeln

ynd Glaschromo's.

Export

!

(5H1

i'il^iikilerla'.xuni! Mu>lc'rau!>.ittellun2 Berlifl S., KilliT«ir. 27.

Wilhelm Leo's Nachf., Stuttgart
I. äpeLtalitiscbirt INr Bucbblad*r«l-ltctUr(

lt«r*rti; ilininlllch« Maicliincn !<>t Hu. M'KI'It*'! uhA ('ArUwui*^« ••iir>>rifr Ki>ii>itri)kU<>u iiu<l Ji^lc^ luidrr« rftbrllrml

W«rtizc«ffe vn4 AaftralC »ilor Art niM-li "iciNivn twwftlirlfis MiMl«>ll**n.

Gravaren, ^^<'brifc*Nk Kl<tm[M>l »ic für H*u<\- ii«i<l f*ri'KHTHr|{-Mltliitiir.

IHcia-i l-»«t^r 'u M«frUM»n \n MrU-q/tr Au>ii>»lii. C§m9\9t» Kliirtrhtunic»« »uih fllr Ilcctiteni-Drucfc,

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
(«Ml

F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianos u. Flttg:el mit doppeltem Resonanzboden, mit grrösster edler Ton-

ffllle. bestes Fabrikat, gresetzl. greschQtzt D.R.G.M. No. 166 487 u. 187635.

j)aehpappen „Slastique"

I

für Tropen auHf;oTÜsbot, Seetjuurport 1

ausbaltond.
Erfinder und »Ilninigvr Fabrikant dar in

donTropeoaeit vielen Jahren bewährten
Dachlelnon. (mmm

W«b«r-F«lkenkerg, Berlin S.W.

Leder
für Mii.iikworkn umpfiohlt Carl

Hakcrstrok. Hailick ii Baden
i'iermanv . .\i'ltpstp und be-

(h'Ut<MidKtoIneilnini<.Miton'I>4-dor-

t'ahrik Dmitsrhioiids. Prpiscidimiil emJi».

Die Vege nnd Sittfernungen

zur S«e im Weltuerkehr,

mll einer WeltverWebrakarte,

Berlin I9(H.

Hcraas|;ogobi>o ron I>r R. .lanimüch.

I>aa Werk <-rmüf^licht ea, an Hand ai'hr öbor-

iii«htlieh gPorilnetiT Tabellen jcdf Kntfcniung »iir

Sco in kürzt'titer Frist festiiutcllen. Zur iiilliiTi-ii

VcraiKchaulicliung ist eine äufscnit Borgfllltii! :ius-

Kefübrla- Wflt-Vi-rk«'lir»l(«rto bci{>;«f;obcn. Ii»«

Wi'rk. wclehi'n in keinem Comptoir fehlen «idlLe,

i«! ein UUeotkehHIchet Handbnrh für jeden Kaui-

mann, der im Aiif».'iili«iplel thntig int, snnie ffir

Studierende and Schrifltleller, fSr Poalbeamte i-u.

Van für jedon, der mit dem WeUverkelir II--

rfihrnni; uiler liiler.'nse dafflr linti beimii'li'rü aber

fQr SekiKalahrer alter Lander.

y.a belieben Kegen Voreiiiiienduni; von M. X
von der Exfedillee det „£iperr, ilerlin \> . ii-i,

liiiUiiTütr. .'». (Hier, im Hiirbliiimlcl, vi>n Robert
Fries«, l.i-ipiig.

J. Herre, Berlin W.^^,
Lutherstrasse 5.

TbeerprodoeteD ond Daehpappenrabrik
Herre'acher Tropen-Anstrich,

bellhirlilu xiiin .Streichon von Papp-, Zink- und
Wellblocndachem, Ilolr, Kieen, Mauerwerk etc.,

emiedrigt die Temperatur in OebAudea und
iat wettor- und 80iin«nbeetSndig. —
a«rr«*MliM Tr«^iiya|»p*i

Torsü|(lich für Tropongo^endmi gtwignet, da
naampfindlich k<^i> blitze, SoananBt.ralilan

(I4C) und Witt«runj(i<«ir>llriii.-<«.

Vartret«r Im Auslande werden graauoht.

Ratschläge
Aoswanderer

fiir

ack Södbrasilieo.
Auf YiTHnlii^siinif lies ,,(!pB ralrpr«'int liir

HaHdeliM;«-Ki'aphi« und Kördpriing driiavhrr
iB'ereüHrn im AiKlande" »u Rerliu, bearbeitet

'lud bera«ii(ire»rebi-M »im il(%.-en Viimitieuden

Dr. K. Jannasch
IV. amgearbeiti'le u veiiihbrte .\uUage l»i:iS.

Preis 1,50 Mark.

/n belieben K«*!?«'« Vnrcinii«ndiing »der Narhnahiiie

ton der

Expedllion des „EXPORT"
Berlin W.82. Lulberelralte 5.
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Feld= n. Fabriltsbahnen,

Plantageobahnen

Jirthur Koppel
Berlin NW. 7, Bochum i. W.

London, Paris, Rom, Madrid.

New York, St. Petersburg.

& Swartte
aegründet 1873.

Berlin 0., Alexanderstr. 13.

Ukör=Flaschen
von eleganten Crystall- Iiis cu den einfachsten BedarfflUaclMD.

Specialitat:
Anfertigung von Originalflaschen unter besonderer

Berüriisichtigung jeden Geschmackes. I

Expsrt lael iIIh ligdern. « Virianiii Sit »iirii Diieilin Pniiiktl ^

Westphal=Pianos
Plnt'Clus Coostroctioi. Parfect Tone Aod Plolsk

BeautifU Design^s. Low Prlces.

mv litnuiKMi hm »ttil*c4 r«»r(l Ii (oaa«ii(llia

ibt lirgett Mie Ii tue siwrtnt ilnt tf iiy Pluei
M rbc arkri.

o Cataltga« an4 piiKculin fr*« in ipplleitlon. o

Bobert Westphal,
Berlin« Waissenbureer- Strasse 6.

\ Wilhelm Woellmer Sehringiesserel

I'

und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Frit(iriehsir.iM.

Complette Buchüruckerei-Einrlchtungcn stets am Lager. Cataloge und Neuheiten-

I
hefte stehen auf Verlangen gern nt Diensten.

Kerniprecher Amt VI. JOSI • Exporthaus L RangeS • Teleirimm«: TvpenUuil.

Spiritusgasl(ocher, Petroleumgaskocher, Spiritiu-,

Benzin- und I'etroleutn-Löthlampen in unerreichter

'•«si Leistung und .Ausl'ührung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19"^

Speziilfabrik (Sr Heiz-,

Ltth- und Kiek-

apyirall auch <-i|^aa
SyatooMo.

61&bk6rper
anerkannt best«

nnabgebrannt n trantportflbig mit grober
Irf;uclitlir»rt, Brenner a«w.

* A *

Echte

Jenaer

Cylinder

GUSTAV JANZ
Gaiglahliarpir-Fabrik,

eiOhklrpir

fOr

hlji|indM

eiablleht

lEIBJIUriMrffiiaL

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Berlin M. 55, fireilsvalderstr.

Specialfabrik für:

Buchdruckmaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-

maschinen, Correctur-Abzug-
Apparate etc.

la dlv. OrOsaan und ConatrnkUonan.
owic

sSmmtliche /Ippirate nnd Utensilica fflr die

««» graphiselie Jndutrie.

HctieMe Contlractlonea. Oetfieteislc AaslOkraDt.

Wiedervarkäufcr gesucht.

Mllllwiti»-

UmuU,

300'V, Hutxanü

j • Hygienischer FrauctiKchutz.

;
II. l'n^cr. *' k-iti,

«ItibKörpcr
leomak.
Mk.

imprtenlrt 16,

—

GIfihliörper reriandfUiig . 30.—
Brenner Siebkopf . . . 50,—
Brenner Sjitcin Aner . . 70,

—

liiirendpm Bedarf arneae

Prt'iiiPmiiMRiinfp'n.

Xsue \ Schreiber, Chemnitz.

• • • • •
Deuticbe

Bio$cope'6e$ell$chan
n. b. R.

Berlin N. 24. Frledrlckitr. IJId.

T. Ufr, Ailr.: Tfl«plioo:
Kiu4.'.'|.« U.rllu. Anl III, .So.

JbIm On—fcaw. OMcliUunihrar.

Virtrieb vii fUnmirfnim Klm-
•

•
inalegraphen nebil Zubehlrleilin.

QrSistes Lager la FUma
eigoDor iind all»r in B«trftcbt koin.

• • • • •



Nr. 18.

lianinos
OraaJ

lanos
K\•^l rio

ianinos

All ipiciet of

•Md.

ca. 40 «lyl«!.

3'9'V' — 4' II'

Liaul pricitl

Aimual pru-
dtiction more
Üian 2CK»o in-

DlrumeiiLH.

laninos.

KMgrmm* — Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

^ Zelte 'Jakrik

Kob. Beiehelf, Berlin tm
lllMirtrl« l«ll«.|C»t»l«« (rati*.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.

C. Schwohls & Co.,
' Claviatur-Fabrik. JBCRÜMEH

Fftr h TTomgcnda LeiitODg Berliner Uew.-AoMt. ISM. I AUSSTELiIlUNG
^

Berlin SO^ Kdpenlokerstr. 164 a,
-««^

Export Rieh illsn Ltndam.

Pianofortefabrik

Berlin 0.34, Petersburgerstr.86

empfiehlt ihre Pianos Tür alle KlimaU-
zu rnniVigi-n FroiM^n.

Mehrfich prlmllrt mit goldenen Medaillen.

Hugo Caben, Gasflählichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Kahnkatiori Toa

äds^llMSrptri, Brennern, Sldswaaren.eas-
scibstzladera. SplrliutlxkuchiuHgMriiRein.

Specialitätd n:

GasgrlQhkörper nebst sämmtlichen
Zubehdrtheilen für Beleuchtung:.

Export nach allen Llndorn.

DAok .ilMi IJiDd.rtt ftO.

Waffen.

3agdgerithe.

KofTM — EaiMirt.

Illiulrtru fUulf

Alkrtckt Riid, Hiittig i iiirMiftutn. UM.,
(tui nnd liHii C Inwinm L

A. K

*
PrtlilltM

nur an

»«rUiitar

Grösstes SpezlalgeschAft der Branche.^— Cl«(ic fatrltitt. —— '

Slltora« SMitimotilllc. . rabrlkit« ilitr LlnMr,

Fritz Ziegenspeck, Berlin SW."*-

Etuis- und Galaateriefabrik
für

Gold- und SUberwaaren, musikalische
und chirurgische Instrumente.

BtstcekUstn # Xusterkoffer

(Uf)

Wilhelm Schulze,
BERLIN S.. Bitterstrasse 117.

JaHlerwaren
C»|l. tatMii.MItiMiw. Falir«w»MrrM attar «rl, Slall-,

Holl» mitfii iiiftiiii niiiuminM atininiaiM
tu.. Tr*pM-*ii«rflibn|M |*a*r tot.

frcMMui aiH Oker ItO atMItwiftn fraU* tml

A. A W. Schultz«,
Berlin SW. 4S, WiUieljutUaM« 80/Bl.

^ ; Google
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Pianoforle-Fabrik.

Leipzig,

Sophienstr. 48.

F. Stichel,
gegründet 1877.

Pianinos,
Fabrikat eraten RanKC5

E Kpvrt
nach allen Lftndep«

niuttr Kauig« ,rilli u Inncg

L.HORS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Ixport »ach allen £ändeni. Verbiudnugen überall gewänscbt

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
Ton

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Hxport. Engros.

EXPORT
tiiich allen

W e 1 1 ( Ii e i 1 0 n.

Erstklassiges Fabrikat
In tail«itt*r CMttnicIton. tiil*llo»tr *inl«lirung 1^ I 1% W I I

unit bllliaittn Prcilin I ^ | ^ \J
L. LANGFRITZ .

„

BERLIN, S.O. Grünaiierstr. 21. Holz- und Stylarten.

Fried. Seyler, Weingutsbesitzcr.

I|l b)r. itt »ttul MMilirul.

Deidesheim - Ruppertsbergs»

Rbcinpfjilr., gOKrOndct 1814, offeriert

Fass- und Fiascbenweioe J(

II den Tcr«il)i<'i|i'n«t<m l'rcUlajten.

MMelweioe ünkt ak Lager a. d. •scL
Ii«zuc>quello crsU'ii IUd);i-«, iowohl im lliiitilirk

Mit L«itong*nbigki-it all auf aiK-rkaaiil ri'clla

— Min «arlinia frtlilliU«. —

—

fnrfhWrtrti)

C. Otto Gelirckens

Riomfabnk

Hamburg.
Hftlhlir«>u«^ D. R -P

Qlfihkorper „Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
irad aill 6>M. •aama» pi*mtln

Prsbetendungan ga|M EinM4m| van H. 4 fraaca

nach allaii WatMailen.

Gasglühlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

Deutscht

Ruicht-Futut

1^
P

Notenauawahl.

Prämiirt mit nur
ersten Preisen.

Alleinige Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERLIN SO. 18,

Wusterhausenerstr. 17.

Kaufet keine Maschinen •
für

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte eiiuuholcn von

Karl Krause,

(Jcber 1000 Arbeiter.

Z\vcin.iiiniliii(rr>li.

2t h>» Riie de l'.iratli<.

SW. 48, liinirulisli.

I ^Otlfloii
WC. 7h, Hi^li Hi.llv.rn. 6

lleriMMfrtM^: Dr. K. Jaoaivrli, Hfrtln W- — Kofnmlnrtonrritrlsf von Kottnrl FrlA*<> In 1<«lpal(.

. iji i^L . i y Google



Abonniert
wird bBl dar Poau Im HueitiAndalM Robert Friaa« ia Lvipzlf

ood M dar Bxpadllieo.

tflA WillpcMlvaniB . «

«

EXPORT
Anzeigen,

I dni(a*|i4llaD* PMSlivUt
«dir d«raD VtMta

MH 10 Fr«. b««dm«l,
I -nm im

(aar t«g<n rotlwrig*

PRGAN
Uebereiokaiift

.

OENTRALVEREiNS FÜildpELSGEOQfiAPHlE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

/<^; : Redaktktn und Expedition: Berlin W.. LuOnentfifte fi.

V Der'^RXPnRT" ist it|i.-,4oi^t«che>n PostKoitnng'ikntalof; für 1904 unter dem TiUA „Rxitoii" eingetfaean.
1 '.^ —^

XXVI, Jahrgai^:r^"**''''^ S^e^Xin, den 12. ^llai 1904. Nr. 19.

Bftofa, tuUnatm nml <MMltBilB(*a tBr dw v,^ ,
H r i »fg. Z«ltnng»o.B«ltrlHi»rltl»runfP.W«Hi«Bdnin«n fttr d«ii .,<l»,<»ll>«t«t« flr I

F-^ m
ilt.'*iiBjM«>B»illBW, Lalliw«tt«nw (,n itihMa.

Iiihnit: Di« Zollpolitik der
neue DieUcrlftuilischo Zulltarii, — Dvr
iitil AInrika. ^ Holfvontto in
hrxsliifin. fOriKinii

Lilen r i s '

III ;i 1' \ .

der

hin Pirlfii .
I ! ininnlfiprirht aiia Pest. AnfauK Mai.)

fran/osiNchea KoloDiuii. ~ Nurd- Amerikit: D«t Ilitud«! dvr
von NordamatU». — SOd'ABeriic«: £iD

— Europa; Dvr
VeroiiiiKton SLaaUiu

WaldlMU- Cutemohmeu in SA«I*HoUvonlto in im VevMiiiaitaa Slutaa von NordamatU». — SOd'ABeriic«: £iD WaldlMu • Cutemohmeu in t

ilbwcht »«« Pf'Iolas.) — vnriiinsnachrichto«: Sfbmng^bprirM des CVntmlreretnii fSr HnndelsKiNi^aphio ntw.

Die ZHÜMliliic der mMyerimliea PtrMw.

,
(Qi^|iBaUMdal>.t mnat, Anfang Mai.)

dw Olwtrafcfoa um die blaiigung der magyarischen
Konmandoipmciie kalt gestellt ist und nicht mehr al.i ^larsstAb

dfln mdinn Pstaratimua gilt, lin| ekh die BrUtipin^ erht

naoyiriacher OeAuniHC dflu «irtedtafllKeiten Gthiuto xugoueitdet
vna (tokninentiart mm vor aflMt iitt Kain])re gogen «Im
g«iii«nMinie ZoUgebiet, und gagra dl* Varlotzan^ der SwU'schen
Fonnali die den Beginn von V«iiiaiidluiig»n cur Erneuerung
der Hudelevevtilfa vw der FeefeetcUiiDS wina« neuen autonomen
ZvIltMifs« verUelet, der «federiiur als BMtatidteil dee wirtsohaf^
liehen AmigleMlie nrinhea den beiden Staitten der Monafclm
lutnade kenraea kenii.

Yen diaeem Awi^eieh v ollen aber die tigliob zunehmenden
AohBnxer dea getvamiten Zollgebiete tiiohts hören, das nicht
mehr bloa ein Frograrnnpunkt dar lJnabhla^gk«tspartei ist,

omlem wieh in das GlaabcoabekeiuiiBi* der von Baren Desider
Itkaffy aasrOndotaD neuen Partei nie Baekaadteil des 2ur entea
und bAebatoa mtxietiaaiwa FlEdiC athobenan CliauTiniainuB anf-
^neiiipii«n werden »vfirte. Bto^'a Organ «Peati Kirlap" ist nun
khtlieh Tentimini derilber, da» aeui Hair ind Meiater im
OmÜM Albert Aspoi»i aiuaa aahr «fithrifc^ien Keakeiraoten
MnMmnen bnt D«a Blatt aitolbt: ^Jha Heer der it* unaere
vrirtadwiftliBKe SelbetiuiK^it offen Kflmpfeuden edw ei« im gft-

IwtaMn RerbeitrflnechenaeD mubte vom QafUil der üreude
•qnUfon weiden anf die Nediridift Mn» dab atidt die tn
Laben «vwedtte KetionaliMrtaj die Schaffung dm aalbalfaidigeu
ZollgeHet«! in ihr PrognoMi «u^geiiomman hat. Vtm kennte
die «n^raniich gefirbte Netienalpaitei au dtaeum Bi^dduaae
bnnm^'JBe knnnie eben nlchta udena maehelMU, <Äa dalii der
Em&mt klar, defii da* Lieht et&rker wird, dea die Schüdlichküt
und QobdlhnriM!! dea gemeinaaDan ZoOgebiela bdauehlel. Dinaae
lieht lieginnC nnfehiber, nnbanweiMbar an werden und durch*
bnefat bereit« den dicbea WefteneoUtier, der uaaen Wiit-
ieWUpolitik und luiaere Dnbehilfliehkeit bedeckte Die An-
prltciM der Henadiati, des Staate», inabeeondere dea Heeree
wwfaeen. Alles Ändert aidi ou mw, nur die Kraftquellen waehaen
ni' ht, ebiMlarn an arafa kUnatUch immer mafar aua ibneu baeniM-

t 'pumpt werden. Ba bleibt uiolita anderea fibri^ ida die Kraft-
ilueUau au veruiehre», die alten au aohmeii,, £e Laat au telkn.

VebeiaoB gcci^fnet Uetan iat die Forderung nziaerer Induairie,

die Behnimng und Vermehrung von Fabrikiianlagen, die mit Err
folg nur diuek' daa getrennte Zollgeliict erreioht 'werden kann.
Kur anf 'diana "WeiaiB kannte un in Uaii Programm «lor National-

st komntan. * Aber Gräf A]i[i(>iiyi Tilgte suis ^ro^raiiiiii|i)iiikc

elgan.

die Bemerkung hinsu, dab ea gut wAra, ein« auf einiga Jahra aioh

erstreckende UebaMaangalennM an ludaa, damit die groTae
Aendemng bnne raacrntttaraag dav Lanawirtadmft mit aieh
führe. Er und alle jene, die Uqgam nieht ftr «irlaoliaftUob atark

genug halten, das gutieante ZeUgebiet mit Erfolg iaa Leben au
rufen, aondem die wirladnfUialie BnrtadHing gadwlig «fwartan,
vergesaen indea daa Mblii diu Fortaehiitta featanateikai inid den
Zeit|)unkt nulhattaiiaeh au beatimmen, an dem die EinlUhraug
dos getrennten ZoUgeliietea ohne Biaehfttteraqg erfolgen bann.

Qegen das gotrennte Zellgebiet wird ndt man venlagnfai-

voUen fittaun urgvimentiert d«i man leicht anoh der mala adea
beaehttldigen kannte, nikmlich mit dem Himrets, wie weit wir
eeit Itt&t anoh mit dem gemeinaamen Zollgebiet fortgoaolirittaa

sind. Daa llbt äeb wohl nidit abalniten, wSre aber nur daim
ein Grund flir die AufinchlhalUing daaaalben, wenn auch bewiaaen
werden wflrde, deb wir nmlit dort atOuden, wo wir heute stehen,

wenn wir eeheu lftG7 den Boden der Selbattadigkeit betreten
hätten. AbcT WUT wOtdo SU bcihaupten wagen, dab in einem
Latidu, daa reich an Xohaleffen ist, m dem e« nicht an nJier (V)

Kraft fehlt, wo der Bedarf eu Induatrie-Bnwugniaacn ao grab
ut, dab deaaen Daekung die Indnalrie anderar LAndar ia f»>

trachtlichem Habe beaoldifl%t> in ekiem Lande, dab ven fodw-

stiieil unentirickelIeD Lindem «meben iat, mit einer aielbewniVrten

eotbatttudigen WirtaehafUipoUtik nidit grobe Erfolge hfttten er-

reicht werden ktanen. Wir aber gehen auf Krltaken au Fkib
vorwMa, die fibfjge Wjdt aaf .den Sohnalbage. Wenn wir einen
gowtaaan Punkt erreichen, haben die vw «na dahin Q^mmmenen
aehott lltigst dn» Feld abgeeRrtati Wenn iHr in «inaeinen

Lndnstneaweigen, in der EieenhidHSliie, in der Uaachinenbbri-
katiou verwArts gekommen sind, in der Elektrotechnik bewieemi
haben, dab im lugyatan weder in der InteUigens, noch in den
Axboitarldaasen die Anffaesang, dae Wieean bhltr wenn wir
trets der entwickelteren Liduetrie Oeetarreiehs Baaultate enaelt

haben, obwohl von dort dea soHfiai b^ mie einging und noch
eittgeht: walebe Bendtate bitten wir eiteicht, wenn wir auch
die Oeterreiohiochen fWnikate httten mit Z<:dleii belegen künuen!*'

Von dieaem Ohniben laeaen aieh die mag) iiriaalion Fanatiker

dea getrennten ZoUgeUetea, die nur au daa Himtbanolneben,
nieht aber anoh an das HerbbeiadUeban denken, dmrchaas deht
»bbringen. Das Feldgeechret bei den jnugaten Wahlen der
nudnpeater Bandelakammer laaiete: POr oder wider daa getrennte

Zollgebiet, und e« neigte «idi ebe gaval^gB Zunahaie dar An>
hAnger daeaeiban, wenn ea fimeo aneh dManud .noch nieht ge>

hinge» iet^. eines der letaten Bollwerke der Zoll^Pinoinsamkcit
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EXPOST, Organ im Centralvctwm ittr BmduJifwgiiiife 1«M.

Die ot'tizie'li' Ih |i.>trii-.t;Uis;ik. 'Iii' ja wi^ii^iT teiuielltiös

Rt'in mng, nls iVw it-ii^.iriM hi' N;iti(iii;(lil;ilr:i<Mtistik, ttU'.'hc ilircf-

seits SchlübBC zuguiisti n ilcr Jl<'uln iiki i' M irksiiiiier liiduatric-

fönli'i'uiip auch a«t ci'iiioiiisiUUL'oi Zoiigi'ljtet xu ziohci' Sie weist

l'r)4L' ii ili;striL-ll- Anki;:.n , 1
,'17 iiulusU-iclIc Pirmt ;i. 7 I l KriUektiv-

ti!«l K (iiniiKiiiiiitf^eseliseiialt«!), MJ« Al<tif!)(»e»ell8cliatteii, 21 Go-
n Nt-rii'.r li r'tijii, 91 staittlicti« Beti.vlH', 11 sonstige Eigentümer)
mit i ;SL-. iiiunl :'t\'J (iU lje«rli!lfligteti Fer»oiiou oüich. Von diesen

ffthön ii Mi'iiii lici lituppe der N;ihr«ngsm!tti l iinj Genufsmittel,

'i;< OOi) il<^r >lu<>cliii)«n- und ElelstTizitlitsiudustrii*, 37 000 der

£i»en- und Melallindustrip, 20 000 der Textilindustrie an. 33 dieser

AnWeii l)f>srhiiftif!fn jede (Ör sich mehr als l<XIO Arbeiter. Die
Knill a.T wvi»:li.lMn .\rl...it..r beträfet 57 259, d. i. 23 pCt., in

der Tcxülitiduslrie <)>j,s* pl t Pia Summe der Boirtge und Lftlilie

der Angestellton und Ai^ iitir der Pftbriksindustrie Oberslieg

(im Jahre liiOOi 32 MilSiuiivi. KK ;nni. Und iwar betrug der
Woclu-nloliii wciiiftiT «Is IDKti rni, Ijfi 7-1 5.V) Arbeitern, 10 bis

H Kronen l)ci rili7, 11 K, uiieii bei 4^» 4"23, 20— .10 Kronen
bei 343:1."). .10 -10 Krom:, 11 \u'>, 40—50 Kronen 3 73s, .'»O bis

Ii*' Klonen b^i .'»20 Arheiu?ni, krinoii Lohn hatten 1550 (Lehr-

linge). Unbekannt war tler Lohn bei 9 '.'30 1 Heimarbeitern J.

Diifs trotz t)er vielen cinjretroffeneti Mif^iTfol«»'« die bisherige

luduslricfordurungspolitik auch nach den; /isnr.mi'iibruoli «o

virkf al« Treibhauspflanzen i t -.vir s -i » r F;iliriken fortgesetzt

weiiifii soll, um die Trennui f;
il. « /•llj;. 1 jes vorzuben^iti n,

zeigt die Aufnahme von 15 75<J<J<l<) Kronen iür den ludustiiefonds

in die vom Knbinet Tisza unterbreitete Investitionsvorlage. Von
diesem auf 5 Jahre 7.11 verteilenden Betrage, d. i. vom Juhrcs-

duri'h.ichnitt von 3 1.j0 000 Kronen sind allerdings pro 1905

15911000, pro 190« 1 3Ü0 OOn, p,-,, 1W7 ]•>•>() Wt\, pro 190H

IlOOÜüO, pro 1909 900 000 Kr: :i. 11 i.'. lnr,>i, 11.

Der nnansfo'^f1?fe stille Kiuiipl tui oder gegen die Zoll-

gemeiuBuhurt mit < ii >!• 1 ivieh wirti nun diireh die Uandclsvcrtrags-
vtrhandlnn^reii uiit Urutschland mid lt:i!if>i kompHjiifrt. T)nh

Miiii>ilt'i prfisidL'nt Tis/.« der Kriiffnnnji il' r \ rli.ii.illuii^-rn, nlirn

Ra.ksicht auf »Ijc S;'Air»i.h<» Formel, rcsp. auf den XXX. Ues.

Art.il.J, 1^99, wl, li n- (Jpposition hehaupt<*t, mit ginngem&fserlntor-
pretatinn desseilieii - wie Ti87.a meint — , zugestimmt hat, wird
ilim von den Anbttngern iles getrennlen Zollgebietes sieher ver-

übelt. „Kgj-etert^.H" sebrieh vor der Verhandlung im Abge-
Orduetenhanse :

„Tisza will das FonnelgeaeU! nur ein klein wenijr »imhringen.

Er verlangt <lie Ermaehtigiing nicht zum Ali-*. Iiluls v n H:iin!el«-

Vi-rträgei), sonilern nur zu Verhandbinf^en übiT diu Kriieuerung
solrhiiT Kr I i liiuif.li l Uli dem Gi il;iiik. r. festzuhalten, dafs das
Zoll- uini llHiidtlübiiiidnis und diu Haiidelsvertriige zu gleicher

Zeit nhtaiilcn sollen. Er will nur eben diesen Oedn-iken auf den
Kopf sti lli ii, Do.« Gesetz tordert da« ZusammonfAlloii der Ablaufs-
tcrmine, damit das Land oii:ii' Jr li n Z.winj^ sich entscheiden
könne, ob es das gemeinsarrii Z - llt;'-! > t will. Das Miniat«rium
hinwieder mck-hte lü« Mi iit:tAt di r 'rc'inine aufrecht erhalten,

damit das Land überhaupt ni<-iit nwuber nachdenken könne,
ob es möglieh wäre, das getreinite Zollgebiet *u erlin^n ii Aus
der ganzen Anlage des Gesetzes folgt, dafs die Km--» heidung
Ober *len Ausgleich das Primum int, unil ilils i.nr <l;iii;i die An-
giilegenht-it der internationalen H^r.dilsvn-tr.l^'i- die Reihe
kommen kaem. Da aber li> : ilit .sor .'\iit (h.ssuü^' d.is Formelgesetz
die wirtsc-l)nrtlii-he8elb«!t;\niiij:k, i üir- 1 licaliHinuiiL; rillerdings nahe
oder weii[::sti'i N r L'"lir:ii'lir. InU. lindit il;is M iii:sti-rium die

lngis<-hf tun: I J.ii'iiiiUi-.'riiirjii^' um u:h1 wijl^ vlals dii.' Handels
veitrüge du- l'iiriium M-i-i sm11l-ii. Aki'-r wir lassen uns ^'.m

diesem eiul.h In n Si rar :n niulit «.'infaiigcn. Möge dim
Ministerium get iHils* i ii -r. rn ji Ii i r/^lären, dals es ohne Ausgleich
keinen gcmeini-;>iui n Iliiin Ii Ib\ . rt r it; fi'ibt. Der Keichsrat möge
den Ausgl-jich i ntwcd. r v itinri u i i^-i- \'' tuitS':!. Wird er %'cr-

worfen, so crttili:i «ir Hot.,it dir' Krilim htigting zu Vortragsver-
liinidlnii^ei), nalürüi ii irir ziwi) Absrhiufs eines selbstfindigen
Hiimiilsverlntge» zwistiieii dem Deutsehen Keiclie und Ungnni
und zwischen Italien un.l Ungarn. Wird aber di r i. h an-
gi iiiiioincii, nun so wird die gewnltsame Puri lidriirkimg des-
srüien im uiiguriscli' 11 i' irlamente auch nicht im lir /.i-it kosten,
aIs dti- Iii riitiing der iinnäi htigungscesetze. D.i ua.s nigarischc
Abg.nrdnrienlians noch eine ganz' ihr vnii Oi-tetzentwDrfcn
7.U citedigeii hat, genügt die Zeil zur Jli:Ui KviUujig des öster-
rcicliiHclicn Reichsrates in der Ausgleichsfrage. .S> :t I'is/ 1 er-

kllirt hat, (lafs er aus der Annahme de» mit Hilfe des 1-1 su-
wunmmigebraehtrn Ausgleichs keinen Kasus machen wc1l> .

mQM^n wir doppelt acht geben. Vor zwei Monaten konnte man
noch darauf ziLhlcn. dafs die öst«rreichi.<iche Legislatur, das, was
wir verderben, durcii Ubstruieruug dos Ausgleichs wieder gat
mnclit. Jetit aber bdcomiiMn wir «chw da« cmnmMMia Zoll»

gebiet »uf den Hals, wann die H;iiiii< ls\ ertnig« Zustandekommen.
Her !$ H bringt es un.'^ iiul' di-n Hii'>i, Sind die Handelsvertrag«
oiiiiiiid v>-r<-inli;irt, sv wird uiii» .lul' Uruini diTsalbeu der Ausgleich
<i: rrn\ irr: Df-mi (las Zii-tf aiidr!(<iiiiniru dns .Ausgleichs wird mit

KcrJit. .iU Lji'Mi'l'erl ilargf-^ilidl* urrrlei: kiiiiMfii. seit JerNSille

lies ustiTrciniiisidifii Ri'icSiHrate.ii zur ijuaiitit^ iicgligoabie gi'Wordcii

ist. rriiudpiis ub-sta .'^ii'ht d.ih Miniateiium, dafs das Land
seinp Tuktik durrhsrhaut und ihr nicht aul'zuaiUten gencdgt ist.

Ro In biluit CS b;( h viulleicht, und versucht wieder auf dm rocblcn

Weg, zur nclitigeji üeihenfolgc zwischen Ausclei« Ii und Hau.icl*-

Verträgen zurnckzukehri'U. Dem Lut dr li.-j;t nur oh. sich nicht

die Gelegenheit entgehen zu laasuu, dafs da« luOllligc Zua:unmen-
treil'en vuii L i^ sUkndMt du ulbatliHlitft ZoUgelnat in gMUbar»
Nnhe gerückt hat,"

Wie maii sielir, ist ft>r sehr viele ijolitisihc Kreise des

Maffvnrentun'.fl da-i j^etrennte Zollgebiet da-i wirtbrliatUiche Idol,

di-i!i Hio eine /auljfrkrafl Ihr alle, ob iiiin uns den iiatOrlicheu

\'i'rhiiltiu-i?i>:h riig.iriiü oder den EipcuHci'.ali' u df^i Magyarentum»
iidrr am iiitcrnutioiialcii wrliudt-'U oML-ipriiigcinIcii Srliadon zu-

ticliu'ibt ii. l-ldtT Siü »leliun sicli luiiijcb'.cns Ko, um diwlurch jene
Kr-i.-^i- zu hi-\viiincn, die nicht aus Gründen de» politischen

öi.}iaraüsii.u» das getrennt« Zollgebiet als unentbehrliches

Teil der slitUaehen :<elbslän<ligk'-il betwehteu Jjd.jiiiall*

troibeti aowefil Cir.ll .-Vlberl Aiipuiiyi als auili BarMii Uesiüer

Billdl.v mit ihri'i- IjiMiiii^'teii oder iinliediiiKlfti FordeniDi; der
absolut*;! wirJHchat'tiirln'ii Sell,sr;'iiidigkeit, zu liereii .\lUlbuteil

natOrlich aueli dit- lu-si^iMlere uii^ansv'he NutenhiiMk gehört, der
Uiiabhftn^i^keitsi .irti-i dn.s Wa-sser .Ulf die Mülilc. Falls das
Ziill- und ilaiul.'I^ililuuhiis nielit ir.el.r enii'Ucrt werilen sollte,

Wellies) du; eurt'iiiii.iielie:) Staate:) vielleicht lieralieli leicht das
erste Mal zum AU.hi lilur.s veii Haudcdüvcrtrügcii mit Ungarn
kommen. Aber über kurz uder lang werden sie UoJAuern, mit
einem so uiiIk recheiihiLren iimi uiizuvcrläsäigeii Kontrahenten,
wie es tias Ma>cyi>r'-'i>tn:it i''^, zu tun zu haben, und die irre-

iulii teil K' Wul;iii-r l'tieiirns werden iieeh rascher einsehen, dafs

feie iaUelieii l'replicUiii geiulgt sind. \'icllcieht bedarf ea d«r
ilurch eiui iieii Seliaden erlaiiKi''ii Kluelieit, um das Uagyaretitum
vou der Heilsarnkett eines iieuvii Zoll- und Handelsbikudniiiava

zwischen dao beicten Staaten der Moiiarclüo.N

Europa.
Der neue niederlindtoehe Zolltarif. Der neue nicderlai.di.sehe

Zolltarif, weleher ara 27. Februar er. von der Regierung' den
KatnK'.erii vur^pli'gt worden i.st, wei.st eir.i- .Menne nieht uuer-

hebliisher Ver.Htiukunger. der sehutzzoliiiörischen Bestrebungen

,
auf, wn«) hl eine Heihe wi htig. r Einfuhrartikel mit höheren
Zollsätzen belegt worden Iinriierliiii bleiben die letzteren

wesentlich hinter d«iijcnif;en lies neuen deutschen ZoUtarifea

!
zurück. Die obere ZoUgreitzc liegt im alltjemeinen bei 12 pCt.

! des Wertes, w ahrend beim deutschen Zolltarif die.ser Prozeutaatz

z. B. bei ( inzelneii unentbehrlichen Ijebensniittelii bis ,'>Ü und 80

stei;^. Eitle Anzaiil wiehtif^er Nahrungsmittel, ItohHtotTe und
Hall'fahrikate, sind vullkommeu zoJlfi-ei t;el.T..iiRen oder nur mit
geringen Ziillslitzcn belegt worden, und bietet z 1! fOr diejenigen

Lfindur, wtiiche Mehl, Mchlfabriknt« etc nach den Niederlanden

exportieren, der neue Zolltarif «ufsererclentliehe N or'.oile.

Die Einfuhr von Mehl,' 'wel< he durch cuien Zoll von
' :id iK.iL CenU (12 amerik. Cent.s; für i'l'O Pfd. beht*tet war,

_
ist

letzt zeltfrei. FtJr die V. reic.ij^teii .Staaten vuti Nerdamerika,
^ee|: |-.e in erhelilii-liem rmfaiif;e au dem Import dire^-es .Artikels

in den Niederlanden beteüigt siiiU, ist der Fortfali dieBc-i Zoll-

sati' es s.'iu hervorragender Bedeutung. Es sei hierbei erwühnt,

dnf.s 7,. B. der Import von Weizenmehl aus den Vereinigten

.Staaten nach den Niederlanden in di-n ersten 'S Mciiatcu des

Jahrea 1903 797 301 Barrels ica-ÖSk^; itu Wi?rte von $3 15j',»0ü

ausmachte. Das ergibt für das ganze J.-ihr etw.a 1 Milbün Barrel«
1 im W^erte von rund 4 Millionen S. Demgegentlber ist zu be-

merken, dafs die deuts: he .\u.sfiihr \on Mehl nach dM MÜdM^
landen sich auf etwa l.i' Millionen M heltuft.

Im NaehiulKeinlen flehen wir die ZollsJitze au, welelie fOr

Mehl und ahuiiehe Fabrikate in dem neuen Zolllaril le.Stgelegt

werilrti Mied, ni.d die für alle ilirjenigeu Länder von Intere.sse

acri iliirl'ten, weh le' sidi mit dem Export dieser Artikel nach

den ,N'i''il.-rlueden l)ei'a8Ben:

Ro;:i;enine)d und Tf alsenfrOchtc, nicht anderweit nuf-

getnhrt frei

Knrtiitieirtielil, iiiciit aüdcrweit ÄufgcfCÜirl, . . . . . „
.
Sngoniehl, Tapioka-Mehl uud StArkemehl, nicht anderweit

j

auigettthrt, n

1 TraohtBvhl, mcht tind«rw«itni%iAfart, ptttlOOhf «mnk. $ 1
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PMrIaago, Parl-Tapiok«, Tapiokaflocken unil SagoblUlen,
licht anderweit aufgeführt, .... per 100 kg

Stftrke, lose, in Kisten, FAaaeru oder SAckan ....
StArke, iu PAketeu für den Kloiiihandd . per 100 \ig

ViMleiuiaddii, nioht andArweit aufgefttlvt, . per 100 kg
Makamm, nicht aadcrwait aufjKefOhrt, . . per 100 k^
Mehl- und KartoffalmaU-Fabnkate . . . per 100 kg
HkfeniMils, Reiailookea und Iholiidia Ikbrikate, gerostet,

gekamt oder in irgend einwWdM präparierte nicht

anderweit aubefOhrt, per 100 kg
Bfetti imd ZmUtmA, nieiU mdcrweit «afgeftkiut, . . .

SihiftnriibMk . , . * per 100 kg
HmwMhwhen und prtpwtortw Bfliuutfatter per 100 kg $ 0^
Mahl, KartoÄilmelil und VÜmkete dtreue -> mt Ata-

nähme von Bt&rke, Safcomehl, TnpiokameU, iMifke-

bmAI, Fiii-Sago, Porl-Tapioka, Tapiokiioehan,
TKiAakfrSep, BagoUttton, ndenaadelii, Hakaronf,
WM '-moA Aot mid Zwieback, ferner lerkleiDeitei,

~ ~ M oder in . kfand efaur Wde» ptpnricrlee
) in Fkkcteo fttr den KMnkmdii per 100 kg $ 1,«

'den lUj dnlk die de^Kbriknte «igefUnteD Waren
la 10 pCt. Bflrsetoflb auArenen, aind sie «la Zackeibkcker'

$ 1

trc'i

$ Ü.U)

I 1

t 1

9 1

$ 1

frei

$ 0,.o

en 2U ver'--f ""-i-

Oer Hand«^ der franiösisohen Kolonian. Kncli lUm kürzlich ver-

üffenüichteu Daten erreirlito (lt>r Handelsverkehr der IVuiixOsischi-n

KoIonialbesiUuni^n im J*liru 1902 840,» Millionen Fmiikci», tun

1,» Millionen rnr-lir ftls im vorlif-rf^'-f^iiM^cntiii ,l;ilir<- uiui um
166,» Hilliontsii lublir ilns DurchsiliuilUtT^fcbui» der \vUWa
fünf Jahre. W&hrend di<- Eiiilahr von 444,? Millionen Franken
um 29,* Millionen lurUckging, ist die Ausfuhr von 396,3 um
31,< Millionen Franken gegen das Jahr 1901 gestiegen. Mit
dem Handel Algeriens von 634,* Millionen Franken und jenem
ToneaienB von ll7,a ergiebt sich ein Totalverkehr von mehr als

IVi Miliarde, wovon auf den Import 84J,« und auf den Export
740,> Millionen Franken ent&llen. In allen greisen Koloniol-

besitauugen Qberaieigt die länfbhr die Auefiahr; dies iet be>

aooden bei Madagaskar auffallend, daaaen Besage bei ebem
Oeeemthandel von bb,* Millionen 42^ auamnehen. Der Bo-
deotong dea Verkehre na«h steht Alicen mit 624 • Millionen

Fraaken obenan ; demselben fol^ Indo-China roit 400,«, <lie

weatainkaniscfaeD Besitzungen mit 133,», Tunesien mit IT 7,»,

Hadageakar mit 55,«; die fibrigen Beaitcnngen variieren von 4,«

Un- Soj miKffufn Fmnkea. Hit ^*>vrl^<n* von AlnrfeB wid
TnMmn dnekan di* Solmdaa flunn Bedarf nur Hilfta in flnak-
taieb (fSSjt MiHionan IVankan) nnd vaMaodeit aiwna mehr als

41 pCL <16S,it Ifinionen üraakan) naek dem IfntteHande. Die
HiMirtnlilrnBimaT ' in A^ar hnL unter dam Pfotnktomto de«

mnnn. am HaHdala-J

kerailn fgtatwirladinflüeh» nnd Hlaonpmdnktn
Keae bOden die Brnia der gnmea OinmantioD,
nach KoHektienen nodnierfkwiakto ImjnllBgtii

in wnlafaem
aind.

nach und

depot algeriachar Frednlrt«, fttr wnMwbaniita wutdas aq^acben
Marirte ein AbaaU bcnieliti «der denen «in aoidior dort ver-

abhnflfl wandan aalt, Iwt glatdifidla die finoattaiaehe Kuidals-
l«i tiondain «i ergwiWwnn '

190» kl
Seit dem 1. Juli

ZoUbehtfidaa der Wart des
swiaehen den. -Tareinigtaa Slaateu und Alaaka

batgaetellt worden, aedalä nwn nun entan Male aeit

n dar geschntUichen Bexiehungan iwiaeken beiden Lindern
dao BnodelsTerkehr genauer ansageDen Tonni^ oirae ZuBuoht
m den btsheiigen Sohttiungea aeiiBen an nttaneo, welche
maiatane aebr problematiagher Satnr waren.

Ana den von dem Pepnrtonent «f Commaree and Laber
in WashInKton verdffeotlSehtea Angaben entnehmen wir, Jala

aieh der Wert dos Ein- und Ausfuhrhandels der Hifen von
Alaaka in dem Berichtsjahre, welches am 30. Juni 1903 endigte,

aui $ 21 520 820 stellte. In dieser Ziüer ist der Wert der
Ausfuhrmeogen in Gold und Silber, welcher aiob auf $ 4 754 57S
belief, nicht einbegriffen. Zu vorstehenden Angaben kann noch
der Ausfuhrwert Air Gold- und Silbererze im Betrage von
$ 10 979579 hinauKerechnet werden, welche durch amerikaolsche
Dampfer der Alaäa- Flott« von dem Yukon-Gebiet iiaeh der
Union trauKpordtrt wurdun. sod'if« der Geeamtbetiag dea gegon-
neitigeii H.-iiniel8Vf-rltijlirs = $ ;!7;!54 977 ergiebt

I>ie . Warenaustulir <1> r Vereinigten . Staaten von KokI-

naoh Alaska wertete $9 SM 602 und setzt sich

•na Mgaiylan Warengmppea anaainnen: Lebaoanuttel

verschiedener Art $ 2 131 610; Riscn, Stahl und Waren aus
denselben $ 2 311 678; Baumwollen-, Wollen- utid Lederwaren
$ CI9 707: Holz und Holzprodukte $ 692^14: lebende Tieiv

$ 200 443; Spirituosen und Weino, Getr&iike usw. $ 360 35';

Tabak und Tabakafabrikate S 311 446. Ein Spfxialartikel von
grofser Bedeutung für duu Export UR«h Alaska sind Zinuplntteu,

und belief sich die Attafuhr in der Berichtsperiode auf 19 &75 060
engl. Pfund im Werte von $ 980 810. Das boir. Ziunblcch
wurde sur Herstellung von Ziniik&sten gubtaueht, in denen der
kouservirte Lachs sur Versendung gelangt.

Di« Warenausfuhr von Alaeka nedi den Vcruini^rteii Staaten
bezifferte sich auf $ 10188220 nnd nach anderen Lindern auf
$ l5.s«i4At3. Die Iwupteftcblioliatea Auafubrprodukte waren:
Konservierter Lache im Werte van • 8 410 931; HiUit«, FeUe
und Rauchwaren 9 673909 nnd gaitnefaerta, gatraakpete und
geealsene Fische » 9 jtOOOOO.

wahrend |n dar ersten Zrit nach der BeritsezgriiilunK van
Alaaka dtuth die Vereinigten Staaten im Jahre 1897 tb»hsupt
keinaVemudM gamaeht wnvdao,gmau* alallitifleba Daten «bar den
Bin- nnd Anafnhrhandel der beiden Staaten ati aammalu, aind apHtet-

liin infolge unfengreiciier Stvdieo aeitena dar aaerikenisrhon Zoll-

varwaltnng Seli&tzuttgen Ober den Wart dea Handels in denjenigen

HafanfaUetan aufeateUt wodeo, weiohe tCu den gMeenaeitiRen Ver-

kehr beider Lindar «berhawpt in Vogt koBaien. Wehihe Wichtig-
keit der Aiaaka-Distrikt Dir die Union ariaiigt bat itaan in Ininen
Worten durch die Tatsache beleuchtet wenlen, mtk »na Abskn,
fttr deaaen Erwaibniig die Vereinigten Staeten im Jahre 1867 die

Suma von 9 7 900000 taUten, seit dieser SSt it Handalsprodnkte.
speäell iMle, Hadia nnd Oeld im Werte von mindeateus
$ IM 000 000 auagefUirt worden ahid. Daa Kapibd, welnhaa
aeitena des Staates und amerikaniaehar Baijeer inUntamohnrangan
in diaaam Lande angelegt worden iat, winl auf 9 99 099900 M>
aehitst. Da sich der Wert der vom 1. Jnli 1902 bis I.Juli 1903
aeitena der Vereinigten Staaten nach Alaska auMgffahrtan Waren
auf $ 10 000000 bei&uft, so dOrfte man in der Aanahnw kann
fehl gehen, dafa von der Union nach Alaska sät Enrarbnng
dieses Gebietes bis jetzt mindeatena fOr 9 100 ODO 000 Waran
ausgeführt wurden. Die Bevölkerung, deren Zahl im Jahre 1867

auf 3OO0O gaaehUst wurde, ist auf 63 592 im Jahre 1900
gestiegen und wird zur Z«t auf 75 Ins 90000 Personen
angegobou.

Der Wert ilns HamloUveikelirs von Alaska mit I.iuiih ni

Bufserholb <ltrr Vereinigten Stjiateii bf^lftuft oit-h in der Einfuhr
auf $ 416 906 und in der Ausfuhr auf > 1 3h1 i)<i.s.

Ein sehr schnelles Emporbltthen der verschiedenen Unter,
nehmungen in Alaska ist spesieil im Ifinenwaaeii, Eiacnbohnbnu,
Holz- und Fisohhandcl wahrzut)cl\men, und mnn bc^iweifelt nichts

dafs in den nilchstfolgcnden Jahren ein weiterer Aufschwung
des Handelsverkehrs des Distrikti»'« .Alaska mit de:i Vereinigten

Staaten von Nordamerika zu vi r/j n - uien sein winl.

Holzvorrite in den Vereinigten Staaten von Nordamerika T' her

die Hobsvorräta in den Vereinigten Staaten von N<>ril,iiu> lika

mfigen nachfnlgpnd diu Ansichten zweier Miuiner wiodcrtfuguben

werden, welrbu in Amerika als rnnfagchcml im Holxhandw miten.
Der Grorshülzlifindler T. B. Walker zu Miinioapolis, Minn.,

hat auf Grund eines sorgflUtigun mohljihrigeii Studiums initer

Prüfung der Sohfttsuiigen dör Regierung inid anderer Sacliver^

HtAuiliger Uber die jetzt noch in den Vereinigten Staaten vuü
Nortliunerika vorhandene Hol.:uiu2^i«e etrte Schätzung aufgeateilt, in
welcher er dou Vorrat an Xadelh<>lzcrn, ohne dieaa weitor nn
klasaiSsieren, slatistisrh, wi folgt, wiedergiebt:

Ifllliutli-ii Fl IUI

M.-iiiiH .... 8
Veramnl 4
New Uamp&hin> ... 7

New York 8
Penii.^vlvania .... IS
ViiYpnia ^i^

We^tvirginia .... >!

Northcarolina .... Ii

Southcarolina .... &
OeorgiH Iti

Alnbomn IS

Mis.si.taippi ..... 3j
Pkirida 10
Oklahoma &

Keittae^ }
" '

Michigan 14

Wisconsin ."50

Miniic>><-itn . .

Mi.i.'iourt . .

Montana . ,

Idaho .

Ootoroilo . .

Rlsck Hills .

Wyoming . .

New Mesii».
.•Vriion i . .

W».*Mii;;< Ml .

(/reeun .

XalBomliien

MiiiiankB Viwa
; .

. . S
. 85

. . 5i
. . 10

: :
1'

. , 1

. . 4

. . 9

. . SOI)

, . Siii

. . tOil

. . «7
. . 41
. . 40

xtiKumiuen 1 103.*,

Bi i der Berechnung deH Zeitpunktes, an welchem bei gleic!>-

b^ il>>jiid>'m und bei wuclisuiiJem Eiiischlago diu Altbustäiidc vri-

eohwuuden sein werden, benutit Walker diu Aogabea dus
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EXPO&I, OngM im OentnaTeniiw Ar fiaDdelagMgrcplik

ZpnsuBbfrieht» von UHM», wonach sirh flie Mas-w dos zu f?i> f .

m

TopBchnittenen Nnd^lholxos auf 2t> Milliarden Fufs, tiv»

Schindohi vpraihoitet^ii auf I Milliarden >in<l des zu S<-hw<?lloi),

Balken, Piostrii usw. vorl>raucli(pii Hflze» auf I Vj Milliarden

Kufs li«lief, der Oosainteiiiflchla); deH<Tahr«8 IHV'.I rIko 2'.* Millinrdert

l'uf» war. Bei (riciclihlpibendem Ein.si'lila^'t? U'imle der Vorrat
>Im noch rund l.'i Jahre reichen. Din X^MiKUMhi-rirhte zeigen

aber eine- jährliche Ziiuahmo des HolzVerbrauchs von nnid 2,a %;
danach wUrdo d«r vorhandena Vonat in «a. 27 Jahron ant-
gebraucht soiiu

Mit Bflckaieht auf den M i spuzuwaeh« and in der Annahme,
d&fs die Beallnde au niedrig goich&fatt aind, kotumt er dann m
dem Srhliiaae, dab alles jetzt »tc-hend* Kaniferattholz in apfttevtene

.15 Jfthr«!! verbrancht aeiu wiriL
An zweiter Stolle verdienen die Aasfrihrtuigon dea atellver-

tretenden Chcfi im Fontburaan su WoMhiti^tun, de« Herrn C.W.
Price, erwähnt zu werden, die aeinorzeit im Jahrbuch« des
Department of Agriculture 1902 veriSflentlicht wurden. Bei fi«-

a|iraohung der Boiehungea xwiidien Foratvirtachaft und Holl-
iiandel aagt Price:

„Dia Bolzh&ndler wheinen schwor hefrreit'en 7.n k<"innen, dafa
ea Zeit wird, rationelle Forstwii't«ohat'l «u trei))en, trot/Alem un-
tHiKliehe Anseichen deutlicher ale alle Statistik darnnt' hinweisen,
dafH gcwisee HOlzer in knrser Zeit Tersehwiniden .'^ein werden.

Aua dan aur VwfllgHig etehenden Daten ist es unmöglich,
dia ZaÜ gamti wriier ra baatimmen, in weldier l>oi <lem MaTne
dar jctsigam Abmrtatnv d«r T«rnit an marktralii^'em Holz er-

achfipft s^n wbd. Eä aiml Schätzungen gemacht, von
denan manche aieh selum als fala^ enrieaen haben. Uai genau
vorfiAr Mgvn SU JtOiuwa, waan di« Veraii^tan Staaten eine

BiriiiMi au ftiehtM InlMii, mifa nan m atlerarat die lliachnng,

(Sa QuaUlU und d«n Zustand dar WiMar kemnan. Disa >u er-

fonchen «fid noeh viele Jnhra in Atianciieh aahiMii. Beute i«t

«M Sabltniqg tou wenig praktiaehsm Weit«. Vit inaaen, dals

Tieh Hollarten im VeiacnviiideD h^gr^bm, aadava bat ataehepft

«ad uMm mdera tatattdiEoh lohoa mnicInnHidaQ sind, dafa

«. & Wallnafa nur noch in kleinan Mengen nnd ta aehr hohen
Vkt^aen lo entahea ist, dab stark« White line bald eine Selten-
hoit auf des» Markte sein vkd, und dab ea schwer halten wird,
i^uug flehtaa n Papienteff md Brettem Ar iHo ntehsten
0 Jahta lu Huden.

DaTs in den BolaUsten T«a Jahr so Jahr mehr marktgängige
Linigen nngenoBunen wenfant dalb Bobsorten, die bis jetat als

werQos galten, mehr und nehr einoeeohluen werden, ist die

Kolge dea Vetaehwindeaa des wertvolleren Holsea.
Tt9tM dar fitrtwRhrenden Verbeaseningeii der Werkzeuge

und Haschinan behn lUlen und in der ättgeroAhle, die dazu
beitragen, die Bhratellun|;iliaatatt dtt Bhetter an Terriiig'Tu, steigt

der Iraa daiaalhen atabg nnd Behnell.

iNea nnd Tktsadien, die deutlicher sprechen ala die Prophc-
asühonjiao über ifie Laibeoadner der Heliinduatrie.

Die genaue Periode, ftr weidie £e vorhaudeneu Von««
neeb auereielMO, au ernttnden, iat nebensiohlieh. Der Bdiwor-
5unkt liegt In der Ktiiu, woloher die Hohdnduatrie eich nlhert.

h. in dem Venehwindea dea Haleriala, aul welchea lie an-
gewieaen iat* —

•

Die UrUnla dieser baden Aohlent» beatfttigen die Annahme,
dmfe der in den Vereinigten Staaten tob Amerika noch vor-
handene SoizTDn'at in aMahbarer Z«t aufgebrauoht eein wird
und Ar Buropa ein andeuemdcr Import von billigen amerika-
uiseban Bfilzeni nicht su erwarten ist Selbst wenn jetit in

Amerika begonnen wArde^ mit den TOrfaendenee Milteln hauii

suhaltenf und sin« garagelte PontwirtadiBft allgemein ein-

geilifart wtoda was aber neeii in weiter Perne li^t wQrde
der jAhrlich nUtaige Einechleg nidit graagen, ^e aMgende
Nachfrage im Lande su decken. Die Vereinigten Staaten worden
ftLt Dezennien hinana nicht genug Nutzhnbc zum eigenen Ge-
bnuehe haben, geschwdge denn die Versorgung anderer Lünder
ttbetnshnien kÄnnan.

SQd-Amerika.
Ein Waidbau-Unlsrnehmsn In SAdbrasilisn. i

Originulliericht aus
Pelotft«.1 Das waldn'icho Brasilien ist »ehr grol's und hat sehr

nrimitive Verkehre vcrhültniaee. So kuninit <:», dals fast fihemll

Kei den grAlaeren Slkdten erhebUcher Holümangel existiert —
oder mit anderen Worten, hohe Hok|)rei8c herrschen. Uiis«ir Plan
geht tlahin, in uumittelbarer N&he solcher StAdte WalduuKon
anzulcgon, die dae nötige Brennholz liefern sollen, aufsurdem
aber auch Oerberinden und Nutzholz erzeugen. Anzupllauzcn
rate ich: I. £ucal\-ptus, gtohulus, lunvgdalino^ reainifvra - cv.

buch enden Arten. S. Afcaaien, vmä awar die WatUerinden-

hikunie .•\c.via de albatn, penninervi», pycnanthe, die hier vor-

züglich gedeihen, auch helanoseylon, welche« ein vorzügliches

schwarzes Nutzholz liefert, und das hier bereits Tcreinzelt cin-

getiiliH ist, wiirdc sich empfehlen, -i. Ein speziell hiosiger Baum,
die Arneirinha, die hauptsflchlich im Camp in (truppen vor-

kommt. Dieser Baum hat zwar ein langnamerea Wacliötum uitd

liefert nicht so hohe Krtrilge wie die vorigen, verlangt auch
besseren Botlen, gieht aber, wie die bezeichneten Akazien, tieheti

voi7-tlgHcher (terberinde ein Sflhr gutes, dauerhaftes, besonder«
zu Zaunpfosteu oder Fenzen geeignetes Nutzholz. Letzteren
Baum wl\nI<^ man h.tuptHAchlich in der Campanha anbauen, V«
di« Feuze einen sehr guten, ateta wachaendou Ahoata habsd.
äeino Kiütur i^t bedeutend billiger ala die der anderen. Alle
drei Arten liel'em vorzOgUchcs Brounhulz — aber aaoh Nutahola
und die Akaaiau und Ameira Qerfaerinden wn 14 bis 16*/«

OerbstoflT.

Wir wenlen im Folgenden bei in ^rrr n Berechnungen und
iSchiitzungen immer den Fall von PeioUxM zugrunde legen, da
alle Bedingungen hier am u:ii;ihLs*iL;sten sind: illi' niedrigsten

Preiiie für Brennholz und ein Mfilir gprintrer Boden, mit wenig
Auan-^hmen. I'clotaa bezieht sein Br> lI^lllol/ aus der Serra dos
TapcK. ans einer Zone, die 4 bis Ii Mcil' Ti wi ir «ntferrit ist. Das
Holz v.\yi[ \iifi einer eigenen KlaSKr vi.ii Kirticitiiis' ti. n nnf

Ochs' rkani Icn herangobnicht. Die \Väii«li r iti ilii Nr r / ;ut sind

n) I
I /Ilm weitauK grofstun Teile schon abp h"!/?. <iiul in sehr

kurzer Zvit muls bicr das Breunholz bedeutend te*ir»*i werden,

weil V» uns gri j-i-ii ii Entfornungen herangcbrneht werden mufs.

lu dieser Zoni- wHimen heute schon viele Kolnniat^en. Diene

machen mit den flolzfuhrlout.n ,ifr f.ilL-i'iMlrn \'. yU:ii^: Hie Holz-

lohrlciito kauten das Bn-nnholz, wie e.» in der Ho^'a liegt oder
noch im Walde steht, und macheu es zu Scheiten; sie bezahlen

dem Kolonituteti etwa die Hälfte des Werte» - - gewohidich IS.V.K)

für jode.s H ni.l. r- S In iic Achnlich handeln auch die Wald-
hesif/.iT, die ihr«.« iiiinkiil laume verwerten wollen. Sie machen
mit den Holzhilndlern ein (i. Iiüfr auf die Hillfte, d. h. die

Hälfte des Erlöses «i-höri Hnm \\ :Jiihpsitzer. Wir wonlen Ihm

der Si'bützung i!' -- Wn trs iims-nT \V;.lilvr- ili. scti M^iIssImIi an-
legen, obwohl m unserem i'lill''. l" i uiüintr.'llnircr .Nalic der
IStiidt, 'ii i i III' r organisierten Arbt i;. Masi liiui 'ikrait atiwciulcn

knins, dii' .\ilifir.R- sowie Frachtunkvsteii ganz i nfnn l>!lligcr b-mc

Werder..

.\ 1 h wi r len wir nulVer Acht lassen, dafa wir auch Nut.z-

hnb- , i k.iut.'i w- rilrii ssnd «eben es hei unserer Berechnung
nur Ulli lirtii.uh.d,'. uml liindn ab. Bei PHanzungun in der
('ampnnha, wo wir direk' .i.it Nutzholz, ZaunpfostOn oderPISBfleB
spekidieren, ist die S.'ichc eine andere.

In Pelot.aa schwanken die llolzpreise zwischen 2$(MK) bis

das Ihnulert Scheite. In Porto Alegro dagegen kosten
8(» Scheite ,t$<«t<) bis .'»$0<K). In den < :im(vinliast«dten im Söden
des Staates sinil die Preise nix'h höher. Das hiesige Brentiholz-

geneliäft ist durchaus nicht kulant. Eine gut beladen* Karette
hat K'dOStru'k resp. Scheite, uml mifst 3 Ster. Aber gewöhnlich
sind niif Irr Karelto mehr, 1 'iOO bis 1 4'K) Scheite. Aufaen
iierum nftttlrlieh grofsu Scheite — un<l nach innen Schund.
Niemnnd kann sieh vor diesen belrü/.-eri-' n Manipulationen
schätzen. Wir wOrden natnrlich von Anfang an das Holz nur
nach Maf» verkaufen, uml wimion schon darum von vondierein

den ga)izen Markt bekummcn. Denn diesen fast sicheren Be-
trOgercieii setzt sich Niemand freiwillig aus. Ich nehme 2 Fest-

meter als gleich Ster an. - Ein Festmeter gibt also MO Scheite

Brutto Minimalwert |(l$<Mi() - also Netto-Minimalwcrt ."itOtlO pro

Festmetcr. Die Preise ftlr gute Oerherinde schwanken zwischen
2$000 bis :\%:<Ot} die Arroba — 1.') kß, natflrlich in getrocknetem
Zust.inde. Wir Wiarden jedoch soviel Rinde erzeugen, dnfs die

hiesige Lederindustrie, obwohl dieselbe bedeiit4>nd ist, unm«<glich

die ganze Ausbeute konsumieren könnte, Und so worticn wir
vor die Notwendigkeit konnneu, tien GerbstofTgehalt eines grofsen

Teiles unserer Rinth'u extmhieren imd exportieren zu müssen,
urxl ich hotfe, dafs man die Arroba auf 2$000 netto verwerten
könne. Diese Frage verdient stuiliert zu wcnlen — könnt« die-

selbe doch bei einer Wahlkolonisation ev. von Bi'dcutting werden.
Die Zaunpfosteu oder Fenzen sind in der sftdlichen Oam-

panhn, die sehr holz.vm ist, enorm teuer. So kommt das StOck
in B.nge auf 1>1*0(J bi.s ]$400 zu stehen. Der Verhraneh ist ein

enormer.

Der Eucaly[>tus ist hier wohl der sehncllwfichsigsle Baum.
Ein Eucalyptus von f! .Jaliren hat in einem geeigneten Boden
wohl die' Molzmaase einer deutschen Tanne von etwa Jahren,

Hier um Pelotiut herum sind die Böden fast durchweg
sehr schlecht und undurchlüsaig. In der benachbarten Serra
sind die Vegetatieasergebnisee daa Mohrfache von dsoen in und
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tiui Pelotas. El" ri<M ist > '- /. B. in Porto Alopfrc und Bagt' Oer
Fiill. Vor .l;i(;[. n uurilij hier ein öflentli<jlior Garten angc-

liii- lii '^ti^v l'r.n,tt tla Republicft. Ich lialif i-inigc Exi'mpl.iro

Voll Eu< uLviiLuü ^cmi'Sacn, d. Ii. nur den rnifang — di«; IJuhe

ist BohAtzuiigswoisv:

S,u tu M tt
»>" f. « »
3,3» W Jf W|V M

Diese Resultate sind tbte au hodi Im'i hieaij^eni Bodi'n. T>&

dort der Platz sumpfig war, so mufsU' vor iler Pfliui/ung Sfhutt und
Snie aufgefahren worden. Ho ist also dioRes L.tml Rozimn^er.

gedl'ingt. Dapegnu wurde ein*- niidero Praf.n im Jahre l>*Hf< hier

nUelegt, bei welcher ahsi)lut keine Dflnf;uiip niipcwnndt wnrd«*,

un<l dio bi» Tori^a «Talir oAnilich rieh wlbat OberlaaMii blieb.
Diu ErgiebniMe dimer tina abm (ypiach ftv Mengen Hhleohtau
Boden. —

HttHL Wart.

8^ Fwtm.
Mio- Wert ueilo.

inogo
I9$(K»
2.'j$0<)(j

Dfr Wulil, e-i;muil aii|;elogt, i^-t von imti.jgruiiitor Dauer.
Eucalv|ituä uiitl Arucira etwa 1 m vuiu Bodcu abKLSchuittotl,

schlaKoii wieder au« und wachsen schnell wmter und ^'uIk ii in

fiiniv knrzer<'i) Zeit wieder eine gleiche Enite. Dio .^Uitaieu

Sfhlof»eM auB diu Wurzeln aus. cvontl. mit Nachhilfe.

F(»r Porto Alu^rü mit 1W 000 Einwohnern s<-hla^ ich cIul^ Ali-

ptlMii> III \i>n dOO ha mit Eucaiy|.1us und 600 ha mit Akazlou vor,

fOr i'cliaas — mit Rio (}r.<it>df ' 'mr suli he von etwa 30<J ha Eucn-
Ivptiis und ha Ak:u^ii :i. In ili r ( iiriiijaiiliri. z. B. bei Bag^ wird
man zum voraus die i'ruiiuküuu \mi /iuui|:i"usi. ii neben Bauhol/.,
Iii'

1 iiholz und Uorberinde ins Augo lii-r^i n. 1 h.i E n ulypt i<. l'Xl

ii.t Akazien. JOO hn Artioira werd<Mi l.i itn i FaII ilort /a: vi.-I sein.

mm

I'llir*»^; im*. till»U Min >> '
\'

'!.<•« ui 17 öl 1.« Ki-ilni.

!,«> .. 17 „ l.i .. ay^i) ^SOO
l,«5 „ 17 „ r.$<in>J

Der Umfang ist stets ein Meter «her dor Enle L!<'in"'«((on.

Eine >ijährig(i Fflaiuung im hiesigen Park anf gehr gcriiigeni

B«den x«igt folgende« Srgebuis:
UntlteUti Hm«, loliill Min Ni.'tlowMrt. MltlL Wofl
\.ifi m m O.u FoaUn. :*u*» v».

l,n ,. 8 „ 0,1 Ä
,f 8W rs.

1,1'3 .. S „ 0,jn .. 1$000
1..W „ 9 ., 0,'.'3_

,, IJ 'ÜO

Auch um Pelotcis herum gielji es hcHScros Land, XiedtTniigen,
die von Zeit zu Zeit nberachwemmt werden, aber fOr Kuralyptiis

geeignet sind. Wir sind jedoch beBtrcbt, immer die unganstigsteu
Vorhüttiiisse und die iiiodrigsteu Preise zu Grun<1e zu legen.

Su dürfen wir oluio Weiteres obige lUmultate auf tieu ha vor-
rechnen, ohne Gefahr ZU Isafeii, dafs wir vmH sn unaeren Uu-
jjp.m.'iteii irren könnten.

Ii eil sehen wir zn, wie K n i ine Molchn Wahi.inl.ige zu
üt«;i»fi» kommt. Wir werden alle L'iikualen auf einen ha beri^chiien.

£ucal}1>tus sowie die Akazien sind sehr schwierig hei der Neu.
pHauzuug. Sichere« Gelingen mt nur auf folgende oder ilhiilii lie

Weise möglich. Man m;i' lif. , mi Ton klciii' iiijgohmniit«*»

Töpfchen und bringt gute Baumcrde hinein. Die S impn wenieil
in Beete ausgesät, und nachdem die PÜänz<-hen 1' Iiis r'i; lin. h
sind, werden dieiselben in diese Topfchen verpflanzt, iioilaig l>i»-

gössen und einige Zeil im latlen stclicti gelassen, um dann
samt Topf ins freie LaiiU un i)rt Und Stelle verpflanzt zu werden.
Natürlich mufs da» Land M ili r umgebrochen .^^Mt. l: Die
Töpfe sind sehr leicht lierzuäteilen ; ich selbst habe in einer

Stunde 6S Stück verfertigt. Ich berechne jedoch ftir die ganze
PÜanzarbsit, dio Samen mit inbegriffen, 100 r» für d.i.n .SMlck,

waa natürlich viel zu hoch Ist.

Für das Pflügen nehmen wir l'0$l»00 iiro ha an. Dem geht
voraus die Tötung der Ameisen, was im LaintilatKi leicht i»t, da
deren Ncsttir auf der Oberfllkohe sich l>efindeu. wir icclinon jeiloch

n$nii,> auf den W'i iten- U)$Oi)0 rechnen wir für etwaiges
\Viüz«u rait der iitjigcl walze oder Eggen des Lantles. Die
Ameisen verÄchmUhen «war den Encslyptu» und die Akazien,

jedoch konuikt ea var, dafa ^auü juug« PUaiizeii trotzdem von
ihnen beMhAdigt waidsD. Dm Aroaira' bwfihrao dio Auimmii
uiemal)j.

Kill Iii mit Eucalyptus bepflanzt, stellt sich aUo:
l.>aacl 6ü$')JU wühl auch billiger.

AuaiaaiMiuarolt«r lOfOOO
A«ka«i vaA Walaam . . . aOKHlO
3 SOO PAaoMn .... . MOlOTO

Total UOpMO
Bei den Aln»«i komml die Sache bedeutend billiger. Die

Torgeaohlaganen, wie Aberhupt beinahe alle Arten hiibsn die
EigentamUchkeit, mn ihren Wnraeln SchAfelinge an ttvilnn, be-
•enden wonn diese vecletat werden. Wir werden aibn die

AkasieB in Bethen von A m Abstand — mit demwlben Abstand
in 4er B«iie pflmaea. Im S, gder 4. Jahre fidiren wir mit einem j

Pfleg oder Hacken etwa l'/i m v«n den Reihen entfernt» dco-
aeiben entlang, and ea wird an beiden 9biien jeder BaOie eine

diebi beatanMM« nene Beihe entatehen. Die 400 unprfttqrliehen

Fflnnen weiden, weil ohne Sohutz, ziemlich knimm wachsen.
bialMi »ber den neuen Beiben Schatz, dab dieeelben gerade

werfen.
Die Pflanzung eines h» mit Akaaien liostet also;

Land 50IO0O
i-ontöten Ii»$ft:iit

'

ni i-.irMjit, Walzon, «jiütaro Arb. . . .

in$ i .i

400 Pflanzen A >(K> r? jOtom i

Die .Anlagekogten würden

Fnr Pr«r».i Ali-srre: f.l» ha

Kür l'elotas:

FAr Bagftr

coo
300
200
150
100

Meli ;ils<)

i: :ir;i ! |it iH

ALuzirii

Kiicaiyplus.

Akazien
Bacalyptus

Ameir»

Di
Samen

•2 \M hu

cliliitcii

.;40$C>UO — 2<M ; <J<X> S
14ri$0(X)= 84;f>00 „
310$000 = 102 : 000 „
iMIOOOsi M:000,
smooo— .MtOOO „
MOSOOO» 14:^1 „

IflOlOOO -'^iMiiy i ^

Total: S«3:0UO$
Pflau/ung der Aroeira gestaltet sich sehr billig, da

neivr leicht keimen und die Pflanzen fast aiolier fmrt"

kommen. Man s&l die Samen in das einmal iitepflOgte nnd gn*
walzte Land aus und deckt mit der Bgge au.

Also ]..and 5u$0OO $
PHugarbeit ste. und Bten .... losooo „" ........... lOlOOO .

loosooo $
Dafs die Kosten der Anlage viel zu hoch berechnet sind,

wird jedem eiiUeuehten, der sich dio verachiedenen Arbeiten
vergegenwärtigt.

Obwohl Waldbrände hier unbekannt Bind, so begejjnen wir
einer etwa mögti -h.«. (»efahr auf folgende Weise. Wir teilen

den Wald in verschiedene Felder. Zwischen den einzelnen Feldern

bleibt je ein Streifen frei, der mit Obstbäumen -- hauptsRchlich

Plirsiclibttumnn bepflanzt und .ilso stets geackert wird. Würde
alao wirklich ein Brand entstehen, su küiuite dooh immerhin nur

ein Feld abbrennen. Dio Ubstplantage in der unmittelbaren

Nähe einer Stadt ist eine sehr rentable Anlage, und in

unserem Falle besonders, weil der benachbarte Wald den
DAtigeu Schutz bietet. Diese Pflanzung würtle also dem Unter-
nehincn auf iceinen Fall Unkosten verursachen. Eine andere
als eventl. die Brandgefahr existiert nicht für unsere Watdanlaga.
Diese ist darum ein absolut sicheres linternehmou.

Sellen wir nun zu wie sich dio Resultate gestalten. Wie
wir gesellen, hat ein .> - oder sagen wir d jähriger Eucalyptus

einen Ncttominimalwort von l»00 — auf »ehr schlechtem Boden.
Wir wissen, dafs in geeignetem Boden d.-ia Resultat ein me.hr-

fai he-s ist. Wenn wir nun im <!. und 7. Jahre eine Lii iitung

vdruclunon und - sagen wir 1 'lOO Stück pro ha heraushauen,

so liaben wir einen Nettoertrag von 1 : .'lOO^OOO. Die andern
lOOO Stilmme lassen wir wachsen — nehmen wir an bis zum
1'). J.ihre. Mittelwert des Stammes sei 6$50<J Ncttuortrag

also Ii : .'»00, demnach der Gesamtnottoertrag 1^ : 000$000. Ich

glaube mit diesen ZilTern die untenite Urenzo der R^ultate zu
bezeichnen. Denn vorgegenwilrtigen wir uns: Wir haben dhs

Land zu hoeh augerechnet, die Arbeiten und Auslagen ebcutnUH

bedeutentl zu hoch, haben die Veget.'itintisi ri.'i'bnisse von sehr

geringem Linde zugrunde gelegt. h.'Uj -u die Ai iieils- und Fracht-

Unkosten sn hoch angenommen, wie dieselben bei firipr -in-

organisierten Arbeit, ohne Haschiaenkraft, in der Scira, et'.va

4 bis r, Meilen von der Stadt entfernt, üblich sind, halien dio

Minimalpruise von Pelotas, welches das billigste Brennholz hat,

zur Grundlage genommen, haben ganz aufser .Acht c;»la?5m). daf!«

wir auch B:iu- und Nutzholz produzieren. Alnn, iieuhti' i-li

Jetlermann fragen, ist es wohl m'-glich noch unter dii s.- i;n :ue

zu kommen?!;' Dnch wenn es auch möglich wäre, W:iH al ^lüut

ausgoschloHjon ist, so wäre Ja ein a»if die Hitlf*" nd -r ein Dritt !

reduziertes Kosultat immer noch ein gläuzond--«

Wir hal>en an unserem Beispiel gesehen, dals dar Mniimal-

nettuurtrag in l.'>.Iahron H : 0<X)$000 botrftgt. Das bedeutet einen

jrdirlichcn Zuwachs von .>3:>$O00 pro hn, also über l.W pCt. dos

arigewandten Kajiitals. Ich möchte mit dem Beispiel luciit die

Art der Ernte angedeutet liaben. Ich hin vielmehr der

Meinung, dafü diu Ernte im >i. oder 7. Jahre beginnen und vnn
da an in steigendem Grade fortgesetzt werden mufs.

Wenn wir auf dio Akazienpflaiizung mu cle.n Holzortragea

n elir en, so ist durch dio Ausbeute an Geite^riiiil" d'vAt Pflanzung
1" i li rentabler als die der Eucalyptii'', ganz nl ge^-'hen, dafs das

Kcruhobs ein vorzOglichea Nutzhölc ist, und dafs dio Fflansung

weit bilUigfar m ateSien kommt Das ^eioh» gilt van der Aroein,
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die besonder« in der tUdlichen holzarmen Cnoi[:ai'.liu kultiviert.

tn wcrditn vordient, wo Breauholz and Nuuholz avUr tcuur äind,

besonders aber die Zkunpfosten, die einen enormen Absatt haben,
bei sehr hohen Preisen. Ich will nun noch andeuten, wie ioh
zur Sdtttzung des im Ebnelliilld alMigMi Ai«iiU der PAuaung
gekommen hm.

Ksch laiiKl&hrigen B«!obachtunKen sohütze ich dnn tAf^lichen

Bndnlioltverbniuch von FeloUw auf liU bi« 150 üter. Ein ha
Bit Eiitttyptaa IMwi in noMran IMle also:

IMO X Oyi FmHil a 100
looo X u „ " um
Total in 1« Jtthraii lfW~¥Mtm.

~

tiM sind nach uimrar Aunahiua 2100 Stvr. Ein lw liefmt also

jihrlicli im Ouvehachnitt 160 8tw. Für Polola« «lÜn würde
aiaa eine Pfianaui^; toh etwa SSO hm voUaMÜdis gwiAmn.

Smi Plan «n«r Widdanltg« tuidcrar Art «Ol ich in folgen-
dem kurz milteilan.

Hier giabt «in NublMUini von 6 JaliraD bmita Nüsse, %-er-

laogt aber guten fiodaii, am «afar ediiMll n waehsen. Ich
oMage vor, denaelben in al^tiobtes WaMkiid, Ro^a, tu
Cflaiueu urtH rwnr etwmt dfeht in «twa 9 m Entremung, um
«he und g< ir<(l. StAnuae an enidm. IKe Pflaozuqg tat un-
^mein einlnrh. FViHch aus Europa angekommene Nteae werden
in Kiatcn auf feuchtem Moose oder dergi. ausgabrcitett lugederkt
und atets f n. !.t ^'ohalton. In etwa 8 Tagen werden die meisten
Nflsse zu iii:< ti beginnen — wobei auent die Nnfs eich Öffnet
Dii'»o K<^öfi°netcn Nasse werden nun (gleich an Oit and Stelle in
den Boden gesteckt. Ihr Wachtitum ist (a«t aifeher. Ver Ameiseii ist
der Nufübaum geschätzt. Koch im selben J.ihre wird dasB&umcbenin
gutem Waldlande bis zu 3 m hoch. Bechnen wir nun erat im 7. Jahre
eine Ernte, cageo wir sehr wenig, — 1000 kg pro ha im Durchschnitt,
im Werte von 1 : OOOJOOO. und nehmen die Hftlfte als Emte-
vnkosten an, so wOrde ein ha immerhin 5001000 j.lhrlioiieil fiein-
iTtra^^ vom T. Jahre nn, abwerfen. Es wird im I^ule dar Zeit
vielleicht eine Lichtung oetwendig werden. Der Ertrac an Nossen
wird sich jedoch nient vermindeni. Aber ndl 20 Jahren sind
die Nalsbaume von enormer Qröfse ~ etwa ao grafs wie in

Deutaehland in 50 Jahren, d. h. sie sind sciälagfeif. Welch un-
peheuren Wert wird da eine gröfsere Pflanzung reprÄscntieren
- w-.'t'Ai «ir nur 250 Stlauu« auf den ha rechnen? Der Nufs-
l iuiui hat kl ine Feinde in unserer Insektenwelt. Die Spekulation
IM .ilsü sit hrr. Die Arbeit der I'Hc-gc beschränkt sich auf ein-
odcr zweimalige« Durchforsten und Heraushauen des anderen
Holzes, das etwa spontan wachsen sollte.

Die NOase werden hier in grofsen Mengen hauptsächlich
aus Portugal eiugcfahrt.

Obwohl diese Angelegenheit mit grofser Leichtigkeit und
ungeheurem Erfolg das Objekt eines grofsen Untcniehmena sein
k<^nnte, so könnte andercrneits jeder einzelne Kolonist diese
Spekulation im Kleinen, Welkidit als Nebensache, ausf&hrcn,
indpm er ein gröfsere» Sttlck Wahlland dieser Pflanzung widmet.
Es wilre dies eine wahre Lol>in»verjtichorung und Altersversorgung

ihn und »pine F.->milie. Emu Oesellschnft, die nach der von
nur vorgcBchlngenen Weisp Widdkolonisation treibt, kannte eben-
lalU auf eine sehr einfache Wcisi" - atif irgend eine Art, diese
Sii. he zur Ausführung bringrn. Wohl ebenso empfehlenswert,
wenn auch etwas schvrieriger, w«re die Anpdanxung der Kork-
eiche, die hier TOnagGoh gedvihcn mura. w. s.

Vereinsnachrichten.
Centrllverein Wr HssdslSfSCflrspbi« usw. In .l.-r >? AprJ ui:t. r

d'-m VüfMtüf van Dr. H JannnSfli «K^MimiU'iKu i^it/uti;; de«
„Ci'ntral verein« für XandnlsKeaRrnnhie »«tw." «pmch
De. iieurti Wocericr üIiit il^n Pananiakaual. Der livfereut begann
seine iniemat^üMt Darlegungen mit einer Oeeebiehte deePamaa»
Icnml*, dessen Oediet er im vorigen Jahre besucht hat. BalbiMi kam am
JIp. Si-ptcmbi T iT.itfr K<irii|i.~irr an lU-ii iMtlinius von Pnnnmii und
k'iTiiito von liier «us zuerst seinen Blick auf den von ihm als „Snd-
!!.<«•' hi'zrii-hnetcn l'uciti.' werfen Schon ftqrii ils ii. il -<iih'iL''t'- mnn
••iiipn Pun hstioli ilor Ijindiin^r, um hier ciin r( Sr hi iTf ij.ri -^^ <•L• eii

•"clmirMei Mun ahnte iiichtt v.m doii t<"hrui«:ti««ii tichwiengkeiten
eine.« solchen Unt»Tntilirm'ii- < M.^-l-i. li K ii.-.t Karl V ri.'itu' für einen
d"rnrtij;>in SictiitViaiin6Wt>{; vorgiMfKt wurden, kam das l?ut»rnehtuen
iigi'iit iilmr das Projekt liinsua, und oni I»t2 beachloesen die spanischen
C <rt^'/. <<in<-n interoteanisehe«! SebiflTahrlswAg cii ertieuen; die« war
für SjMiiifii z<i Kipiit, (lonn hall folj^to dtT Zusammenbruch rlcr

apai>i^< li<'ri H.rn«rliiifr in Artii'rikn. umt nun nabnifri Knriiin'l um) <lio

\ i«r.'iiii;;ifii J^i.iaffn ilii m ii fit- <!.Tiil;<-n v<>n n"!!»-!« 8iif. ru wjinl (HfiO

im »oftt'tiiiiint«!!! C'la\";on-Unlw<M^Vi'rtr!>po t . -'unnii ilnl- kr in ilii'->':

bfidi-u Nutiuuvn ohne die unilurf zur .VuhfulirutiK dcit« Knnaltiauii

Schraten, und dafs dann aix h dio Ktnitrolie über die neuentdianden»
8cbiffTabil8!»tiiir»e «ine g^iuuiiutiBme man sollte. Dies binderte oatur-
gimUlii die Auaftthrnng des Xmab, icleichceitig; aber idrdactea die

Idte swei TaMuia 3 die XBldeolroBg der kafifpraisahAB OeldCsIdar 18S1
und in deren Oelwlge der Aufschwung des Westens der übIod ee^
femer die schnelle Vollendung und das gute Ertragnis dae 8ue>>
Knnnl» Im Lnufe <ler 70er Jsbre des lä. Jahrhunderts wurden teeh*
riisiin' IUI i wi'-'i('ni''h;iWtclii» TTnff^rxiiohntiri'ti hin.sifhtüfh der .K\i9-

fütiiurij; lies Kuii-r\I-< ilurchi;-'fulin. iiiiil aiit dem lf*79 7.U Pari-; ati-

gehaltenen internatiüiial«» kon/rrela, unter Vorsitz von Lcisscp«, des
Erbauers des Suez-Kanals, wurde die AusfOhnag dN lethmus-Kanals
boschlosAeo. Dor Isthmus von Panama, etwa 50 km breit und mit
einer nur 80 m hoben Erhebung der Cordiller», sehien gOnstiger als

die Senile hei Niesragua, trotz der dort nur 42 m hohen Cordiller«

und einer nur wenig breiteren EinschnArung de« Kontinent'^, üllein

der Nicaragua-Soo sprach soinerseit« auch wieder als günstiges Moment
für einen Nicarngun-Kansl Dip be<id<»n Projekte »tandoo «n h denn
auch noch bis in die alk'rjnri^sti' Zt>it ^(•^r_''iiil)Dr. und Nii>;naiiii vi>r-

mochte zu sogen, welulu<r Kiiii.^I /.m^rnt [^iruktiüch durchgeführt werden
würde.

In Frankreich, unter desjen Leitung dor Suez-Kanal entatandao
war, erhob sich für das grobe Werk sTnes iBtsroseanischea KaDala

I

eine Begeisterung, die die Mittel zu dessen AusfQhrung inesmman-

1

strömen lier«. Von 1831 an, in welchem Jahre die Arbeiten unter Lueaees

I

Fahrung am Panama-lbthmus, fär den man sieh «ntachiedeii hstu^
beffannon, bis zum Zuitammenbruch der Panonugesellaobaft (1889;, ist

I

1 Ikilliardfl M teils auf diese Arbeiten ausgi?^<'lK-ri. teils filr ander«
Zwecke verwendet wor<><m T>!e Mnichiin u vorro.stoten, dit^ An-
lagen, dio mit grofsen 0(*f.»ni (jo.sctiulTL'ii w a'cn, vr'rfiplrn, di<> Tripen-
Vegetation be^nn sie wieder su Oberwuchem, und die Compa«iie
nouTelle du cknal da I^nanw abaraahm Aolhnc der Mer Jdu«
die Koiweasian und die Liqnidatioii von der atteo Paaaipageaellaelmlt
Sie bot den CHlttbigcrn der alten QesellHchafl 60 pCt. und suchte sie

für die Forteetsung der Arbeiten am Kanal zu intcreasiereo. fär die
ihr nur Hie vprhaltni^nilir'^i^' pjcrinp» Sinnmo von 65 Millionen Frcs,

llirii^ blii-b. \'.-r .illi-r;i giill es, iÜh \V(>rtc. die schon geschaffen warm,
die in don Ma-srhinen. AnljiRon, in drr f^nlwsleten Arbeit und v<if

allem in rlfr Kon^fSHinn vom kolnnibischon Staate la^en, zu erhalten,

um sie, wenn die Uelegenneit sieb bot, an »ine ^lückltobe Nachlulgerin

au variuttfia. Be gehtag aaeh, die KwMessiop bts aum 31. Oktober idio
verUngert au erhalten und in einer fortgesetzten Arbeit hat die

Compagnie no uvelle bis heute ganz Betrflohtliches geleistet Den
Amerikanern orifchien wlhrend der Arbeiten am Panama-Kanal das
Vioarajtiia-Projjikt »nfanj»« aSs KonkurrenriintemoVimpn in gftnstixem
r.iclitu. PS zoif;t<j sich N'Jit;iinf;dnfOr. 11 rill man Ijf^nn aiiph mit d<>nArt>eiwn;

allein diese verfielen nach dem 8turze von LoBsepi». Die oeue iin-

per isl istische Politik der Vereinigten Staaten bracQt« das Nicaragtia*

Kaiialji^rojokt iudea«eu wieder auf die Tagesordnung. Der Staat
soUts ra seinem maritimen Inteiease nunmelir dessen DurchfQhnmg
Qbomafamen. Ifoolxmals studierte oit>e Kommission das Problem au»
gröodtichste, bereiste dazu den Suez-Kanal, studierte den Kaiser
Wilhelms- (Xordostsee- 1 Kanal, Sowie den Manoheeter Schiffiahrts-

Kanol i^nlAcbied sich in einem Outachten für die Nicaragua-Linie,

>md /war insbesondere aus dem Grunde, w«l ihr flrr fOr iVw Panama.
Konzesaion verlangte Preis von 109 Millionen $ zu hoch war.
Es gelang auch England, 4ss in SOdafirilca engagiert war. zum Ver*
zieht auf den Clsyton-Bulwer-Vertrag zu b«wM||en, von Kolumbien
die verlangten Garantien zu erhalten, und die Kicaraguolinie schien
1901 gesichert zu sein. Ds trat ein Umschlag der Anschauung ein,

und nun wurde das Pnuania- Projekt als dos gthisti^er^ enipfahtcn Die
Pariser Gesellschaft hatte inzwischen ihreFordoninp auf 40 Millionen t
ermttf'Hp» und wurd« «Jitrrh «in Oesetz 1908 veriinjjt, d«rs die

Regii-riiMi;dfr Vfrci:ii>;len Staaten den Panama-Kanal bau«) solle, im Kalla

dor Einwilligung^ d«>r^t|^gjiMUHg von Kolumbiso. Im Haj-Herrir
Vertrag trat lia
strail«n vgn je d «ngliaehen Htileit Ctt

ab und CÄ wr die Pachtkonzeesion auf 100 Jahre, dafür sollte die

Tnion 10 IfiNionen $ einmal und j&hrlich V< Million % zahlen. Diesen
Vertrag lehnte am Ii .Xngust tons dor Kongrer* in Po(;ii(ä ab.

Vielleicht hoffte man i'ini' liiiluTi' Kaufsnmme r.n erlangen Ks Rt-rt ann
nun elfT Nicani^ia-Kanal f;n^einil>pr dorn Panama- Proji?kl \vi<-dr'r an
Aii^iii-h!. ui|i| 1"! 'ie^li.iUi ilti' lyTSt.-enniinj; der Republik Hanania
(4. November 11NJ3j von Kolumbien begreitiich, da, wenn der Nicaragua-

Kanal aar AmlDiinMM cafangt» dal giaimta l^amaehis» wHig
wertlos wSse und die Bewoluier von Fsnuna in ihnn Emataw
beiliiurungen wet>entlich geOUirdet würden. Am 18. Ifovemkar 1908
schKiN dio l'nion einen iDr sie selbst noch günstigeren Vertrag mit
der Hcj'Uhtik Pan,ira:i di« iniwi^ch-in a-isirkannt xyorden war ab, als

f< dir H I V - H < rri> r - V < r t ra m'uc-iijti war. L'nin > r " einen
je Si engliaclie Mt-ilcn breiiii-u Streifen zu bTid»-n Seiten di^ Kanals
zu „ewiger Vorf dgung."' Dieser Vortrag wurde am SS. Februar
die.ses .lahres iu Washington ratificiorl Die Cuuipi)(nie nouvelle bat
das Panama-Objekt der Union f)lr 40 Mdlionen ) übeAsssen. Der Ben
des Panama-Kuals, der'nun beginnt, dOrfte in 9 Jshren vollendet
s<iin. so dalb 400 Jahre aaeh Balboea Betreten dea T

'

Schiff woU dunb die nena Strafse
winl.

Der Vortragende suchte sodann unter Zuhilfenahme
H.'ib« vorzllglichrr zum gr^feten T4»il von ihm selbst an Ort und
Fri lle aufgenommener Licntij i 1 d c r den (^eRcn« iLti^en Zustand der

Huutvn am Pansma-Kanal zu scbiidem. Der Pituama-Kaual kann zum
N'iveau-Kunal allinUlilirli aui^ebaut werden, was beim Nicaragua-
Kanal kaum mogbcb sein wiirde; er ist geramflber der Si Dampferstundsa
langen Niearaguiuinia in II DamidekataBiin sa durchfahren und l

üiyilizüü by GoOglej
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die Hufen Colon am Atfaiiitik und Panama am Pacific. In
»fiiKir Nfthc läuft die kühn von dun AtiiHrikanerii 18i5 durch den
l'nvalii (».•haute, einnpuripe Bahn, dip zahllosp Gfitcr befördert, aucli

lipjlt liie F'auamatrace mehr nf.iir im Cit!l)i<'t(> ili's Vulkanismus
wi« e« bvira Kicara^ua-Kanat der Fall sein würde, un<i zudom sind
ehoa mwwL DritM mr Ariwit •» Kanal f;«tan. Da« Terrain ist ent-
waMtt, und Auladlungen sind acbon g«ac£afl«n, eiiie Arbeit, die ia den
Troftan meiat grobe Opfer fordert. Für die Linie des Kanal.« sind zwei
FlfUM gehoben, der Chagres und der HIo Omnde, Durch den CuipbrapafB
fOhrt d«r Knnal ins Rio Grund<'tal Iiiiicin und (f*'ht an .si invm Auf^gange
iKich 5 kra weit inn Meer hinaus i i i l ..hr i' li is siiluiinrinr Stück nur
75 km Innfc Min. wühroml Ht^r KiiiFr l \\ Ihi lin-Kaiial 160, der Siu-/.kati!il

1*6 km laiiR c-t Senn' K isii-, . i i|. -i. v,
, nn uinn die schon auf <lie

Arbeit bisher verwendet«) Aliilinido eiurKcluiat, noch weitere drv-i Viertvl

IT MbaB tiiMtMjihiiiiiiii ftm^M« beinaaD. Der Simkaint fest

MilliaaMi M, dwbiNr WOhetm-Kuid^M HUIfoaon II «akoMeL
Der Blliinilt Mb BUdw vom horizontalen wie vom vertikalen

Flu im Xanate xmi arÜntairte <li« venrhiedenen Methoden zur Fort-
»chnffunp d«T Fp1sms«sen, Er teilt den Kanal in drei .Xhschiiitin. Da»
t-rsle .Siiii-k rriclit vciu Atlniitik bis Bohio Soldado, woselh.st ea uiit

einer SchleuB« endet; linnin «chtivrttt sich diis zweito, dio tneibti-ii

techniachen Schwierigkeiten bietende ."^lfll-k, deren ilie t-n^te t'oni)iugiiifi

nicht Herr zu werden vormochte, weil ihr die lUndiguug des unsemeiu
NÜiModen Chagrea nicht gelang: CpwnagBto BOtiralU bat an
•eÜMr Ablenkung ein 8eearti||ea Sammelliaemii dMuritUn vanneht,
und die Hochfluten in die Nttheninler abzulenkein nntamonunea. Zu*
dem hat aio hier auf der \\'a!Mersc:heide im PaTs von Emparador imd
in der Culobra-Schlucht <lii> Arbeit«'n ungemein zu f&rdnrn gesucht,
die nun die Amerikujier i.j di r lic^iinntnron Weise mit einigen Ab-
tndomngen hinsichtlich der Schleusenanlagen fortsetzen werden.
Der Vurtngolitle hat die ganze Knnnlstrecko von Colon aus b<-^ucht,

indem er cum Teil die Panamabahn benutzte, zum Teil auf dem
schon fertigen, nbar an aaäian Ufern wieder von tropiacbar Tagatotüm
ab^rwucharten araten StOok Ksnalatreck« In aiaam Boeta fiihr.

Colon mit seiner von der Xaiaerin Eugeiiie einat ge8tih«lon Colombu^
MAtu<s den Holzpallston der Direktion der LeeaepA-ßeseltachaft, iat
ein verarmter Ort; es 'tat von 15 (XK) auf 5 000 Einwohjier zurück-
gegangen. Läng» der Uabiilinie trrtTen wir auf die An«iedelun^i-ii

Ittr die Arb«itenna.>i8«n, die verfallen sind; im Jahre 1884 berandeii
Bich etwa 14 000 Arbeiter in La Boen, dazu kommen die Magazine
mit den Resten der Maschinen und cinn TMl mit noch gut erhaltenen
Lokomotiven, Lokomobilen, Karren nebmi vielen verrosteten Metall-
Werkzeugen, die zum Teil wohl in allzu giorHur Monge hier auf-
gehäuft « iirde^i. Auf Urnhtseilbahnon hat man in der Schlucht von
Culcbra da» Material aus 1Ü5 ni Tiefe heniuszu-ichatTen gesucht, um
<i» dann tnitttds dor Bahn in die N'obontüler abzuführen, zum Teil

hat man mirtels unterirdischer Tunnels «lirtc Arbeit /u leisten uiitiT-

nonunen. Dia Bauten der alten spanischen Zeit in Panama, Cathe-
dralaa mA BtifmÜgwuwii ond iMWla'^vitiriiaa uad au Endpunkta
dar Bilu ttailhat eikabt ateh ain mit einem Kostonaufwanae von
ff MMMiMM«» {Pres, von der Compagnie nouvelle errichteter Pior, der
hwita der Bahn dient und später dem Kanäle dienen soll.

Was non die Bedciturig des künftigen Panama KanaU betrifft,

ao wird er den Suey:-K:iniil Hchon darum nicht ati Wichtigkeit fiir

den Vi'rkehr üiiertri'lTfn ki'niipn. weil dieser, von Kuroj'a nach Ost-
a^ien fiihrend in-.il ii!jj;>Miii-in rrirln' Z \v i » r Ii e n g e b i o to erschliefscDd,

aus den Kulturländern Kuropas den Weg zu den reichsten Uebteten
dw firda «Om^ wagagia di» |mM«!1w Walt, dar dar Puamai-XMHa
ab Bau« Weitatniba dienen wird, ungemein aantreM {at und an
Badeutung sich mit der Welt Asiens keinesfalls messen kann, wenn-
gltieh auch Oslasien »elb«t ihr *u«ur«ichnon i»t: allein fiir Europa
wird doch immer der Suez-Kanal den nUch.sten Weg darstellen, und
selbst von New Yurk iKich Hu:igknnj; i-^t l<'r Weg il\;rch .ien Suez-
Kanal mich um 810 Seemeilen nSher, alt iler durch rien Pminnia-
Kanal.*) er' f Shanghai und Japan sind von New York schneller durch
deo letzteren zu erreichen. Hamburg-Molbouroo via Suez ist noch
um 1000 Seemeilen nAher als via Panama, cnt fOr Ibrnbatg-Vin-
••aland ataHt «ich der Weg ober Panama kflnar. Tflr db denladian
Beaitzungen in der Südse« kim« der Panamakanal «taiig bei Samoa
in Rechnung, doch da der moderne Verkehr die Tandana aeist, lUe

Zwiechenplkuce auszuschsMen und direkt mit den grofsen Produktions-
md Consumtionsgebieten zu vi t kehren, ho ist sctini, heute .\^ia in

I

BtralM, die doch acbliertlieh su aiaar Notwendigkeit geworden iat,

dem Weltverhchr bieten wird.
' AI« zweiter Redner de» Abend» erltllterte Ingeniour J. K.

Brandes aus lienver, ( t.lorado (Ü.8. A) eine Reihe zum
Teil farbiger Lichtbilder aus <leni Minendiatrikt jener Ois-

I biete des Weatena dar Union. Der Referent ist mit 12 Jahren
in dem durch ein sehr gosuiides Klima ausgczeicbneton erzreichen

I Lande dea l'«l«engebirg<!M im Bergbau tätig. Colorados Bergbau
prodiuiert heute tiO Millionen Dnllars jflnrlich, es steht damit
no ersterstelle in der Union, nnl ilie Produkte seiner Landwirtschaft
stellen einen noch gri»fseien Wert d.ir: dalxi leben dort kaum eine

Million Metuchen her Bergbau, heute eine Iiiiliistrie. kein Objekt
der Hpekuhitii .11, hL^IIi «ich aN da.s ')koniiniisihn Kilckenniark der

Voreiuigton Stuaten d«r. Die verfeinerten Methixleu vermögen heute

I
firta, die 100 M die Tonne von 2000 Mrad. jn aalbat ioMn^ di« nur

I SO H und aolehe, die, wie in .\Iaaka und thikitta oft nur 1 M Odd
I

die Tonne enthalten, mit Gewinn zu vi : irli.'iien Per lU'ferent bat
nun dort eine Mine fiir »oiiifl fleaellacbiift /um Heti ieiie ^jekauft und gab
eine leboiidijje SchililerunR des Landen und J<'r Minenindustrie dafellist.

l'eber Ni'«- Yiirk. Cbicriiio. rlie Nii>giirn-Kllllrt filhrte er die llimir

nach Curay. einem bedeutenden Minen-Kanifi in Culorndo, ^rhilderte

die La^e I r l'urap Bird Hold Mines. In 'ienen imii julin-lang

vergeblich nach SUber gesucht halte inid in deren woifs<>m Ueitioin,

daa man hamwgaaaiiafl^ aait llitte dar 90er Jahre taieha Ooldhmi)a
«Maaeht worden rind, ao dafa ria haut«, ha Boallc einm engtiaelieQ

Syndikate, 8400000 M an Onld jahrlich produzieren. In der Wüste
der Beiv Oaek Falls und des Box Cunion licK-t dort die .\mencati
Netty Mino mit m'-ileirlriiiijon unterirdischen ()niu;en des Kr/es .Vii

der Grenze vnri New .Mexiko lieBt die grofse Km.-. Kutdennine. .leren

Betrieb dor Vortni;,-enile lie-ichneb Von bi-Miti lerem Infrri.>M' f' <ler

K onze II I ra t i II US p rii <• i. L s .ier il: rin beslebr. niinrliT eri'liiil1i|;i'>

Gestein vor dem Schmelxen zu bereichoni, so das diirdi Scluidun
daa Geaiaina von Eraa 10 bia M> t ttohmatmial in eine t konzontrirt

wurden, hia ideh «Iwa Produkt von 30 hia 40 pCt. Kupfer ergieht,

daa daim direkt i-e«i-hmo!zen wird Der Referent gab lenior Bilder

Ton der Blic» Iiiv<-. im l Si ven rUiitv Min« vom MilienstadtcKon
' Geor/^etown, dein He/irke von Silver l'liime. in dem da» von ihm
i-rworbeiie Bergw.jrk \»'^t. Sv\t ISlirt ist n-.i^ .ii..-..Mi .Mim-ii.liHtrikt.

ein (ievvinn von etwa W Millionen M an Uold, Sill>er un.l Biel

I

gezogen wonlen. Dazu kommen zwei Httgel weifucm (;.-.-it< iti«,

die iin Laufe von 3i Jnhrou nufgeldtufl wurden, und laiuder-

wertiM Eraa enthalten. Ihre Bearbeitung dOrft« eue Hotte allaia

M Jahre hcMhtftigpn. Von besonderem Interesae waren die Bilder ana
dem Innern der Minen. Dag Rohmaterial wird teils auf mechanischem
Wege mittels Eimern, die «n DrahttKiilen gehnbon und gewnkt
werden, teils direkt rlurch flelridung vnn Kseln und von Maultieren
fortpescli i'!t Iii dir .N'iihe des .Mine:ist!ldli:hcii-i Silver Pbiriie mit seinen

sauberen Wuliuungen für die Miiieciarbeiter soll die Uuite für den
- Betrieb des Referenten und seiner Goeellschaft eratehen. Zum
Sohluaae mb dieeor auch noch einige Bilder der grofaen Mercur
Mino in Utah, die ISCOO Tonnen Tag und Nacht TUiarhaitet und
ein* JahnadividMidn wo <mI 1 /« HilHonen II lahlt . a.m. .

Ltterartsehe Umsohau.
BtrleMt Dbar Luit- uad ForttwIrttchaD ia Daalaeh-Oalafrlka. \<m

Kaiicrlicben GoUTerneinont mhi ^.«urrika in Dar-«9-Salam werden seit

dem J8^rü \'Mrl Hcrichtc über Land- und Poritwiriscbaft in l>eut»cb-

i^nlafrikn in ivinngHloiten Heften heraiitseKebeii. IHescIbeo haben im
«esentliclien lien Zwpck. di-. Keniitnia di'-. Land.'« und »einer Bi^wdiiicr

weiteren Kleinen zugünL'.iih lu nun'heii. »ml durfte <lii'> durch ilje

Schilderuitg der land- and fur..>twirtaLhaftlicben Vcrhtitnisse de» Landen

aoeh am kaatan amiakt weiden Der erate Baad ist in 7 Heften er*

ar Bedeutung zurdckgcKangcn, und künftig dürfte Paogo-Pango,
dar amerihaniaMeHafen aufdem Samoa*Archipel, ala Veritehraaentrum
Boeb wichtiger werden. So hat ja auch St. Thomas seine biaherige Be-
dsutanc venoren. Für Deutschland wird der Pannrnnksnol als

ndiere Verbindung mit den Hilfen von Westamerika, bc<ionder9 mit
R. Franeisko, von Wert sein: allein in diesem Verkehr werden auch Hie

Amerikaner, üe jii in er.s'.er Linie die politischen Vorteile des Kanals
als Macht am ..\tlantik und am Pacific ausnützen werden, den Löwenan-
teil für sich nehmen. Schon heute geatatt4?t die VerfiOsuiij: Panamas
vom 14. f'ebruar ID04 der Union überall den EingrilT mit den Waffen,
und Panama eelbat dOrfte in kunam den Vereinigten Staaten aich
«ihgliodern. Wird den denteehen Dampbriinien aueh die Konkurrenz
im Verkehr nach dem amarütaniaishen Westen durch den Panama-
kanal von den Linien aus New York, Baltimore und aus »w-Orlentis her
erschwert werden, so dfirfen wir zur Tüchtigkeit unserer Ilaielela-

i.nil Si hifffahrtskreise doch das Vertrauen hai>en, dafs sie iliu \ ..r-

leüe sieb zu Nutzen machen werden, die jene neue Welthandels-

*) :iack «Jaaaa-cii, Weg« lud Eal/«roui>roa nrS** iai WallT*rktlif" atatf dioH

scbianan, denn FMi aleh anf 3,«> M, b«tw. 2,40 M, %to M, 2,4a U, 0,1» M,
l,«o M nnd '2 M sUllt

Ende Februar und Anfang April IWH «ind die beiden ersten Hefte

Ton Band II erschii-nen lum l'ieisi' ven 2 M beiw. I.iui M. Iiionclben

enthalten n. a \m~|.ü^'._ aus 'i. n üi ricliteii der Beiirknüiiit r. Mililäi

»talionen etc iiber die wirt.»rh*ltliche Kntwtcketang de» l.iieli'^ im
lierichnjahrr |;K>J03, sowie Mitti-itongen über den Stand der Vieli^i iicbeii

iui l'lautagengebicto Oat- l'sambarati, ierner aber rntcnucbungeu vun
tropischen PdaaMDkrankbattea etc. Die Hefte sind akmtlirh von Cul
Winten UnivenititabnehhandluBK Ia HelJelbers in beziehen.

Jah. Chrifl. Aua. Hayaaa FrandtairtaikHeh. Nea be.irbiiiot \nn

Professor Dr. Carl EMltgtr. 14. Aaflage. VerUü von i> K. KdnUnd.
Leiptig, 19 3 In dem vorlifurcnden Krcindw-irtcrbtiche sollen bestimmt
nnd kangefufste nnd dabi.i d.ich nulplich»! cr>fh8pfor.de r.rkl5nii l'i'H

aller dcrjenigeD Wftrtcr und Ausdrucke nicht deutschen Sljinirncs ges'i'bi'i)

Verden, welche im eewAbnIichen Leben, in Kunst und Wiucnachaft vor-

kommen. Die Verdcat«cbung der Frenidwarter «der decen Rnetmng
durch detJt^:che ist, wo iraend icAgUah, veianeUt werden, aber die all-

L'cmeiD Tersttndtiche, gowShnlich ana der AUeltong ratwi^rlla Erlltnrair
als HaupUachv aufgvfafst «ur<len.

Das Hoch bietet auf seinen :<i;il .^^ iten I Vvt -An aar»eri>rdentlii.'h

uinranirrciches Material und ist nU ein i.nentJ>ebrlicbe* Hftlf*b»cb fQr

jeiii-nnaiiu aiiN \Viriii«te iii . iiii.f hl. n. Der Prsia fAr daa Work in
gutem fe!.t<.'m ICinband stellt sieb aut .M .'>,.i»

VandiriRan Hr du Vertahraa bei den Patoalmla dir Vmlilgln
Slaalaa «an NardaaMriha. Ans dem Eiiglisihen abenetn ran Sriah von
Ifoehmor. 1904. Carl Hejmann's Verlag, llatrlia, Pleia II iJo.

I>ie Bohilft iat allen iNinen tu eiiipr«Meii, weleiln' FlaUmte in den
Varaaigten Staaten nachiasncheo beabsichtigen.
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Briefkasten.
f TMkMIbm Carl Undmin, Drmieii. N'acb oinor tangen an4

crfolÄrelfben TStigk^it int Aer enU VorailiBmli' iIas l'x|)ortvi>r(>inii fBr

da* Könitrreich Sachsen, dor Ki'iniRÜrh Säclisiuclie K"iniiicTJi>-nrBt, Herr
(ii'iu)inlkoii«iil '"iirl I.iivliiiiuni!. um '.' rr. im 7.1 I.i'lM'nsjaLrc vrr-

«liitl ' ii. Mil li- ii. I laliiuiTi ^^ liii' li'ii. ii vi rlii'ri'ii dii'' filchaiiu'lii^ti Kijuirt-

iiirrii'.Tii'iili'n .'int' sehr »iltitzliari! SiBtii» iliri>r Iliulrobiin^'cn. und bc-

tr iin rn micli wir in i|i-m ViTsl">rlK.'iii-n oiii'-n iimuJShri^'.'n Frvund, der
IBr ili.' Kmsiii 'l'-s •U'ut'.clii'n .^urBfiihmidilii stet» lin Idihafti» Intww
n ili'i! 'l'aK Ki li'tft li»t.

Wiehlig für den TucbMlUipen-EJiiwrtl Die Finiut Uak«r Itüttclier,
)!rrli» w

.
bringt j«ut «M B»tt«ri« mt 4» Markt — aim

„ ,. ,, M |. ,. ^ Köll>BaU«ri«. 6» «irttonn nrar Mhoii <«nittigt

..-^ , Kt'ill-Piitt.'rifn. «b*r keims irHrhc nor mit ge-
» MlinlicbiMii Witsnor iiuf(;i>rnllt tn wordt^ii braarhen«
lind ki'tiic. iv.'li')»' «ich selbst nach dcD heifaeitcn
I.Ui\<l.'r II \ .'i s, ii.I.'ti ]iihU »hin; dafi «in ABtltttfcD

|)ic"iL- lK'i<b-n ioniif»lii-lii'ii I j^' tHrhsfliTi ti reinigt

<U<' l'ulkiur-FUII-Batturitt diircli die Kigeuarl d«r
dam vorwtfndotM dunikatim. 8niM«k Jatmlmgen
Vcrsudicn könnt« dicM Bittari« in in jaWgea mb-
artigeii Vollkommenheit hen^MteDt mMM, UM iat

dii'üclbe durch Pat<inti' di'rarUg gM^tttt, «lab «ine
Nnehahrauii); »tut'c-'Iil'isiiTi ist.

Iiifcilgi! N'.TWi'ii.liii-;; nur bester Kuliiiiüt- riali-'u

und di^ -.MiKiitltit;«!) KiDbane« i«igt di«se Batterie «iae auffallend.'
buhe c'apacitit nnd wei«iitli«h lIn(<Ta Bianiidaaer« ali dia ge-

wöhnlichen Ilatlorit'D.

Hit dieaer Val^Ftllb«lt«ia iit «idliah «t V)n|a fliUat: L«g«r
in Batterien kalten nnd loleha naeli den entferateaten, al«
aiK-h hcirsc-tvn Lindern unhcHchndet sandea tu kOnnen.

Haupivereuimlimg d««« Alli;''im'in<'n Itoutm licn Schiilven'ios lur I'>-

liultun); de* Iii ut'n-htiicii'i im Au^luri'i.' in Kiissi-I. Kt'.'.tonlHuni^ : Montaj;. den
'3:1. Mai. H I hr iitp.'H'U : H. _'rüf-unij d. r ijfist'' iin 1.. »eiuu-. um. Ilicnsta;;.

II I hr morgiMis : Siuun;.' •!• > V.'rlr. i rlm

inillags: l'oütesson. i^liii-hruU- ini I

im I.i'soiiiu" 1

il'i.ii dl'

I hr iiach-

'Irrki*.« ohiie

Woili J.MI M). Abends f L'br: llnuplMTiamiulung im siurü.'n ätadtpark-
SaaL Uittwaekc BaiMitigang de» liuMum«, dar WilkdiaabAbie ala.
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Mafilil*iiUrk>r I.l*r4 U nr*m*ii.
Sl» .Kill«« Wilheliti II*, iiii 'fi N.,wv..rl., 1 Um . t lir ri . I

II ,K'i!itir All, n-, !i»,'tl S:.<ty.-v\t. Mi.. •,' l'l.r '..jriti !> \'.,

II .l!:.r!'»/..j,;i'-, iiacti Br«rii"u, 1 Mv 1;' i'l.r inli .,-.

II
, l|,.i:i'";:i-, ii.irl, Un':i;.T|. :, 11 I .'ir iMrl.-i, IK iH'/

l>- .llajrorn', iw 'i "-imice, r, M li Ii' I hr miiU'i-» III

Ul ,tiaeh«M*, Uli Ii i'^t,Mi'.'ii. .Mii i I hr ntvliiu. m
U. .IMiMMric', iiii.i. i'iiliLk, 1 M>i vuu Situlo«.

a«atMil|.Ai*trall(eks BMir<k«U»
II. ,^«*ra^, Mai* II, In HumtHvrs dcmalcbd MalNntl.
It. .BielsMif, Linie III. 9 Mal as Antwg«v«>.
i> .KiblBk"*, l.ial< (IL i. M«i Ml Kapsudl.
II .A|.u: l>-, t.liila III, It, MitI «n Mali,>war.
II. ,\.is»\>aeg; Um« II, la H*tnt>ur(.

H. ,UuubioT*. Uol« U, i. Mal an tim*.

II V.JI1

hin:|

Deutsches Exportbareaa.
Berlin W., Lutberatraaae S.

tt*w. itod nlt dw AdM**a Benin W., Lalli«t«tr. It aa <

TeltcTamiiMMlnM«*: Ueutaeb* Bxportbuk, BsribL
OCntea, lafraesa atw. da« bbM* «mt lialba<M Kauitr aa «1

aertbanaa«, Btrila W., Lalkenti*«« •, an iIcMm. — DI* i4r**ua mIb** Aaf-
ln«f«b*r l*UI tfa* I^B. biIbm Abanaalaa aa «aa bakaaaUa B«4Un*e*« *•»• **«*««
IMkitBB ila «1* f*a At«aa«Bl*B 4m Knerttawaaa wsrtsa aar aaUr ««fe aiktr Ibet-

aiaiMaia tafiratH.
. «(Ich* iaeaatataa «•* B. K.-B. la wr4*m wtas<b*a, w*II*b <I* Mb-

•*a4ne *f ab«*B«nMl«b«4tat««(«* TM-Unin, nirMlbe« lUt la «**lHh«r, IVaa*
alttorlMir, eaellKker, traaUrher, Krtafl'*!»' r un 1 li&lltalMkm üpraefe* tarbiaa«».

31^ Gelegeabeit zur Anknüpfung «on Verbindunaen mit Eip«rlhieaani
hl Amtlerdem und Retlerdaai. Fnhrikou üJ^r I[.ii:iIt'lstirmon. die ihron
Haiidol nuf tiin Uebivt im AualRiidn niiNZiid«*hiu<ii bcab»icbti|;en, iiiüs8<ta

wtfehat iicb darttar klar wenipn, welaba Mathmla ii* bai ihmn
HandelHlwtrieb snr AnwaaduiiK brincen wallen. HlnaichtBeh der u-
Kiiwenilonilon H4*thu4le ^eht e« swei i;ruixIvep<chii'4cno RirlitiingMl.

I. Di« Kirmn kann r.ii dem Hrhiiih kommen, dnf« es wenigsten» für den
Anfang -.ioliorcr -ein dfirftf», wenn sie sieh bereit!, bestcheuder Arpii-
tun-ii beiliciil. uiii! 'In' N'ennitti'lun"; vim Eipürloiirtni oder Koinininsion?»-

lirmsern, «eli lii' mit liim in Kruj;« k»tiiirii.iiiU'ii Knude ln'tvit-" iu Ver-
bindung stehen, in .Vu^jirueli nimmt, odi'r sie kunn i-i vurziphcii.

direkte Vcrliindungon in <lein butruttenden Ausliiidstjobiet anzuknüufeti.
FOr Kinneti, welch* sich ftlr die erMtera Art des ExpoilgaaoHlttB
entNebcideii. dOrfle für die Ausfuhr via HoUand nacbetenena wieder-
fre(rclH>iin Zuichrift, wakdia aeitenx einer Agentnrfinna iu Am'^ter-

diiiii dem Kx|n>rtbiir«an dw DeiiL*chon Exporlbnnk A.-O,, Berlin W'.,

I.nlhiT-tr. h. /ilKinj;, von weseiitliiliem IiKi-reHSe sein: „Ich erlaube
mir Ihnen niitmitoilen. düf» ieh mich >.pil einiger Zeit al-* Af^eiit .nn
liie-iL'i-ri Miirkte el iil 'liiTt IimIkv Ieh iirlieite ji.'di.>i'h fn"! aii'-sPliIierH-

li, |i l'i.'- ili'ii Kxji. rt Ii Niederlliiidl-'i-li-'l-t- und Weatindii'H, Sü'l-

nfrikii und SiiiUmeiika und siehe mit «iimtlichon Kxporttirmeii hier

und in Kotterdntn in roHdlmAfaiger Vorhinduoe. Ich arlo'it«; nur
koinmissionsw-eise, brinee alan die fahrikanti»!», deren Vertretnni; i<-h

in Hfiiidnn habe, in direkte Verhiuduii^ mit den hoiltaidiacheii Kx|i"it.

firmen, För oiprone Hechiiiinn kaufe ich nicht und atehe dnlier nu< h
mi' keiner Bank in Verliimlunj;, leb bin »eit mehreren .I.ihreii im
Ki|Hirthaielel tlliii; und genau daiübcr infumiiert, wan in den Kolonien
vorzus-weise Rant^KTr 11t. Oegenwllrtii; liube ich hommdere-i Intere'-^e

für Vertrehiiigen er>.tfr deul!.(.'lier Kinnen in S'iliiiijer Sl ihlwiiren.

billigsten IHeelilolfeln, emaillierten Kisenwaren, Pfannen, Wa-sser-

keaaeln, Ki"irhenger4tcn, Por^eUan-Tellern. Tasaen und T?ntorta.ssen,

wdr« und ilekorierl. (lla«w.wn, Stiipflla-iehon, GM'Hsr in billiffi^n

Oenrea, eSintlicbeii billigen Scbniiick!i.ir:hen, Korallen, NShinaHehineii-
imdoln, NBh- und Steknudeln. billigen Seifen und Parfrimericii,

Slnimfaktnrwarcn, Pli'i»ehoii, Ka.'^i'hmicron, bunten Flunelleii, w-oUeneii

und liiiumwnlleiien Uilneln mit Schnallen, wollenen Miitjcen, Berliner-

wolle etc. etc . deiit-. heii Bieren haltlinrfiir die 'rp'pen in Fliis. hoii

I)n-< Kxiiortliuri'.iii iili"iiH''ti,Miiileii In-iimt.'« Hut An-kilnrte i"il>er <lie

betr. Kiriiia eingefigiii und dieselbe n>ti mehreren .Seiten kiuitrnllieren

lassen. \ii diese Stelle beheben sich auch deutsche Fabrikanten, für
wcloh« eine Verbiii<liing mit dorn lK>tr. Hause veui Interesae erscheint,

weigen Aufgabe der Adreea« desselben xu wenden.

S49. VartralM|«a llr Charkaw (Rafalaiid) za ObanialMMa gaaritaasht
Wir erhielten von eütein befrciindoien IfauiHi in Charkow, walebea
über gute Referenaen verfügt, folgendes Schreiben: „Ich betreibe nni
hiesigKu Plat.xe bereilM feit luelir als 20 Jahren ein Export-SemMI-
geKchSft Dasselbe i.<il al>cr iiielir ein Sai.HOngeachäfl und füllt die
'l'iitifjkeit meines Personals iiielit unii/. auj«, da dnsselbe fast Jahr
liiii'liiri Ii nur weni^' -/m tun hat, isl deNh.ilb mein Bestreben,
niii h 'i.'iii .Agentur- und Koiiiiiiissionsgeseliält jiu widmen, und sind
mir Vi'i tr.'tnngon in allen Artikeln erw ünsi ht. welche hier markt-
g;iiigig sind. Kurc-, Uanufaktur- und Eiiicuwaren wSren indeaaon
w'uhl niiHziiscIiliofaaa, da diaaa Bmooliaa hm ia naahr ala miaraieheadwr
Weian vertreten aind. Ich mScbte Sie hBfl. anmoheo, mir Fabrikanten,
welche hier vertreten zu win wün-tchen. xusufOhran, und werde ich
nlsdiiuii ili':is,.|licii wissen lassun, «h ihre Artikel narkigiagig sind.
(«Iieiiso iili die Z llverhriltnis'ie «'in (Je»i liTift aUKsichtsvoll er-ii lieinen

liis-eii Die Kegulicriingeii eiloli,'eii m ( iiaj'inw der Ue^ol nach
meist in <i bi» Ii Mnnatswci-hsolii. Vorl.iuli^ kuuu ich nur als Vur-

i
treter wirken, snllle ich aber bei einigen Arlikehi die Uelierxeuguiig
gewiuuou, tlafs dieselben gangbar »md, ao würde ich auf oigeue
BeehauoK aitoiteu. Bei t^üf^ieroa Oeaahillaii kaaata ieh mato Orand-
atQek im Wert« vi>n 3O0 Oflo M vcrpffinden oder mit raatnem Waehaol

I garantieren . ." — Wir sind bereit. loferesMenten die Adresae unaerea
Gesi'liliftslreuiides aufzugeben, uiei sinil di«sbo;rnglichD .Vnfra^n unter
der laufenden Nummer der Denis, den Kj[|Mirtl>ank A.-(> Berliu W.,
Ltttherstr. .">. eiiuur.'j, hell

•2:a] Verbindung mit Fjrniga in Hambirg, BreniM oiler Hsllanl ft-
sucht, welche Blättertabak aus Braiilitii zum kaainiiaianiwaiisn Verkauf
ükernehmen würden .N'.iheres durch Vermi:*!iiiii< dor Doutsclieu Kx-
portbank .V -()

,
Berlin W., l.uUierslr ,'i

251, Vertralang hi Piantt (in itr Preisla«B v»a 3M Ma IM M)r Cbila gameM. Eine in Valparaiso {Chile) anaOaeige FkflM -llrtaaebt
dta Vertretung ciuer leioiungsffthigcn Piano-Fabrik ad flbtrmtomaii.

i'.'i-j. Offartan fOr tlridaehe Ka^pea (fait) atfart verta«|l. Wir
erhielten von einem uns hefreundoton llnuse in New York folgende
Zuschrift; „ Auirenlilieklich hiibeii wir Anfrage nach türkischen Kappel!
iFez'l in versi hi"'l' !'.eji Qiialil'iten im Preise v»n 3 bis •.•() Kr jncn
per Dutzend, mit und ohne schwarzer Qtiastn. So viel wir wi».sou,

Kappaa inBlSimen eraeagl, doch ist uu-i kein Fabrikant

Digilized by Google
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hcknnnl. Vielloioht k^rmoji Sie rintf;« Kirninn »-«-«nluwon, uns sofort

mit bomii-storter Offert« du die ll:in>l zu ^hpii. ist iin^ vorläiiüg

ein Auftrag rori lOilO DiitKvnd tturtiert id vci'SchiO'denen QiialiUltati

unil (inifs^pii in Aussicht "nd weitem AuftrH»;» tliirfttMi r««»»!-

m&l'ni;; fiilj^en, abor «"ir miisspii sehr liilli^ sein.'' — Wir nitiil bi^roii,

Iiiti.Tc-'KoutPii die Adresse unseres fMssohllftvfreutidcs, über ilen unrf

fptU' AuHWüiifte vorlicijcti. «ufKiit^ubctj , iiud sind i'iilspreclit'iide Aii-

fr.«^n ntitpr der laufenden Nummer der DeulaeherJ (UciMU-tlrnnk A.-(l.,

Berlin W., Liilher^tr. "i. oiiiziisouden.

'i.Vi. Ueber du Geichlfl in TiftH- ani Phaaluia-GluwarM, Ptrzellui-

Mren und Steingutwaren in Australien wird beili hiel: Von wi'luh' uufM-r-

ordeiitlirlier Dedeutuii}{ und Wichtigkeit das GeseliUfi in ^cuioiuitem
Weltl«|p in viirxeohenil nnj^epch^nen Artikeln i>t. erj»ibt »ich ohne
Weiler«» aus der naehNleheiid »(le/.itizierleo r-talisti-icben Tiibelle,

welche niiKiebt, wie luK-h si<'li der Wert der Einfuhr dieser Artikel

in ilen verschiedenen Stamm« Aii?<lmlieM» stellt.

A. Tafel- und l'hantnsio-GlaNWnrt-li. Flaschen, Kenstw-
untf .Spipf^<l(;iaii nusgesclüossen.

Klnfaiu aiu: Viktoria N 8 -Wale« .S -A'eitriilii'k (J[i<woalMi| W.-lnilrklJiili

Eiafulir t KiuHlbr X Kiofuhr t KUfulir t Kiiiftilir C
II 722

745
ßrornbrilnnnioii IC 02a
Beljrien ... 2 151

Deut^ohlaml u.

Oosi^rreich . UC4.'i

rrankrcich . i 13

Ttalien ... 61

lTnit<*l SUites . 7100
Jnr«in ... 12

B. Porzollnuwaruu,
Phau t »i»g«^«iiMtaiidu.

17 MO
1 2.S3

2»> 3*13

320
9 007

»7

.s-.\'i«triilii'k

Kiofuhr X
4C42
1 019

C 153

la

2nG8
47

(JikwohImiiI
KUfulir X
.»471

C 244

2 32.'i

69
Ouliruuc1lit{;«»uhirro als

.') 032
2l>7

3:tO

S 449
277
B u c h

Kinfubr au«; VikloHa N. -WalM
tcinriilir X KlnMIir X

S - .\ii«lniltiHi

Klnfiilir X
QiifOiLftlai».!

V^lufatir X
Ctri>rsl>ritAiiliicn 2S12 .t 294 4 899
!iel)»iou . . . S48 10 41 64
Deui-M-hland u.

Oesierrcich . 12 198 LP R22 1 852 2 1111 1 35:(

Kmukrcicb 79 147

lulim .
'.' 4 228

'

Tnitcd .States . 4n IH2 16

Japiiii .... 1 CN5 1 717 188 255 473

W -AuatrallaB
Klnfulir X

O. Steingut |Wti roÄ.

Biiirulir aui;

(iri>rHbritannien

Belf^ieu . . ,

Deutschland u.

< >i"iterrcich .

Fr&nkruich . ;

Itniion . . .

L'iiil4'Hl StatcH .

Jupan

SSnUliche

ViktoH* n.fi^ywim
KiBful>r X Kiiiiitlir X

;t7 46.5

145

9 4.-M

2 62;t

. 14
K>

1C5
420

Artikel ,icnhlt*i

»7«
151

83
22

4«!

?0

K'Mi(trall«D
Kisfilllr X

soc

J 85S • •

Khiriilir X

i7072

W-Aiuftallan
rintiibr X

H 541

203
69

iC'l. Kin^nn;

2740.

94

.^zull

I IIS

s»

8$
.t7

.—„....y... ... Iii I. Cin^nn;;szull, K'e'chviel. aux
Welchen l(orkunfMlii<t«h^ »K' einm-folirt w eril,»«. In drti Verwchiedenen
!^tunt(.>n sind eine ^rufse Anzahl vun KuKros-Kirmen und Kleinhnmtleni

itnHik.sHi);. welche in Turstebend Kunnnntvn Artikeln einen MchwiMiK*
haften 4landel lietreilieii. I>ie Knirnw-Häuser haben xuni j;ri>fRt<'n

icil eif^eno Kinkiiufslirnien in l.imdun und lo^isen ilon Kontinent i>[t-

niiiU bereisen. Der KinKan^j^znll wird luif den Wert der W'iire bo-

rwlinet, den dieMvDi« Ab Kalirik tti|>r«64«ntien. DI« Kabrikiuiten

»Millen daher am besten Preise ali Fabrik, sollten aber in Erwllf;'i»K

jMhsn, ilüfs die uustrali-chen KiHuTcr geunu wlssuti wollen, was ihin'ii

ÄÄ^Ware franko Boni Verschifrunff»hafen kewtet, soiUrs es «weck-
mifxiK erscheint, ilen rreiKnotieruu;;en einen festen Satz für Ver-

iMHjkunil;. 1V»ns|iort- und Spixlitioasspesen (lir Lieferung der Wurvil
bis nn Bord des Schifle.s in Hiitnbiirg br-r.w. Bremen, boir.uf(i)tert.

Das Kx|>nrll)urenu der Deutsciion Kxportbank A.-O., Berlin W..
. l.ulliersir. 5, hat bei vervchiudenen Ik<rieht«ir«t«l4eni in Sydney,
Mrlliounie, .Vdelnido, Kri-lKine. Ferth Krkundigun|;en bezÜKl><'li

derjoiiiK^M Hluser 'einK<>r.ii(;ah, welche sich mit dem Handel
in den nOKoKebenen Artikeln befassen, und orfnlgt die Auf-
pibe der betr. VorbiudunKen unter den bekannten B<viint;ung<>n.

254. Antlellung in kitplem«« Koehplannen uad Koektipfen. sowie Ii

•kmtliehtn kupfernen Kochuleniilien, welche zum Abkachen von Gelee,

Früchten utw. dienen, geHflaichL Kine Kimm in London, welche eine

j;ri)f.-.«re Kuiifor^chmiedenM l>ctreilit, w üiixchl - Aii-slolluni; in diesen

Artikeln. Nähere.' iliirch Venuittlung der Deutschen Exportbank .V.-G..

Berlin W.. I^uthcrstr.

Oampfpfiüge
Dampf-Rollwagen

{

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

i . :i Ml ii IC-.. ..llkuuimrii.'.ti'iiConttructionea

und zu den ui^iMiKiten Hreiicn

John Fowler& Co., Magdeburg.

Uveitis k }(QSter Kaebf.

»trliflV.IO.

I Specialität:

(«»«»

Darstellung yon Lederfarben filr

jede

Gerbungsart (loh, sunach, alau,

ckromgar).

Fr. Haake
IKIaschinentabrik unil Mtjhletihau-Anrttit

87,

Ratschläge
filr-

NW.
1 s t r a s st» 32.

Berlin
B e u-e • e

ttHioersal-

Sekrot- u. 7ein-}(ilile

Auswanderer Sudbrasilien.

-icniJ.

Ä :

etu .]. MO . .

<u idMi n HAiIboMak,
I, S, 1 Krafitifirifd,

Sftmtliche MOIIereiniMchitteii.

nach

• Auf Vcr»nl».v*un)i( de» „Centralvereins
HtadclaKeefrrapbie nnd Färtfernn^ deatarlter
iDtvresn^n Im Annla»de'' rn B«>rlia, bearbeitet

luiil horsuji^<)gcbt;n v(iQ d>ii.K>n Viiraitzciitlen

Dr. R. Jannasch
IV. lunip'arbcitct« u. vcnnehrtc AuUajjo IH'.tg.

Prcts lA« Mark.

Xu bcxiehon gegen Voreiniendanx oder Naobnalime
• »ofc de»

Expedition des „KXPORT"
Berlin W.62, Lulherdrerte 5.

/VI ri •-f_Pi ri f-||-w(^ Heinrich Hlllgfärtner
4TlVf/^Cli t— f^lClllUö ^ Pianofortefabrik • Beriin"^
i(

,
D. R. Wz. Ho. 69 104. Export nach all*« Llndarn. Kaatanien-Alle« 79.

'f Bestrenommierte Fabrikate zu mlssIgeK'Preiaen^
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Nr. 19. 19(M.

RömMIdl-flttgel RomMIdt-Pianinos

KWdt ManoforlcfaMk JL'ft, SP(inar.*sr

empfohlen w»A fMpidi T«n Um, BtleWt d'AIbir^

ond«r« Bauart
• alle Klimata.

fiaai- und Tlflgelfabrik von jllexander Solfke

Berlin 0. 27, Harkusstr. 18.

D. ]t>PiU59iW n4 AwlMidepaliBlik D. B.-P. lUMS lad Ä«daadipeteBte.

MMrH|litfii)Mzirtii.

C. W. Moritz, Berlin W. 57, Bölow- Strasse 13.

GrQndungsJahr d©r Flma 1808.

Die neue Preiiliste ^

N«il>, Sehlag-. S^flal- und SaHen-Inttrumonta ist soeben

und wird InlereisentM «of Wuaach ktltentoi Obersandt.

JltetfMMft MVk Mütt Qullilin. -f CiMrt lack anci CItCtn.

Im RaHlnA Scbw*4M, N»rv«CM. N«r4Mii«t1lu und Japan.

erner-PianosWTT ti Vmiir, ftnofortefalirik, Scrlio 0 S4, t«xki|ftintrusi II.

Catalog gratis. Solid« Export-Pianos. Catalog gratis.

Zander k Palm

Urllier HbaaseliBn-liMinikrlk,

BtfUB SO, WaMflmantr. 27.

chinenaadalD fOr aUe

Fabrikation. - Bipock
I) Oegiaiidat ISTa.

KlnliL Praots. Stutuiedaill«.
~ KmiL rrains. snanneutii«.

HeMrich Schütze, Pi;iiiAfArt»."
i^abrikit« »

Berill s.59b. DieffeobachsiiHM n I lUIIVIVIIv jeder Stvlart.

Qurflndat 1877. rakHk.

jeder Stylart.

Vtrtffr aa altoa PatWQ 4>r Wit g—cirt.

librmbU t Ursch • teVi 16., XUcMirslr. SO
«a»

'

TILBFHOV. I

* PIAHOFORTE-FABRIK •
Vaiiail

ThOmler & Swartia
Ocgriteaat I87J.

ja Barlin 0., Alexanderstr. IS.

Likör-Flaschen H
von «Iccaatra CqrataU- bia su dea elafaclMtM BcdarMlaa«

Syaelalltit:
AofiartigBag Vitt OrtgllMl^ uler baaimderer

BerHckaiehtiirong jeden GesdllllMkes.

[«Itri iKl iHm tiiiliri « Vtfiriii M nim iinstii PrnMttl

Perl-Ornamente
ffflr Sohuhe.

GrBitte LeittungsflhigkaiL

Arthur Lachmanski,
BERLIN N.O. 18.

A. dränd»
Beriln SW., aitflchlnarstr. 94.

Pianfts fir

Trtfw-iüiaa.

fiülHj«.
Im (fMs
CkgrOndet |8M.

L BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO., Manteuffeirtrasse 81.

Irtifii naiM Ii iir nMntir AnfHnnf.

QatlSaete Vertreter an allen PlVizen {csucfat

Experipiaiin kn beMVdarar PreMaft.

DigitizedbyGoogl
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Pslsnlhmaschlnenffabpik

1. Rittershausen, Berlin 0., iirknssir.s,

ffabriclr« »Ii KpedAliUt:

PclzBikmucklM U mit einem and iwei Ftden.
PcItnlhnaKblM II« fSr Ziof^eodccken.

{ •- • 1
,
„Elcllri", cinii l'nii*««] rcJinihmai. hine.

KBoUnd**, uncriktniacbMSjetMa. nibt rechte nnd link« bmm
mit einem Vmin, ipaieiell fb 8e«l ond Ken.

(mn MPerfelii" i.Eic«liior), «marikaiilfebeaSyileai, mit einem F«d«a
für itArke nnd feine Felle.

„Pcrfekl" (Eiceltior), epeciell fBr Seal, N«n, HcnndiD et«,

r «M« Fekriktit «M Gartntia |al«lit«l, und »teliM enta R*tartiu«i \m etlM
L«ii«ani lu Dianiten.

C. Otto Gehrckens
Riemfkbrik

Hamburg. (u.uuut.)
Ualbkrous, D. H -P. ISOBltJ.

Litho(raphii<;he« Inttitui Verla{»b«ndlung.

Berliner Cltbograpbiscbes 3n$tltut

Berlin W." Uilli* lllOMr lelegr.-Adr.: Geographie.

Aasfuhranf .Verlag von f;eofraphischen,geolojrischen Karten etc. etc.

Smn- und Alumlnlumdruckerri Zink- und Kupferdruckertl.

Gelegenheitsgedichte
und ^iHerifisoh« F*tt«ul«ltx« MrUra bilHK>t.

Off. unter A. C 100 poiiUa^ernil i '(.In-Liadentiial.

CVlIldn rar 0«.

^Blauer
""•"""^

Scheiben rir

elteme Ocrtn

(Glimmer)

in nor gnter AaaführuDK.

Nm I StIbttzlnilSRd« Aluminium- Blakar

Berliner Glintnervaaren-Jabrik

J. Asclihcim
Berlin S. SQa. Plan-l'fer 02d.

Grtsste Speeiilfalirik fBr ffUge and Orillnaseliineii.

Stkiliuiti.

/Irmaturen, Kähne etc. fftr das, Wasser, Dampf.

Kugo Kartmann, Beriii s.o. ss.

V«'rir*t*r ifr-ttirfii kTAtu tuld rr

Natron -Wasserglas,

Kali -Wasserglas
lie/ern

van Baerle ü Sponnagel

Berlin -Spandau.

Mvktlant-ApparitB,

iHltliU litlirlu,

aetnililria, htti-

rin nil littriniti

Ur LIckt I. Btlnn-

kintlk.

Gebr. SeiMebcn
Fiim'iiitin-

Miluittckir Itftnit

Berlin SO 28,

Walderaarstr. 53.

llUitrirrlcr Kaulo«.

W. Koffinsnn, fiano|abrik

Berlin S. 74, Stallschreiberstr. 58.

Brstklassigfes, mehrfach mit groldenen und

silbernen Medaillen prämiirtes Fabrikat

Kilalof« iralli ind Irtnko. "W (f9~ Kataltg* grati« und Iraake.

(Cilrialtftlni. CrriUll- mi tttiu l\i *mWnt )

Bismaschinen aller Art
litrlrt tmü htrtiruti, iiaii iicb in lirtHtnii-

mttiarmttHtiiUm. Pniii iii II. II.SQ kli WL Bll

EI$»cDrliik(. KiDi'ilUfltn.

StrcHclosctt, Export-Bidet«.

H.Sackhof&Sohn, Berlin SO ks
fiMvMm tin. Emn aa iii«« iMn.

AuT MruaaMi •«••> kMaaaM«aair«iM KlBkauf
uiilmr Arttkal Proatiekle la d*nlacb«r, «u«!

uDd fi«««. Hpnrh« (ratta uoJ Fr^ako
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Qeorg: Braune,
Fabrik tir tliklradi Siliiclitig|t|i|euU>iii,

Berlin S. 42,

Oitsohinorstrasse 02.

Schwachstrombeleuchtung

,

Wandarme,
Stehlampen,

,1) Leuchter und
Uhretlnder.

F« NCUmCyCr^ Elsen-Strasse 85/Si

Masterlager: Berlin W., Potedamerstr. 128

1

UrOadungsJabr der Firma: 1861 —==—
Ä Fabrikation von Pianinos und Flügeln Ä

Bxport bisher vorzu(sw«lie nach England, Italien, Belgien, Molland,= Russland. 50dahifca, Australien u. NIederiandlsch-lndlen ^

JahraaumtaU: M. 0OOOOO. Arbaltarzahl: ca. 300,
DI« Flnaa wflasdn Aiiad«knua( a«»<lM<hlH»«rblniluiifCB ucb Sia-

D > D naa MIIKI-Amclka MXIIw und HrllKch-lndlen. <S <B <B

Berliner Bierbrauerei
Actien-Geseflschaft

Torm. F. W. Hllsebeln

«crlU. loppenstr. IUI.

Prima Berliner Weissbier,

Spec. condenärtes Weisstier, transportfähig, tropensiclier

Export nach allen Errftailen. :

Gebrüder Brehmer
MaschlBW-Fabrlk,

rillalaa

I>OM>ON C C. PABIB
II and U IImt I,u«. M Qual immt^m.

WIEK T
llkUI«lnn]orr*ntnaa« 1. (lall

Draht- und Fadea-
HeftmaschinM
für Uiirtmr tud

Maaebinen rar
Hcrsicllung

TOD FaltjchALhteiB uad

FaJznutschlnen
rer Wnkdrack

Uli4

Qlflhkorper „Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
un* mll Gsia. MeilaMni arlmilrl

Prabe«Mdungen gagan Cinienduag v»a M. 4 IranM
nach allen Weineilen.

Gasjrlühlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichetr. 2.

Schäffer & Budenberg
0. m. b. H.,

Mmblnaa- und I)*aipni<Miil-Anaalafaa-P>lrt1k,

Majrdebur^- Buckau.
Filialen:

i^Mdoa. ^ isa den.- üepöt«

l'irii. Uli«,
MalUad,
l.ltUrk,

Xtriefc.

JkiMla,
«Ucikala.

WIM, rnt,

Sl. Ptlmkaiv,

•ttlU.

(IM)

Original-Re>Btaplino Injactora«

—. -u. Ulm SUct <iiiir loii'.ntiiu la liUik.

ur. 1

V«cuiiinBieter
IrdM Art,

Uber
J 000 000 5Uk.
tm tirbraadl.

Wauentuili-
»ig«.

liaaaaLTaallt*.
ia J«t«r

Atunknnc,
SlLli«V-V«iit!l«.

Ilia|if|f«*«n.

KwmI- b. Roh:

Keila» tnr«nti)e.

ItcguUtiyreo,

BttaMV.er-,

P«Dd«l>
'

K«t«t«nt«a
liidikaiuna aa*

TscWaiMtw,

Zablef- und

TbarBiUMIit,

TlKlbotuiaeM
und l'jrinnmi,

el e!i
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EXPORT, Org«B das Celitraivereins f&r Huidebi^eoi^r^Me wm. Nr. la

5

All tpfciti »f

laninos oh i i
«•'^i *

v

ianinos \«<v ^•m iticni

ca. 40 tlylis.

3' 9'/,"- 4' »I",

AnniuU pro-
duction moro
Uian 3000 in-

strumenta.

laninos.

C. Schwöb Is & Co.,
'«•ii Clavlatur-Fabrik.
Fftr tKTromigende LeUtung Berliner Gow.-Anut 1896.

Berlin SO., Köpenlokeratr. 164 a.

Eipart nick llcn Lindern.

von Poncet lilasWen- Werlte, Kerlm iiü., Kopenictostr. M.
Grdiiiliiii^'sjalir (irr Firma: 17G7.

Fabrikation ?on Hohigläsern, ordinär, gepresst und geschliffen, GefAssen und Uten-
|

lilien für chemisch-pharmaceulische und lechnisciis Zwecke, Flaschen fQr Liköre,

Parfämerien, Konserven zur Verpackung von Drogen. Chemikalien etc. Akkumulatoren- <

kästen, Batleriegläser, Glaskästen und Isolatoren ffir elektrotechnische Zwecke, pholo- '

graphische Utentiliefi. Sciyau- und Standgefässe, Fruchlscbalen etc.

Atelier für Schrift- und OekorationS'Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

Specialitäl: Einrichtung von chemischen Laboratorien, Apotheken und Drogengeschiften.

Export nach allon Ländern. Arbeiterzahl: 5(X).

r>i>- FntiriVatn der Firmn crtiinllcn die Sta*ti>fnr(laMle nnri virle Au«»telUine»-AusielchnunKrn

Vassttrdiehte Segeltnehe, fUne

Zelte -Jalirik

Kob. Keiehelt, Berlin Cz/i.

llluilHrl« Iall<-Kat.l»( (ralla

'^EüTSCH4SIATISCHE"BÄNr
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIBNTSW, TSINGTAD, HANKOW.

Aktien-Capaal Taeli 6,000,000,—.

Die Bank vennittelt jede Art von Bankf^Bch&ften iwiachen Europa und Asien.

(M«) BF.GRONÜEK DKR BANK SIND DIE FIRUEN:
Q»iml-Dlfctio^ du Seekuulliuiefl-Socl«tSt

IMi«cti<» itt DUcOfito-CnallxlitA
DratKh« Back

B«rliMt llaa>ltit-C*wnKhan
Baak fli Haa^l aad lodiulria

RobcH Wancluiiei k Co.

MnidalawAa k C», Batila

IL A. no RatluckiU k SMm. Fraakfwt I. M.
Juob S. II Stcni. Fruikfarl i. U.

KofidaalKka Baak la liaabu,|{, llaBbufg

bal. OppeQbrtts jr. k Co. id Köln
Ba^criKka Hypothek«- uil Wackfalbaak ta

MUacbaa.

(IQhkorper
anerkannt beste

Biubgabruiat b. Inknitportfibig mit gtvhtit
Leochtkraft, Brenoor uw.

GIQhktrper

lor

hlngcndes

_ eiDhIichL

* T *
GUSTAV JANZ,

Gas(|luhk6rp«rF»brik,

<!»Sw KlUlO^MHrffHtti.

Jlltll« ClCbnCI, 34 Prlnzenstruse
Sattlerwaarenfabritt.

Abth. I: RcUecffekten, Damen-nml Rclse-

tascbcn, Koffer, Portetresor*, Brief-

lasclien.

Abth. II: PterdcKcschlrrennd alle Bestand-
thellc lu (lonsflboa.

Abth. III: Sittel nnd •tmmtllche Kelt-

utensllien.
SuslUirlKII* PrsiiMstsa ni» üliJcm un«and Ab-
bildur.rrn itrhrn auf Wni». )i Irinca ru Olanatcn.

Kflflze & Schreiber, Chenmitz.
Speziallt&t:

Teratellbare Zof^nurdinen-

EiiuicbtoiiK«D, Kflchenwkgen,

Spiritiuikocher, Gaskocher,

ChiistbaimutLadcr, Oberlicbt-

Tanchlta«, UlMiklooMOt

^/^mftt*^ (U«a) Schirmitioder.

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau,

m JMtilir.

Paria XL M lliiiilorsrd Rictianl l/onoir.

Laoilaa E., i AlJgaU; K. C. |o, Uuka«tr«<'|.

nri^aia udiI UtMta MurhiDoa ' Fabrik nir <li«

Cacao- Um • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

ftfwr Mudilurii für

Tarben- ind Toiletteseilen-

Jabriken.

Weltausstellung St Louis
Uriippc 86, K)a!<M W4 "Iw Ackerbau - Abt.
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Preusse & Compagnie, "ÄÄm.' Leipzig 10. FUialan:
Berlln-ParU.

Bogen-Falzmaschinen, auch zum AnschluM an die Druckpresse.

Draht- und Faden -Heftmaschinen. « Cartonnagen- und Faltschaclitel- Maschinen.

Meuhaitl
Kiittcn Ftden Hittmatdilii«

, 0. 0
-

rOr .Scbrvibtinria mtt 4

Itffd'FdimMolil«!

Bit VorHrtilunf titfta Uikluof too QiMUrhrftlMn.

rcMna 'HattmaicMM
N(. t I

fflr M. U Millinicuo' tun-
•l&rk* TOD bviilao 8<llM
iatvb Ata Ttlt iMfUBiL

Deutsch -Australische Dampfschifis - Gesellschaft.

Sudafrika4ustralien =Java.
liuy, ab Hamburg:, Rotterdam. Antwerpen und Lissabon.

Unit t

:

Hwnburf 7. «ou *ntMr|Mn I*. IM.

Lknt* t: Na/rh Ktptt , lay, FrMianllt Wlur«,
WMM* Wh«H, •liTla. Sintruif , So*rab>r* <u>'J T|ltit|*;

TOD Huiblirf 14. Hai, ran Anlwarpui SO, Mal.

Und w«lUr »Ufl Tier Wochm
I I: >> Kaptlatft, Maltiournt Whirl. Sydan. Irliban«. Temidllt, MakaMV, tMrabara. Saaimng

" a«(i
-

nn Htmliuro 2t Mal.

. Itit

t tu HaatWKrr
in l.lni^abun

Batavii IUI I Pa<ana
II iatlardtM II. Iral, toq tntatfTWi 5. lanl, tou Ll*(ab«n (. Janl.

UnJ v.lter alEc Tior Wochen.

Aa4cr« HSr»a wtriSvB aa^k lUdarf aaa.Uafra —
Katlir * nyrebartf NH.. In Aatnrrp.a: Ein« « Co.. In R«ttar<Uai: Wambania * 5«hn

Ernal UtMg« .^ucci, ir. I.oidaa l H. D H>rcl 144. Laadtnkall St EC.

6*01* Leo nacMolger, Celpzig-Plagwirz
Stahlfeder- und Federhalter-Fabrik.

VoROslIclie Qualiat. eacrtndat iiia. OrSiate LeUtimcstlhltkelt.

m. 14S. »tj. na. m. mt. tti. ]«0. ITl. MI.

Wilhelm Pauli,

Berlin NO., Gr. Frankfurterstr. 91.

Liqueurfabrik.
Bngrros. — Export

SPEClALlT.i^T:

„Stern" Eler-Liqueur * Eis Klofterfehelnela

Aluander 4. Peppemint 4- Trakehner eU.

^atllerwaren
bft.Unala,

epaiUl-Vakrik la:

l*la,llaltxaaf«a. FakrtaMMrraa allar «rL Man-,
tm* tpan^rllkaiBJaa«alaaa<B«a.MaMMm
fto., TrapM-kuartthmf«« XMr *rt

Praltiritoa all Obar IM atMiaiuiitn fralli

A. * W. Sohultze,
Berlin VH. *». Wilhelmitrau« 80 81.

I
piaggen, k « « k

Reinecke, HeneoTer.

Fflr Exportour» und KinkKufer toq hCelietar

Wichtigkeit ist da«

Detektlrliutitnt und Au8knnft«i

„Lux"
erita S.4t, Oruleaitruee 14Il

Oeiehftftianskflnfte Aber Credltffthlg^kelt

Im In- und Aaslande werden schnellstens,
gewissenhaft und preiswert erteilt.

Dsrcbltkriif too Bcobichlannen

«fsi aai EralltelaDC»! Jtdcr Art.

FramdenfOhrer stoben den Herren Ein*

ktufeni ateta billlo <ur Verfügung.

Sit. »i. 9T4. iss. tut.

Um bei Anfragen prompt mit geeigneter bemusterter Offerle dienen zu kinnen, wird gebeten, mit

der Anfrage Nalurimuster der inibetendere veHanglen Sorten Stahlschreibfedern einsenden zu «rollen.

Bennsterunjen von Federhaltern, Federdom ind Crayons kinnen nur legen Berediniing erfolgen.

MillloMn-

UmMtL

l'io Hutiaalll

^""^ffSiS^ % Unoers

« Hyolenlacher Frauanachutz.—— <;','ljr»uch..i«iiweiöntnci»n tu 4 8j»nK:b<*ii. —

—

I II. I nrer. C li. rii. Ijibnr . IVriiii .N Frii!«jrt<ih«tr. lUlr

Seit Beeteben unserer Fabrik lieferten Aber

10 000 Pianos

in icd(T nl Siflart, mit aiim

(((bllKhtl nratnillCI verliehen,

zu ersUuulich kllUg«! Prtit«!.

Export nach allen Weltteilen

KataJaf* fntla aai fraac«.

jldoli £ehmann « Co.
Berlin 0., Könlgsbergerstrasse 8.

Gesellsohafl für pholographische Industrie m. b. H-

Berlin BW. 13, Alexandrinenatr. UO.

AufarUctiiifir ufi't V.r:a4. ?i.u

Bremilber-Sllden n. -fostharten fär Jndastrie nnd jleklame

»c^wan und kolorLrt

Neuheit: Taschenstereoskop-Apparata mit Bildern.

Digitized by Cjüügle
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E. Berg-mann, Berlin S.,
laltolM rtli

taadwMwi9UU1I StahUrnfoniÜek* iHefa HodtUw,

Eisen-Bleche^

Lieferung kompleter Werketatl-Einriolitungen
V\/<»»«L"7öi I rrrt-t acr-tii rt Ar* Drehbänke, Bohnna-chihcii.Kr.ii*. Sli i;)in(r-.Hoheit
TT Cl IViiCUJ^IIia»CIIIIICIlSchmibonschn..i.l .Sohri.ii -WsHl:.Mr^l;lsc^n:lollOtC.

Fabrik von Hebezeugen, -t^-?"««.^
Ketten. Schiffs-, Kru- uad Fördarkattmi.

Fabrik von MasehineM Mip di« DaohpappmrfabrikaMon.

J

Pertussin
KztraotThymi aaooliaxatTaeBohner
AanUiekanHt nolnnnt battei und ridur

wirkendes Mittel ßt>gen Keuchhusten. Asthm%

Küilkoff- uod Bronchiil-Kttarrh.

LHfmtiir «m tMimengtaitn mnXUUbAm BlUUra DeubeliUniib,

Oesterreich-Üngarns und Italien« rteht gern nr VerfO^ng.

Iii «Um StMMa gmldlth

gellen'

De|M flr SOiaflUct: The Standard Phanmiqr, Pretoria.

ii der Xomiundatiteii-Jlpofliiki t
Berlin C 19, Seyriel-StrarM 16.

F«ttopaltiui||a« und

' bMkteM aar hfWIWkrikaUoi

taa RUtttcrci *« B»bl|U*
o. IW«ra tn aMrUaat MnlfUak« Auflkm*

t8.]tost(eo., Dresden-jl

Xkeinisehe Ckamotte' n«il Sinaswerke
KÖLN a. Rh.

riliriknia: M Aicihm (Im. 8. Unoen-Borgmin L a k. L), Ollwril«r CBm. Trim),
WMm (BMa), StanWw (WcftawiUX W««itti|p (Uyii£i|Hi).

(Bbein),

ALLER ART
besonders Chamottesteine für Ilorliöfen, Winderhitzer,

Kohlenstoffsteine, Dinassteine für Maiiinöfen (M&rke „iM^tgea") and foir Olaihtttteii (DioM J).

Die BauabteQung

In Köln

(vormab

G. Lütgen-Borgmann)

(HMfutnuBt

Fabrikschornsteinen»

KesseleinmaiieruiigaD

1. I. w«

Digitized by Google
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Kaufet keine Maschinen •
für

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-
Papier-, Papp-Fabriken etc.

olmc SpcJlal-Offerte cinzuliolcn von

Karl .Krause,

Veber 1000 Arbeiter.

Zweinaiiiiiliittfisu.

21 bi> Riie de l>aradis.

SVC. 48, Fiicdiicliilr. 10.

WC .
7<i. Mt«li Molhom.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Engros.

Hugo Cahen, Gas|!;lutilichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 181 d.

Fiibrikatiun vna

6a$gllDkör)>ern, Brcaneni. 6l4$w4drcii.6af>

tclHUiadtfM, SplrltutttkucMungMriiiiciR.

S p e c i a 1 i t Ti t e n

:

GasglQhkörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen für Beleuchtung.

Eiport nach iKefl Ländtm.
Dl« FlroM ilnbl gr^-Kt^r» A]t4<1*!iniitic Ihm U«Bi»hnnfwi

u*ch ailM LJLuOftrri AO.

L.HÖBS & Co., Berlin SO., Beicbenbergerstr. 142

* Pianofortefabrik
Sxport nach allen £ändenL (Ml) Virbindnngen fiberall gevunseht

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sclierhau5cn,

p6bta und raooinmirUiata Spazial-Fabrtk ron

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U«b«F 100 000 aschinen geliefert.
muf IM: 7 Ckrtadipimnt, t Pr*lMiH«lll«it.

Hill rarlt taoo: ..Gnui Prti".

FiliaHunau: Btriin SW, Zimmentnut 8.

Deutsche

Bioscope-Gesellscban
m. ». H.

Bcrtla N.24. Frlcdrlchftr. UN.
Km > uji« iitriln Amt III, Na. Mtl.

JulM ar*Mb««ai. OMchUUnihnr.

Vertrieb von lllww«rirel«n Kltw-

mttojraphen nebtl ZubtfaartalUn.

niti*Mi<.e*acrii

arSsste* Lacer lo Film«
migoan uikI aller In tlctrubl kam-

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
^ Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

OrOsstf deoUche Fabnk für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Meiall-Bearbeitungy
ah: Dr*hMbike. Oval- und Planirblnlt«, Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Eicentar- «biI Krels-

icheerM, Sieben- und Birdelmaachiae», Cenaefveadotefl-VeraeliliesaMMHilm. PreMen
aller Art (Hand-, Zieh-, Frictlont-, CxeenlerprtMen elcj, Rand- und Abblegmaschlnen,
Ziebliknkc, Fallverk«, Lachstanzen, ganze Schnitt- and Stanxeinrichtungen, towie Werk-

zeuge in nur beetar Ou*l>ti<-

^eltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie ftlr brate« Material und
(cdiccene AusfUbrunc. Zwcck-

miaalfe Conatructioncn.

" -f^

Bccrln^t K.. '»»•• niuatrirte PreiiUalen In drutsch, enflltch und
franiOelach {rel und Icoalenloa.
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Asz»i|w,

alt M Pf(. k4MdhMl,
wardan Toa dar

ttll* «., LiittarMr. I
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CENnULVEl EOQRAFHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

fxi -,
'I^^ktlon und Expedition: Berlin W.. LutheiilnfM &

Der „KXPuin " ist im dtuUohen Pi>stzeitun>rfli; '
i

" r ! ' i ! • i t. I L>;_ ,it'

XXVL Jahrgang. Nr. 20.

U«MAIc» TOTtrtttan, aowl« d«BdwMM ÜMd«! ODd 4«r d«ulMban laü

riata, Xaltiii^iw ud WaaUawlaacaB Ar das „fcH**^
B»lafa. itattDiifa».BaUrlttaar>HT«B>aDw Wartaaadaagan »ftrdao

.

Inhalt: Di» chinesinche Gefahr. — Europa: Ueber die d<>utM«ihe Handolnvurtrni^politik. — Zur Aiwfuhr nach uiiHwen Kolonien. —
Em bedoutHamer Streik. (Vi»rfar»t von Rrwrik» Schwimmer, Budapvxt.) -- Itiilienisclie UankhilleU atifser Kurs. — Lieferuni; von Krieg«-

matcrial durch Private. — Afrika: Fnui)Sfi«is4che Wirtschaft in Mjin>kki) — Sil d- Amerik»- Am» lum Mnstttrwtaftfc i!or nnüctioM. Oii^ual.
herirhl »iix Porto AleK™! Anfaii(f April — Di» Eolwil«.wr«n«Kan3.iKi'ii Arj^i-iitinicns. — Zm I.:i^-r in Pnnifijimv I (trlj;inulli<^ri. lit aus
Asuuciön. Ititto Apriu -- Vnrkatif der OalApogos-Insrln. lOri^inalbericht aus Quito vvu Aitfan^; ApriLj — Literariavhe Umschau. —
Kursnofierungeu. — Schiffsnachrichten. — Deutsches Esportbnr*««. — AnllftlgAlk

II - I „ ,
— ^.

I
~—_ —

. Tw-m—.1 Ii iim w i iii ^ i(

T

I

wmü IWHrtm Mn^nlil iW: Iktnä Qm. Mtn^mt) m Um jsmf.

Ok eliini

In aahlnioheQ dauticfaao Zaitnugien ww kOnlioh die ibl^ande

nDi« ehlBMiMk« &«fAltr. Aus PatorabanK «inl ««loeUat:
UalwmtiKt, dali Jann im VricK« mit Uufnland auf ri'> bn«. ml(
Welchem e# Kweifull««» <>inen i^heimvn Vertrag abjjosclil 'S^rit (tahd

ruftn die .,.\n«u>ti'- iHiropftiseli« Diplitmufie xiir «>iniu'it!>ri"ii Ah
«•ein liiT alli ii :n C'hiii.i iiitpr»»«>iiprt»iii Staat«« drohenden Gufxiir un>i

«u s, iliil:iri-<i.h''n Maf-iml.mt'ii lieluif.. Li'ka;;sn'nii.g dos Krieges auf.

Kine nnlche MafBiiahm« hat)« i» der an die chitt«9i.-<che K«gierung g«.«-

itehtMltm ErkUnuc am IwMlIiuit, dafii dia vereinigten SMitkftflo dor

•«jropai«fllimi ICUhte, vkütt ttiwH AMcilungen, sondoni «Inn gan/e
Kualilioiisamiee, das idiineiiischr Territorium besetzen wOrden, falls die

chinesische K«^rrung irgend eine kriegerische Aktion zulasse, m<>gc
Iii'>clli<' vnii itir 'lirclt, iliitrn ur>g<'hor>«maa Goneral«n '"irr tlirci I'ntf r-

t iiii'ii ;ni>^i-luTi. K> huii'lele «ich uut die Integrität allt-r iiif-ciii-cliiMi

B«(»i«üiiii(;i'ii itu funit>ti i isteu. Oleichmtit in dipi-era KaIIc Kcnuli'xu

•in Verhrfolifii."

Die .VutliiHHuiig, welche sich in dpiii voistt hciideu rU8aii>choii

Bericht'' iibKjiic>;elt, lauft .-\uf iiirlits nmlerpH hinaus, als <lie

üuropftischeii Mächtü zu einer Intervention «u äunaten Rtifslandi

im Icnieii Osten zu veranlivsaen. Noch vor ironigeii Wuchuii
h&ttoii ilie KuHbüii L's als eine Beleidigung anfachen, weint die

europSad^ tic:i M&cht« ihren vorauasichtlichen Siegeuug durch die

Manoachurai und Korea bia nach Japan vor die Tor« von Tokio
in irgendwelcher Weis« hitten liet iuliuaaen wollen. Jetzt, nach-

dem »ich gezeigt hat, dafa weder die russische iTottc nocJi die

ru-»ai»<:lio Armen gendjft'iij vorbereitet und durchjfcl'iliiet siiul. um
ü«ll JafiBiicru mit Erfolg ciit^egcnzutrctcn, iiiuls dir' „i.4iirici>ia'-'lii-

ä«falir" licrhalt'-ii. um Kurdim rl'v'cu <*sta.si.'ii zu mühiiisicrfii,

£uru|m tlürftc schwerlich lein liule >\ilge leibten, s^.m^•rll zu-

nllchät die in der Muudscluiroi von ilen jB|>aneni und Kus^iMi

•U«g*ncliütt«lc]i Wlirt'i'l weitcrroilcn laassen, bis die erste ^'riilserc

Klitsclieidiinjisschlueht (^esrhl.ij^eii Hein wird.

Lm ist eine wunderljarc X(\ivit:it, di«> sich in der rusHisrheii

Meldung' kundgibt: Die Kurnjuer H^llel; Cliinii liin<lerü, scim'
«sigoiien 1 ti t creasen zu wahren! M:jn wird nieli hoticnitieh

in Euro|j:i eriiiuern, dafs die Ifaiidschun-i eine cliinesiMi lie Provi:iz

it<t, und <l:il's s. Z. die Runsen es waren, welche ge^cn lüle \'cr

trf4{C und gu^eu lic-ntimmte Zuüicheniii^en il^^lMHeitH die Mund-
Kshurt;) besetzten und von Chiuji InsreilHcn wcillten hezw. Ins-

KerisMn hatten. .Jetzt, d;i ( 'liina sein Kigentuin jje^en russis-iho

Debergriffe, event!. in OemeinBchaft mit Ja|>aiu verteidigen will,

soll Euruiia den UuHsen zu tlilie knnimen und die Chinesen an

d«r Ausübung ilire« £igeiitum8r«cht«8 hindmi. Man woifa nicJit,

was man an den ciHipfii Mittciliinj.;en mehr anstaunen soll, die

Dummheit oder die Verlogenheit . die «i. h in dieser ganzen

Aeufaerutuc kundgilitl Was die Mächte tun werden, steht z, Z
wohl nocli duliini Wir hoffen aber ganx beMtiinmt, tiafs Deutsch

land sich nicht wie<ler an einer Intervention in China, »ei t-n zu

Ouiigten RiiralandB '^dcr tn Gunsten irgendwelcher anderen
l!iter<?'S8''ntPn, beteiligen winl. Dir Nachteile, welche uns die Intcr- '

ventiüM rles lieiches, die es h. '/.. gemeinsam mit den Franzusen

und Hussen in 8himono8cki zu üben Heliel»!««, >i<»hracht hat, sintl

inich im frisi-heii (icdächtnih- Wiiffcn doch die Hussen allein

aufessen, was sie sich eingeliruckt Indien! Die gelbe Ciutahr

i.sl es warlmt'tig nicht, vor der wir uiib zu tllrchtcu brauchten.
HiiTfiljer tiaben wir uns »rhun einfjchciul f^cjiug in frQliOrfU

rtik'.-ln nu.sfrespruchen, »«idiifs wir liier verziehten können,
dai^uf noch ('innial cinzugelien W'nnlen wir intörvoniori'U, 80

werden Kngland und Ncrdumcrika den Vorteil davon hab«l)

;

denn dmU ditKc beiden Staate:i kein IntertMtse durnn haben, China
zu schwächen und »ich den cliinesischen Handidsinteresseii da

durch feindlich pegeisüberiustellcri, da« liegt wnhl klar ge'nuj:;

auf der Hand. Auf Eiiunßti^rkcit des europfiisc'ien Kou/.erte.s

ppcenulicr ("hina itt daher wold .schwerlich zu rerhneu. l iid

wenn diese ilinmiltl^;k''it nieht vorhainicn ist, dann \Ht Oberhaupt
nicht an eine Intervimtion zu lienkeii. WUrde Dcutschlaikd im
Sinne einer selchen wirken, sc provoHert es .Tapan und China
ganz uiniiilig und wllrde dndun h seine Hnndelfiint^ressen in

Ostasien hieniicliteilinen. .\her auch wenn eine s<ihhe lnt<!r-

ventien statllinde, würde .Ia]nui doeh auf die Dauer ilie Vnrma<dit-

stellung in Ostasien i;cwinnen uic.I eingedenk unserer tcindiii In :i

lntcrvcn{ii>ii8f^eli^8te «ich bei je«lem Anlasse gegen uns wenden.
Wir hniien alle Veraidassung in unserer Stellungiiahuic

gegenlilH-i Kul'sland sowohl wie gpgRnOber Japan ftufserst vor-

siehti^r niid ln-hut-nani zu sein. Wenn die nSchste grüfserc

Si'lihieht zu (iuiisten ih r .lajianer auiliillt, so ist es kaum fn«flich,

dai's ilie RuH-ie!i ( 'harbin auf^^ebnn uiiil sich bis nach di r siliirisehi ii

(ire:ize zurUekzielien munsi :i. Dann simi nicht nur l'uri .\rtlii:r

und die Mnuds.-hurei, scndern das ganze untere Aniurtrel liet

stowie tlits Öungarilandc von der N'erinndunij mit Rursland «b-

gescht)itt«n und nut dnn n Wladiwostok, i'etrcipawlowsk und
Nikdlafewsk. Und wenn difäie äouplüuie vom Lande aus keine

Unterst iu*ung erhalten, so sind sie dem zur See uburmüchtigeii

Ja{»wi als ausgeliefert zu betrachten. Dafs dies die Folguii

einer fOr Japan siegreichen SehlMibt Mia atüiMii, lehrt «ii

einziger Blick auf die Karte.

Öie unmi^telbiire i'jlgt» eines gr-Ms^ rcn japiini^i iien Siet>. ^

war«le di« sein, dafs für dieses Jahr der KJticg xu, UngniiiAti^n
,
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<lfr Rmscn 4^it8chiV«loii wird, tlab <lks^ (;ciiöti^rt »«in werden,
»Hl hw mr »ilnrischcn («reitsc xurflckBumbeii bezv. ihre Hitupt'

«tel)nii|; dortltin itt verlegon, (lufa lie ent-den oielistesi Winter
ilaxn h^niitieti künncn, die iKitigni VeratArliiMu;«! und Proritnt-
vorrftte. an sich *u xielicn, und «iiic neue OjienitiontbwiB for
p'm ptwaigicB Toi^dringen nach der Uwidiclnudi im nJIchBten

Frrihjahr fintlicli vnm Boikidwe nad <1en denidben-umniimenden
Gebirjjen «idi an arbiiffMt, Bis dnliin werden aieh die gedachten
ProTiiucn und fpsten PiflUo in den Hilnden der Jiipaner bcüuden.
Dab die Wicderernberunf; der verloren gegiin|;enen OeUetc mit
noch viel gr6f»«reu Opfem von den Rnaen erituft werden
mOfate, ala aokthe hiaher gebracht wurden, bedarf wohl keiner
Auaf^lirung.

Dafri Rity.'ituI mit AiiMpoiinung aH<rr Kr&fte avcnt. imstantl«

sein ' wird, »uwubl thiiuizii'u wie militärisch, ilctt Krieg in die

Lbnge an tJelien, mni:'-- zup urK. t; w.tiIcmi. .iljcr t binsu mher
ist ea, dafa die tiit.'itizit'lli.- L.inr si iiirr LiUiii)>ii;L'r dadurcli aufe
Uufsersle genihrdot wird. Ist i'»^ ii<'< Ii jt t/l s' ||.>ii Ix kiiiuit, dafa

die lpt«t<> russische Aiiloihf K-ili^li« h diizo
f,'.

<li< :it luit. diu Vor-
silisiing il. r in Auslnml- JH-tindlii-ii« ü riisvisch- ii . I':n>ii^r0 2U
erm< tut), weil Rufslaiid iiii iit, ^«'»illt ist. s.-iiK' i^iu'iuitt4.-l, di«
ea zur FSbmng de» Krieges fiebniucht. mi d»s AtiNl.ind abxugcbeti.

Solche Anleihen werden sich viellfi< >it tm. h wkdcrholoit und
«ten fVatixoaen Veranlasaung geben, noch < iiiiij.<j Male tief iu die
Tsaelien m greifen. Aber mü^^e din i>iuv>)>ät.M he Finanz nnoh
so einig win^ die rutaiBiche Valotn iiiid di>' i nssigchen Fituuiü' i>

auf haba Beine zu ateUen, so iiann ihr «I^'m l<>'t einer let)L->T<'u

Dauer dea Kriege« «loeh nicht gelingen. Darm ». rdi n dit- Kurs
und Valutaatttiae um so Rchlimmer und rapider in, j<> t.in^i r

diea kanatKeh rcriiitid« it wiird. Dciilialb murs dit> Parole fttr

die dautacheii Gtld^tlMr L;-'niilH>r den rus»i»4.-hen Papieren
lauten : „Hantiti ofTt"

Untorlingcn da^|;cn dio Japaner in der tiidisten gtiilmreti

Schlacht, ae werden aio im Voirbcken cnm S^Iiatanile kommen,
hta die dritte tiemuzii^ieade Armee mit der ersten sich vereinigt
hat. Dann dOrfto der Varmarach wieder anfgpuommen werden,
(teliugt dersfl))« ni«*lit, wOrden — im schlimmsten Falle —
die Japaner auf die Jolulittic zurDcJE^nlrJingt werden nml sowohl
diese wie Korea mit ungewohnlidMir Z&higke'u, die su Bbor-
wiiiden den Rnaaen furchtbare Opfer kosten worda, zu halteu
bi-strebt sein; Gleichzeitig wttrdeu die Japaner fortfuhren, Port
Arthur von der Land* und Seeaeite zu belagerii, ebetuso können
sie, gi>»tatzt auf ihre Herncliaft zur See, Niutacliwaug mit
Erfolg lullten.

- KnEiGlcn die Russen nicht in den »Ücliaten Uouaten durcti-
s' Ii1ii;t<'imI« Erfolge, dann ntflaaeii sie wegrat Uangela an V«>
]
li'^Liiiju: hcreita im September dann denken, sich aus der sod-

liehen Mandschurei amflelnusiehcu. Gehen sie dann bis Charbin
lurOck, so drfiugcn die Ja|mner nach, denn diesen Plate dttrfeti

sie nieitt in den ilfindcn der Russen lassen, weil von dem Besitie
dieiEcs stratcffiEvh wiijJttigeii Eiacnbafauknotenpunktes die Herr-
Bclmll aber die samtlicheu pacifischen KUstenlftnder in Nordost-
aMou ablijuigi)^ ist.

Die jupaniavIiO Ui-ereaRihrung hat Uaher sctetgt, dtd« <He
k-iti'iidcn MOnner zu Lande wie zu Wasaer avlserordei^ieh Tor>
sichtig und gewiasonhaft in allen ihren Grundplinen und deren
Ausftkbrung gewesen sind. Solchen UJIiinern wird man einen
joi«^tferli)!en Voraarsch gegen die ruaaiadie Hauptarmee nicht
zutrauen dürfen. Sie werden warten, bis sie ihre Etappen voll
Mkaf MaafllAlaalA^ IkaaaB " - - - - * Lula^aa feh£_ alZ^

' Die gelbe Oefshr] Ala ob die RlAvi«rhr G. fnhr nii-h« viel

I
nfther l%f. Mau oriuuera sich doch! Nur Ii im Jaiumr F< l^ruar

dieses Jahrrs waren die deutaehen Zeitunfion vnll \<.ii K<'f"hr-

drohenden Kaehrichteii aus Bulgarien uml «Ion nsdkaidäiuUrn.

Alle Madirichten stimmten dahin Oberein, i\a(9 « s im Frühjalir

in Ostrooielien und der gaiueu Tiirki i „»ieder losgehen verde".

Das ward mit so positiver 8ic)icrli<:-it veikflndet, dal« man der

politischiMi Ki-tzeroi t>M.diid<li';t worden wäre, hrdli- rann da»

Oegentciil >;os;iKt. l'iid wie still IM CS seither dort geworden I

Je mehr die ruiuüscho Krifiislackel K'^j;en .Iniiaii in die HöIk-

loderte, um so »tiller, frraliesstiller w.ird es auf dem Balkan

und bei den Armeniern und Kurden in Klein.iaii'u. Kufidaiid

brauchte seine Oelder iidra muros — da» iht das ga<ae

Oeheimuis der politisoh- ii Wiixlstillr' in Bulgarlon un<l Ost^

rumelien. Die gOilslavi«<lifn Brader komiton nicht ntfhr

miterettttzt wi-rd<-n, und weil sie keine (ieldcr mehr hatten, ging
ihiK-n auch die Coura^ ans. Der riissiBehe Kuln-l rollte aber
nicht nur auf dem Balkan, r<nrh im Bsnat ist er in Bewegung^
setzt worden, und wenn in Kroatien, Bosnien, Hontenagrc Albanien

irgend eine grfifs. r'- jinlitiKrlic Bewegung sich entwickelte, «0
konnte majt sich« !- si ln, duTw der russisrho Rubel dabei jedcKeit
> iiii' IJiille i;<-s|iii lt h.it. Dic^ Ung.ini wissen das &<>br gennii.

All- r r s si lii iiit, dafs die bliiidseligcii Diploniatuj) der Wiener
Ilf'tbiirg dafür kein .\uge und kein Verstämiiii.s haben. Und
\va> fnr Kroatien gilt, tl.-v» gilt flir die Tbfhr<heu erst reeht.

Und in diesen I.ftndfii>. richteten sieh die russischen .Spil7eloien

nicht nur ^cj;! n arnn' Literaten wie in üeut«ehhind, sondern

d"tt traf die |»rilif isehe IJütikesueht Ruf«lands viel brjitaler und
i;i fahrli' lii-r auf.

Wir haben, sollten wir meinen, in Deutsehlund die Russen
zur (m ii(i(;o kennen gelamt. .b dcr, tirr ilcntsches Blut in den
.Vdt i'n hat. neinit norh heute zähneknirsi-hend Malinü und Olmlltz.

t'lir die uns allerdings unser Bismarck Itevanehe geschafTen hat.

Wir wollen hntVen. dals diu Uittefkeit, Welche Maliuö und
t>lmiit7. in den Herzen der Könige VOH PpBUfeen erzeugt hat,

von den deut^irheii Kaisern nicht vergesüeu werden wird.

Wenn irgend ein Volk, üo ist es di« deutsche, welehea
\ • ranlassung hat. den .lapancrn tien Sieg zu Wftnschcn. Mftgen
die Kassen nur inuni-rhin in Asien ihre Hfi' keiifreiheit verlieren!

Davon kann speziell Deutaehlaud uur profideteuC

.
Enropm.

Uebar 4i« dealuha tlaaUKmttatß$MSk wird in einem lücht«

weniccr als proteklioiiiirtischen und hochschutasSlIneriaehen

BaaUMurger Blatt geflehrlebeit, die Sele der Begitvung bei den
schwebenden Handelavertragaverbandlungen aaien uncweifeUiKtt

die: „Erneuerung der Handeltvertrllige auf Orund des tieuen

Zolltarife und Eraetsung der alten Sfeistbcgriustigungs-
formel durch ein System der Besiprozitftt, wie es di*

lindige Taktik der Vereinigten Staaten von Amanka aulnbiaeht
hat; Ennsr.^igung uml Rmdung der 7m\\o mit deu Vertnga»
Staaten, Verginustigung nur gegen ZujfßstiMidnia bei

Staaten. Wer in kein« dieser beiden Kategorien falle,

den autonomen Tarif auf sieb nehnw.*
Wenn es wirk lieh .\baicht der Baoerung lat, das ShFsitam

der Uejstbegüjistigung durch da* der Bezipraaitlt oder Gegen-
eeitigfceit au ersetzen, und wenn die Rttianing nieht durob den
Veifauf der VaHngsverhandluag von dieasr Abaieht abigebneht

auf gc-elchort und verproviantiert habeu, bis die ZM ihrer fhr ' wird, dann standen wir vor einer Bmeuemng und Uatgeataltung
~

'

'

'
' unaeror Handalabeziehungen nieht nur su den biaheiigan Taiit-eitle £ntsclieidun;jtiaehlacht verftlgbaren Truppen grüfaer als

(iif «Ics (lOgners ist, und bis ihre AiliMorio, die sich bisher der
rusi^isvlieti in hohem (trade Diwricgen gezeigt hat, herangefohrt
worden ist. Erst dann werden sie oiike £niselieidung hcrbei-
zufahren suc-lien. Die Russen werden es wokt jetzt bereits ver-

h'n>t hallen, tlie Ja{>aner und ihre KricgatOehtigkeit von oben
Uvrsd* zu hebandfln. —

Wir müchten bei di^-scm Anlage niclit ermangeln, an di» ' aweifelloa in aahlnidien Poaitioueii erailUUgt und gebunden

vertragaataaten, aendern auchsu den MeistbegttnaÜguBgdiBdeni.
Di« zahlratehflB HeiatbegDnstigungsTertriige

oder dureh neue VertrJige, in denen die
klauaal fehlt, eraetzt weraeu.

Durch neue Tanfvertiteo mit Italien, Bel^n, Oeatecreich-

Uiigani, der Schweix, Rnaaund uew. wird unaer neuer Zolltarif

gMifsc Voraussicht dea Ftlrsleu Bismarck zu erinnern. Schon
vur mehr ahi W Jahren Itat er die Abenteuerlichkeit der ganssn
rus^iwUen Politik erkannt und mit Vorsirlil behandelt. Ihm
haln ii wir es noeh heute zu verdanken, dnfs die russischen
l'api.-re — wenn ancli seimrrzeit mit Verlust ~ an das Ausland
idiiri'gi'lu-n wnidi'U. Die Fninzosi-n mögen sehen, wie aie mit
ilfn «iehcn Millimiteu Francs, die sie hei sich in ruaeifiehcn

Papiwn aufgenounncti haben, ferliff werden, l^ilicli shid in

DeiitsL-litand »w^\ noch wieder zaIilreiHte ausgedehnte Kreiae
auf neuerir rtiKEi-virhe Anlcilu-n hinehtgufiUlen, und ea mftgen bei
mos innniThiu nu4-h fUr .K'hthundert Millionen Uarfc ruaaiecher
rapierc x'orhandcii sein. Aber was will das gegenllbor den un-
geheuren Voi raten sagen, die in Frankreich angehAuft werden.

werden. Es werden also wi« biriier zwei Tarife, der allgenmine
und der Vertragatarif, nebeneinander boateheo. Die Heist'
bcgflnstigungsklauael, die sieh mit ganx wenigen Auanabmen in

allen Verträgen befindet, die wir mit fremden f^t.iaten abgesohloaaen

liaben, würde uns nun iwingen, die Vergünstigungen dea Vertngs-
tarifa allen diesen Staaten zu teil werden zu laawn, gemdeso
wie auch die Vorteil« nnaeraa lieutigen Senvenlionaltaiift aUen
meistb(^lU)stigteii Staate«, wie a. B. Ar^ntinien, Japan, Frank-
reich, Holland, ohne beaondere Gegenleistung zu gine konuneu,

Denn das ZugeatlndDis der lleiatbcigftnatigung acnnefst die Ver-
pflichtung in sich ein, den betreflbiiden Staat Air seine geaamto
Er/eugnitg AU jeder Begdoetuuiig, jedem Vorrecht, jeder Er-
mitf^igung der Ein , Aua- und DurÄAtbnAUe ohne weitersajuid

,
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•ofort tttbiahmni au Inaxcn, die ir^nd einem dritten Staate
•iugaribimt werden. OrniidsAUlich nbweichemi von der Heist»
beglliMti|ru»g ist die Raidpmitat, wie sie in der Haiidebpolitik
der Vereini^ien 8tant4>n zutnge tritt. Die Veirefaii|{teu StaAten
eritenoen kein Lniul als nicist)M>^QnstiKt an, »ie tarnen ihreZoU-
begflnetigungeo oder uiiitni Ti<il dr^repIlH^n imnx^r nur doiqjeiii^n
Lande zuteil werden, das thtiei» .Um (rcgenleistiiiii! Hlr diese
Bef(Oneti^iigcn wie«tcruni besoriderf« Voitcile eilirftumt. Sie
tiehnieti aiifgcrikin eins Recht für Kinli in An»pmeh, solchen
Ländern seRenOber ihre Zölle zu crhulipu, die aineriknniscK.-

Erzeuffnistt« mit iKjaondern hohen Zöllen belegen, Es ist klar,

dals in dieses Zoll.ty^tein die Mcistbe^üiifitij;unt;Rkl»iiüel ni>-lit

hioeinpnrst, und (hiis wir daher, wollen wir diesi^s System bir

lUMiere künlti^re HaiidclsvertragBpolillk jikzeptien n.die l>e.*c<'lieiideu

MeistbejjOnstißnnKdverlriiKe beseitigen mUNHen.
0>) die stnkt« Durohl'tthruug dieaes Sjratems wirfclioh beub-

»i< hti^t ist? Wir mftehten «• beswaifeln, aishon deshulh. weil
ui." FrÄtikreicb jcegeiiOber jT'-rwnngon «iml, an dem bi.slifi'ifien

.M. isltiegQnslij^iingtiverljiilti is i.st^nhdten. Die im Artikel II

de« deutseh'lnillfial«elien Friedensverlmg» festgelegte MeiHt-
begfliigdgunp Ist unknndbar. Alle Begünstigungen und Vort<'iIe,

die wir unseren Nachbarländern Belgii'n. Holland, Hiifslnnd,

Oesterreich, der Schwei* und Enf^laiid gewähren, mllssru wir narh
deta Wortlaute dos genannten Vertragsartikrls aueh Frankreirli

einrftumen. W«s die zahlreichen Hnnstigcn Meistbegünstigungs-
WrlrSge betrifft, fic wriril^- si< 'i •lj Regierung eine Riesensulgaba
teilen, wollte ^li ii 'i/i itij^ mit ilem Abschlufw neuer Tarif-

vertrSge mit den sieben oder acht Stiintcn, mit denen »niehe

bisher beRtSoden haben, auch zu einer Revision der Meiwt-

begOnstiguiigsverträge achreiten. Die Regierung wird froh sein,

wenn ihr der AbscKlufs neuer Tarifverträge gelingt, unil sie wird
die MeistbegOnstigungsserträge, wenigsten« die Mchrzalii der-

elbon, nnverünilert fortbejstehen lausen. AngeeichtH der Vorteile,

Wtlcho die MeistbcgUnstigungklnuael unserem Ulierse^'iscben

Hatldel gebnoht hat und noch bringt, wQrden wir es nueh keines-

wegs fCtr angezeigt halten, dafs nun plötülieli d.i.i Meist-

be^Onstigungssystem gnnx nuis uuHerer i{nndels|inlitik nnsgesehaltet

würde. Welchen Nutzet- rli. Mei.itlicglinstigungsklauscl für

unsere au.swftrtigen Hanci' l -Iü hungen haben kann, Kchen wir
>. B. «UB dein neuesten Vorgehen Braxiliens. Die brAsiliaiiiscIie

BegierUDg liat dem Drängen »ler Vereinigten Staaten nachgegebeii
Ulla diesen als Gegetdeistung für die zollfreie KatTee-Kinfuhr

einen Vorzugszoll von 20 pCt. auf Gummiwaren, L'hren. Lacke,
Fvben. Mehl und kondensierte Mikli gewährt. Deutsche Waren
dieser Art mlissen also beim Eingang in Bnisilien einen um
soviel höheren Zoll zahlen als die ;

i tL:;nisge dir nordameri-
kaniiichen l.'nion. Dies wJire ni< ht Ii r Fall, wi'nn wir )uit

Brasilien im MeistbegDnstignngsverhaittns ständen. Ebenso iat

es in Kuba, wo «ich die Union ebenfalls einen Vor7Ugszoll gs-
.sichert hat. In Ltodam, wo wir die JUeistbcganstigung ge-
niefsen, ist jede Diüermsienmg deniseher Waren oder deutscher
Schiffe, abgesehen von den sogenrnuitf n GreQzbegQllstigungen
Ittr die XachharlAnder, ausgeschlosss'

i

Wenn hiernach ver8chie<lene Gründe dagegen spre' lien, dafs

mit dem System der Meistbegllnstigung vollstilndig gebrochen
wird, so wird doch gewissen Lilndern gegenüber zweckmiU'sig

das Prinzip der Reziprozität an .Stelle der Meistbegftnstigungs-
klausel treten mt^sen. Wir denken dabei xuniichst an die Vrr-
eitiigtou Staaten. Diesen werden wir uniseren neuen Vertrngs-

tarif, sei es ganz wler teilweine, nur auf dem Wege des Uegen-
•eitigkeitsvertrags zugestehen dürfen. Das Gleiche wird eich

gegenüber den britischen Kolonien und vielleicht auch gegen*
über Argentinien und Spanien empfehlen. Hier würde also der
Grundsatz in Anwendung zu bringen sein: Vergünstigung nur
gegen entaprechendes Zugeständnis. Ob gegenüb<?r Rul'sland

sn dem System d3r MeisthegOnsrigiing festzuhalten ist mlcr

nicht, wirti sich aus tiem Verlauf der eingeleiteten Vertrags-

verbandinngen ergeben. Der vor Iftugcr als .[ahrewtrist bekannt
gewOtdena oetie russische Zolltai-if liefs sicher nii-ht auf grofs' .'«

jEntgcgenkommcn der russischen Regierung schliefsen. Niini>.'nt-

lich diu gegen Deutschland gerichtete DitVerBnnanillg der Land-
and SeasfiUs seigL dsls man in Kufsland dustt gmx eigenartigen

Begriff van dar Jfeialbegnnataguiig haiL

Zar AMtaiir mA maaraa IManan. Wahrend andere Koloninl-

tntaa die Biofdir äitt lwi«wtlkh.«o Industrieersengnisse nach

ihien Kdonmi damh VatwigaiAlle beganitigeii. erhebt Deutsch'

land io aeinen stmÜieheu Kolonien und Schutugebieten von den
d«» Mttttcriandes iB» nlali«ben ZflUe wie von

freodera Emugninan. VicUeiohi fdgt uch DautseblHnd über

Inwi «der Irag dam BmmihI llrankrciom, Poirtugals umt^ ebunao
i#b diw Bn^Mid aait cinigar Zeit tut; jetst «ehebt man dia

Zeit dazu noch nicht flAr gekominen cu halten niid hiüt einst-

weilen an dem liestehendcn System der I<Iinheiu«tarife noch fest.

E» ist aber jeilenfalls eine berechtigte Forderung der deutschen
ludustriu, dafs di<-s<'!< S\ .st<-m nicht in einer Weise zur AuweuduNg
kommt, dafs «Indun b ^la>^ deutsoho Fabrikat gegcnflbcr dem
englischen im Nachteil ist. Letzteres ist z. B. in iniMeron west«

ulVikani.schen Kolonien bei der Venolluni; von Baumwollgettctien

der F»U. Li Kamerun wird schon seit einiger Zeil oin GowichlS'
soll von fiO Pf., pro kg auf bedruckte Bauniurollgewebe erhoben,
und ein gleii ber Zoll soll jetzt auch in Togo eingeführt wcr>len.

Da die englischen Gewebe der fraglii lun Art durchweg Icii-btor

.sind als ilic deutsclien. ."o wirkt der <Tewioht8Zolt wie eine

Prämie für da.» cngli.sche Fabrikat Der Verein der deut.schcu

Text»! -Vi'r- (lelung.iindustrie hat deshalb brim Auswärtigen Amt
beniitiagt, dicMcn /oll in Kamerun wieder abzuxt'hafTcn und voll

.«l iner Kintuluung in Togo abrusehen. Der Vi ivin 'ilfir* au
Sli llc dos (t.nvicht s/olles einen Zoll von 4 bis il \'t. tür M t'-r,

ji' nach der Brcit.^ di s Stoffes, vor. Es handelt sich um di'ii

bcilcutrndst<'ii Kinlulirartikel unserer Kolonien in Afrika.

Kamerun fühnc im .I.ihr.' IlKll fur Toi.'o für \.>, t)slafrika

fllr 4,4, Südwchtafrika flu" Millionen M HaiimwollHtolk- ein.

wovon aniM'heini'nd Kiigland i inen viel gmlsen n Teil als Deutsch-
land geliefert hat. rinHoniphr wiril man wüMsclo'n mOaSSI), düTs

der Antmg des deutschen Vereins besditet wird.

Ein hadiMinnMr Sirilk. (Aua «Ktliistiho Kultur", verfafst ron
RoaSta Sehwimmar, Budapest.) Hur unter ticr Leilwiir be-

daHamawat kurzaiclitiger «aaUmRuiier komit« ein in jeder Be-
ziahuiig ao aonsoliouellea Bretgnis stattflndcn» wie es der vom
19. bis 25. April dauernde Käsanbahnbeomteiiatreik war.

Es war «in Streikj dar im ersten Aiujaabliok Un|Hini mit
der falschen Olerie einer hüchBtentwiokeiten nmiailpolitieflben

Kultur umgab. Denn «•> inm rbnlb weniger Minuten d«a Dlut

in dan Verkehrandem eines gan^'.eu Landea erstarren kenn, wo,
wie im Domrtacheu-lfanshen die Begungslosigheit tawseiKler

rollender ZAge und whnbmsender «rbeitsgewolinter Henachen
auf einen Schlug eiittritt, intkssen wir eine tiefgehende, emste
Organisationsarbeit vonusretsen.

Die Stockung al>er, die den mitteieuiopRischen Verkehr in

Unordnung br.-kchte, die Ungam in ein« dem JEIelagerungszustend

mit allen seinen Unannehnuicbkeitcn nahekommmdo VorTaaBung

versetste, die 40000 Menschen mit einem Schlag in Solidantat

vereinigte, sie war nicht vorbereitet, noch weniger Eigetuiia einer

woblaberlogten Organisation.

Die AngMtelltoii dar k. wigat. Staatduhuen beliehen seit

mehr ala drei Deseniiien ein Oäuilt, daa aehon dnmala unzu-
reieliend war, heute aber, nachdem sielt die LBboiisAthrung un-
nüTaig vertenerk hat, den Beamten awingt, eich in Schulden lu
atonan.

Ein lange betonter Wuuaeh, eine stets loynl voi|^tragono
Forderung der Staatsbolinangcstellten war die Erlilming ihrer

BezOge und die Regelung tlwer DienstTerhftItmase, d. h. Schaffung

einer Dienatpragmutik. Die Beamten •— an venOglidiee Stimm-
material wurden im Jahre 1901 etwta ungeduldig und
formulierten ihre WOnsohe in mehreren Landcakoniereiucn «in-

heitlldi. Das im Strnk ao berfthmt gewordene 1901 er Memorandum
protroiierte «Be Itbliehen nünistenellen Versprechungen, deren

feiinlteung aich aber weiter nicht erwartpn liera.

Endlich bi^ann man des Zu-.v..>iuiw mude zu werden. An-
fang Mine dieses Jahres beschiele «in Landeskongrefs der Eisen-

bahnheamten, die Regierung energis^ auficufordern, die Ochalts-

r<;gelung unverzttgtich durdnufuntun. Das sclileichendc Mifs-

tiauen, dals seit langen imter den Eiseubahubcamtcn herrschte,

verwandelte sich im Nu sn lammender E^pArnng, nta die

Begierong Anfstig April den lange TemSgerten Gesetzentwurf

einreichte. Eine grenzenlose Erregung bem&chtigte »ich der

Deamten, da sie es scliwarz aaf wcifs vor sich hatten, dafs «lie

vftterUche FOrsorge, die handgreifliche Anerkennung ihrer

Ferdernng nur Betftubungsiiiittal w:u«n, d* ren sich die Regierung
bedient hatte, um sie desto Ilng:i-r im Zustande dumpfen Zu-
Wartens zu erholten. Die Antwort auf den Gcsetzcutwurf be-

stantl in der Einberufung einer LaudcskonfereaSt die nm 20. April
in Budapc^it abgehalten werden sollte.

Den nnmiltelharen Anstofs zum Ausbruch dc^ Stn-iks gnh
die Gcsi'izwidrigkiMi, mit der der Oberstnillliauptiiiaiiii Budapests

die Ainneliiiiiig ih r \ < r«nmmlung nicht zur Ki imlnis nahm, d. h.

sie nicht i rlaublc. Das \'i.Tsaiiiinlinigirerlil i.-'t in l'u^iani wi ! r

besehrttnkt iioi'h ain-rkannt, gilt demnai U al-» frei Kine . Vi r

Ordnung" gibt jedoch da* gntue R^ ^ lit iler Willkür der Polizei

iir«is, indem es die Anmcl<iinig von Versummtutigeu bei dor

Polizei vorschreibt und dieser dw» Recht zugesteht, Anmclrlungiini

aolcker Versammlungen, „die die AtFentlicbe Ruhe golulirden
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knnatm," nicht «ir Ramtnü »i daIumd. A«u der WortUMiberei:
«ine YMMininlting kSniM in TJnguii «rar nicht mrbotea weiden^
ihi« Anmdidung bntiche aber nieht lur Kenntnw genommen
KU werden, ist ouek eraiehllich, daf« viele der gerühmten ungaF
riechen Fhnheiteu nur in der Einbildung beetehen.

IKe Ablehnung des ObentadthnuptmtMia bediente aich nicht

eiuflial dea Vmrwandea der Gefihrdung der ttfientiiohen Buhe.
Oain nackt und nngeaduninkt verweigerte er die Antnahm«, weil

die Anmelder nieht die Iilaubois ihrer Yorgeeetsten aufireicen

konnten. J>aToa eteht aber kein Wort in der Verordnung, dafo

eioh der Obefiladthanplmann um diea VerliAllirie der Vorgeaetzten
au VecaarnndungabedOrftigen au kdmmein habe. Am 19. April

wurde den Ginbemfem der Vemanmlnng — die vom Oberatedt-
hauptmann bei dem Handelaanniater «nnieigt wurden — ihre

Suapendiernnjc mitgeteilt Dieae Snmiendierang wwr eo lu eagen
der spindfliatieh, der riDgaum im Lairae nnlsierende Verkehre-

leben narkotiainte. Auf diene Mitteilung: die zwei Fahrer seien

vom Dienate eum>endiert, 8chlani| die Kette der SelidatiUtt

um 36000 Menaoliea, die nun mit einem Ruck flUdten, wie nn-
haithnr, wie geunlk ihre Lage nei. 36000 Uanachen, die aonat

in Rleaaen-, in utteraaaengmppen serfallen, Diener, Unterbeamte,
Diuniiiten, Beamte, hohe Verkehrs- und Verwaltnngsbeamte, In-

gonienre, Monteure, alle, alle durchzuckt es mit einer spontanen

Wallnnff, Ar die es noch kern Btfspiel gab; in bewunderungs-
werter Hsmonie drOcken ai« es ave: Ginor (Or alle, alle fbr eben.

Sie hnVtiw keine Orjjanisation, — weil die Erlaiibiii«,

Or/^niiisatiuiioii «ii grttnde«, bisher zu den unerfftllten Wnnsi-hon
der £i»ciibuhiiL'r >;cii>'>rte, — iifMsli weiijgRr gehören sie der sozial-

deniokratigeheii Partei an; die Muae war also suf Solidarität

nicht Kt-soliult, weder theoretisch, noch praktisch fftr ein Zu-
sAminenbalteii trainiert. Diese imposante Ifssse Rtnilt« eiinnOtiK,

mit stolzem Selbstbowurstse«» ihr menachliclt<>R Recht hiiher als

ihrun Bi-amteneid. Sie streckte aich und sprengte mit einem
Rtick die fnr unverwOstlich gehaltenen Feaaeln d«i miütAriachen
Drills, der blinden Ergfbenheit.

Man stutzt einen Moment: der Eäibmdi greift selbst die

menschenfireundliehsten Nerven an. Daa Waethseohan Ist ehrlos,

Kitte Einer es gebrochen oder Hundert, wir kitten sie al« Eid
bmcher verurteilen kfionen; wenn amr viermal adidtaaaend
Ifansehen einen ESd brechen, mufa etwaa dahinter ateekan, waa
die Ehrbaigkeit aufhebt. Bin Eerpa von vioraigtauaand Managen
beateiht idiSii aua htnlw Bhrkiaen. weni^^eh aio «b Miaitter-

piAaident dafilr «rktirt, ma danaen behanddt Und wir finden

die Brklining wnhL Wenn Regierung aufRc^emng aeit viekn
Jahren die Angaatoilten dar Staatabahnen mit leeren Worten
tinadit und baun wirtachaftifohen Aufsehwung ihn» Eiaanbahn-
geaehftftaa nicht nur mrterllfat, die aufopleruttgavolle Pfliehttroue

Mirer IGtarbeiter durch die Aufbeewrung ihrer wirtachaftliehen

Lage au honorieren, aondem auf die achliefaKoh provmnerten
Terapreohungen gai» migeidiart den ftuoh «Beaer VenpndMu^u
folgm laTat, bidbt dem Paraenal, dem «faa K«aiRtimiii<aekt mehi
augcstandon, die Vereammlungafretheit ungeaetdioh genenunen
wSd, kein anderea Mittel, m die Inaubordiimtion. Die Anf-
lehnuag gKoh dem FluchtvwstKh emsa unsdmldig xnm Tode
VeruiteDton. ICt IJngesetiüohkeft und Uebeimncht nnterdrOckt,

mwfate die BmpArung don Ausdruck gewinnen, dor ihr «inzig

m4|^i(di war. BS» Regierung hat die Mine eelbat gekgt, indem
sie die wirtaeimfliliebe Ausnutiung der HUfalnäte Ua aufs

•nfscnte getrieben hatte.

Den unxweiMhafi berechtigten Intateeaen der Streikenden
stand nun tihe Interesse einer fievfttkeiung von 19 Millionen

gegenOber. aomale Oeftid ^eaer fievAlkernng bot ein hoch-

attereauante« TSUiL WMmnd dee Streikea drOckte sich ein Mit-

empfinden, ein opferwilliges Mithalten klar »ua. Trotz dea wirt-

achaftliehen Si^adene, der auf jedem Einseinen laatete, trotx der
Stockung, die aich unsere verkohfagnwfihnte OeaeUschatt nie

hXtt« vosatellen kflnnen, trats allen damit auaammenhKiunnden
Unannehmlichkeiten, ealhielt eich das fubilknm jeder Bemon-
atmtion, die die Lage der Streikenden hatte vemchleditrm kAnnen.
Dea VeHinItt ii dsr Regieniiig —j die heute Verhandlni^en pfleg

ingi n formulierte^ dm sie nach 24 Stunden, als die
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an werden. Die Sympathie fttr die Streikeoden iriA dar CUeieli-

glütb^keit, mit der man dem UnterUegenden aaln -aalbatver-

aohuraetea" Schicksal gOnut, nud lienta erhllt die Bcigiening
aogar Sjrmpathiekundgemiiigen ilkr die enwgiadta Eladerwwfnng
dea Stretkea. Die BevOlinaruqg iat natlirliob froh, dafa dar Ver'

und Bsdingungi
Streikenden damuf eingehen wellten, nieht mehr aulreeht erhielt,

weil sie sich inswiaohen aotehar Qewaltamaläre^ln bedient hatti-n,

('iw<'< kte elienaolehea ICrahehagen, wie die poliaeiliclien Ge-
walttiitigkciten, denen nahe Mi taneend der sur veriMtenen Yer-
aanunlunff nach Budapest gekommenen Beamten zum Opfer
flelcn. Die nnt nicMa au rechtfeiiiig«>nde Verhaftung dea Strsik-

kemkee, die Bowallaame Aufloauug dea Streiklagers, wie die

ünbemfung der im Eiaenbahndienate atehanden Beaervtalen

lähmte nicht nur ^ Streiikbewegun|( seihet, aondem notiote

auch daa Publikum, sieh amnea indiriduellcn Schadena bowuiat

kelw und damit die VedbUtniaae ina normale Odeia
keinealäUa sollt sie aber dw R^emng fUr die Alt dar'fle'

awin^ng jene Bewunderung, die in iiiremFlamen in aaMreiobco
Hulifagungaadreaaen auagedrttokt wird.

Heute atahan die pwaltaam niedergerungenen Streikenden
in ihrer Hillkfanuiifbra nn Dienet, morgen wwden aie wieder in

I
der Hhiaa mit dem VlQgelmde übeiteo, und Ubenudgeo kann

I

rieh die momentane Stumpfheit in daa Gegentefl varwaadeln.
Der MüitaiiamHa ^bt^ der Rejrianing wom nceh Maefat und
Glanben an ihre DnbeaieglichkoiL Hut ai« ea aber wirklich fikr

auagasohlceeen, daCi dteae WafiTe einmal veraut? Glaubt aie

wiiklicb an einen dauernden Frieden, daratnttvon der Befriedigung
bereditigter Anoprflche durdh nwidwauidite Gewalt ^eatiflet

wurde? Ist «fie Arran^emng der lauten Huldigungen nioht daa
Lied des kleinen Kindsa, womit ea iMaeugen will, dafa es sich

im finsteren Zimmer nickt fkrchtct?
Das Spiel ist noch lAaipt niriit an*. Die Regierung venoMob

sich vor der parhunentansehen Behandlung der Angdegenheit,
indem «ie in der Zeit dringendater parlamentarischer Arbeit ein<
lach Seaelonseddufa machte. Was aber nicht aasj[;esprochen

werden kann, gArt in den oppositionellen Parteien, die es niefat

verakumen werden, froher oder später politischee Kapital ana
der Sache an nehlagein. Dia dffentliche Meiniuv ist, wie wir

Chen haben, unberechenbar; wer eteht dafür, was dann wieder
inen mag?
Nur die Brfkllung der seit Jahren als berechtigt snerkanntea

Forderungen: gerechte Regelung der BeaOge, Schaffiing der
Dienstpragmatik, Brlanbnia sur Organisation dnea LanMover-
bandes, Bicherung des automatischen Vorrftckens im Dienat-
VerhftUnia kann unberechenbaren ZnkunitsfiragMi vorhencsn.
Denn jetst haben die Eisenbahner ihre Miederla|p mit der Lehre
bezahlt, dafa de einer strammen Or|^aalion, Wohldareh-
uearbeiteter Plfuie bcdarfeti, wenn aie ihr« Fordeningen mit
sozinipolitischei) Watten erkümpfen wollen; da werden es ^wib
nicht veralumeu, doh dieae Lehre au Nutae lu maehen.

Naehsehrift der Bed. d. .Export". Der Verfasserin des vor-
=.-f ! .^nfien HcricliKi kann mon nur Punk wissen Air die s»cht;mnftr«e Dar-

i ;» de« ganzen Streikverlaufs. Immer mehr zeigt sich, daf« die Be-
liiindh» ilc- i llti r, ili.r <ingiiriin hcnStBatj)b«hn eine scbniachvolle
iMid oiii!' MiiM lii i;i 'lir; ! I r l;. reclilif^keit war. Seit Jahrvn wie<ierholt
Kemnclue \ i ->i|iri c.iiitif;i i] sind nicht Relinlten worden. Die wirtschaft-
liche iMge Ii i A ' i;i • ri K'i»!! wsr eine iliirserst kummervolle, «md als

dieiie ai'msn beilrHniiri<'it Mun-orheu uut^jedruugeu zur Arbeitseiustelluni;

getrieben wurden, sind sie noch wegen Eldbniobee angeklagt und
nundertweis ine OefnnKnis geworren worden. Das ist unKsrischa
Justiz, die wir si-hon längst in .'^iobenhur>^n i;p(;"niiher den Sachsen
gpwithnt sin<l, und die wir in dichtem Ulatle fortgesetzt einer scharfen
Kritik •>!tt(»rao>jcii Unlieii. Selbst ci rsi :ii:i|]I: h sin«! die Tatitaehen. die
.'in^^eführi \vui iU''n, vnn der ii.;>i: ;. ;,ri-i i.iMi ili!i/.|n [•-ii' als nnwiihr
gebeiinzeii tiiivt \vor<len. Das den Kisenbaiiuern ungetane l'nreclit

wird sich Kirlten, denn nunmehr svini die Kny.iiildemukrnlisch« Purtei
eilte ganz andere Stellung iu Ungarn uls bisher jgowiouea. Nalürli«:!)

wird OMn eioh darObor wundem. Als wenn dieee Partei aidit aUsr
Orten dnroh die Torheiten und SOnden der eadercn

~

worden wtre'
Angeeitht."« der <ibigen Mitteiliinji^in Wird man nicht

künnen, die II<><:hliprxigkeit unseres Kaineri nnxucrkeonen. welcher
v<in Italien m\* die (iienlVitiche H»'nienm(-' \ < r.iiil.ifsle, im Landtag
•ine Mcihrf'irdi^nnig von :> Mülioiini Murk r.n (jiiiislen der Kisenbabn-
anKextellten ein;tiibiiiigen.

ItaJienitche Bankbillets aulser Kurs. Nachstehend geben wir due
Liste derjenigen italienischen Ilankbillets. welche am SO.Jasü 1904
aufser Kurs gesetzt unddementsprechend vollstündig werllos werden.
Wir m.icheii insbesondere die Leser unseres Blattes sowie dir
zahlreichen in .Argentinien und Brasilien angesiedelten Italiener
hieraut aufmerksam. Ks Hind dien die Billeta folgender Banken

:

Banca X.nzionale nel Regno, Banca ToHeana di Credito, Barica
Naziutiale ToRcana. Ferner von Alteren Banken Qbcriiommeu,
mit <lem ^tO. .luni l*.*u4 wertlos: Banca de Uenova, Banoa delie
<iu!ittro Legjizioni, Banca di Pamia, Bawm di ScoBto dl Tinme,
Balte» di »conto di Livomo.

LMmng von KrieBMnalMMdunbPriMHL AirEeit wanfanttberdie
Lieferung von Waffen und anderer Krieakeninbanda anrie timi

Schiffen an kriegal^ihranda Tdle die KmuzbanCeo Anachaunngeo
verbreitet Ea iat cfo viUkerreohtlioh an«lnmrterOnad«d«i,dalfl ein
neutraler Staat einem Kriegahhrendan kdna Httlfa Maten, «bowa^
wenig ihm Kricgematarial^ Fferde, MannadiaAan Uafem oder dulden
darf, dafa nein Territorium lur VoilieniitaBf von fdndaeligen
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Ilaiemeihiiniagen gsgao tanm biaaiftahreudcn heimtat wird.

Dmnia «iid alln eQfoitü der ScUiiTb gezogen, dab m «in

Bnwh dw TonramobtM wL ««m UntartauKi «iiim neutnden
KriefpriUmndeB WiffeUjPlnda, 'Scfaiff« oder «m

. mit_ I nAlif lei, lofUmn. J>er DiitM«dil«d mwiacheu
uud pnntan Tttigkeit wird dkbtt nkhi bmchtct,

«d f«ntd0 auf ihn kcHamt es «n. Ob Stutan kOnM« ümn
Untntinen mialie iMSmmgm vwfaieteii, abor n« sniti durehatiB

iddit Idetia gßoMgt, und wann lia aich wdgaru, so miicli<;ii sit.'

«idi kflÜMawaiia einer unfrenodlieheiB Haltung aehuldig. Dag« goti

ht aieliw, da» dia Liaferangen aeitana tioutnlar PrivaUeut« auf
daran aigeoa Oelähr erfolgen. Kriegilcaulrabando kann van
Kriegatthrenden anf affiaiMai Haara wegj^amuan wL-nkn, ulmt'

dafa der OaBclildigte ein Bedit hllto, von aabar Begivruiig iUlio

0 veilaiuen, oder dalk dhaw dia aenld^nda Macht aar Recheu-
idtaft aiefien kSanta.

Wie mnig die LiaAraiig von Kriagamaterial durcit Priral-

leoto gegen daa Vtlkemwlit Teiatttlät nnd «ia al^ dannodi die

«Mbatliclie Meinuiig dureli Klagen aa%tragk iat, daa laitrt die

Oaaolnclite. Ln Ermkriage war Pfeaba« neulral. Alle niaaiaelian

Sedilfini waren Uodderti Oeatemieli atand unfn-utidlieh den
Haaaen geffenlflier. Damaia wurde SuCdanda gotuser Handel
ttber preuEriiche HUan und die preaMaeln LandgretiM vermittelt

,

and der privaten Anafiriir waren keine Selunnkan aufgdef^,
awib lüelit der von KricgamateriaL Wie oblieh, ftlhirten die

en^iadien Zeitungen darüber eine heftige Sprache, uneingedenki
der Tatwiche, dafs gerade dei endisctu Wnfienbaiidel ia Kiiega-!

leiten vou jeher eeUoht liat. Bdd genug kun dann aueb me
Zeit, wo EnfHand nicht dann daahta, dafo ein aohdier Handel
vOikwreditnridrig aein kflune. Im deulBeh-lnnaBaiBehen Kriege
ginen wninterlmidien ScMffidaduneen van Waffen, Unnitien
and aenal^eB den Franaoaan fthunden Kriegamateriai nach
EVankraldi. Darab antatand wieder in Deutaehland Iiaftiger Zorn,
vbwohl man kun luvar Ibnilob verfahren war. Baraehtigter

war der Groll tbar die Yarelnigteii Staateiu Denn daran
Begierang erihfa awar 1870 ein Vori)ot der Ideferw^ van
WidTan und anderem Kriegamateriai wi eine der beiden toiaga.

ftkienden Parteien, jededi nvr nua ataatiieheu Aisenalen. Oleich-

eitig wurden aber die ataatUehen Ataanale beauftragt, die alten

Vonlita aua dem BOigerkriege dureh Ter»teigeruiig zu rtumen.
Privatleute entanden rie und trielien damit einen oehwunghaften
Handel nach Frankreiob, aodaTa ea, dank andi der enguschmi
UefcninjnD, den Krieg fertaetaen konnte. VAlker haben ein

kunea Oedldilnio. Sleaalb«] Anwrikaner, die M handelten,

klagten wttnend ihren Kriegea mit Spanien bitter, daJa die

Haadnirger und Bremer Bha&reien Sohilie an dia Spanier v»r-

kauiten.

Am bwtimmtoitfn Iwt aieh Snf^Iaod duroh eine Nota des
Lwd Derby wihrend dea tftrkiaeb*nu8i»cheii Krieges 1877 gmiid-
ilialieh geKuraeft.' ,fitnt M^ealAt liegierung hat immer vei^

tiaten, aab dar nanlnle Aaahtbhnr und Abladtar (ahippar) von
OAIcm, die ab ^egakontrabanda eraehlet werden, kein UmwAt

in B«nen eigenen Souvefin beaeht) und daia ein neutraler

nicht gebunden iat, aeleha Untertanen au beldndem oder
'

1, die BoldM Waran tber See eiaem Krieerfbbrenden
nahen: dw eiua^a Nachteil Air aelolia AmdlnngTOHiMTTn mrauvu. wn wui

waiae iat die BeaoMagnahme
b der Faind wihrend ihm

ja Nachteil Air aelolia £bndlango-
und Wegnahme der Waren, wenn

ihrea Trniisijortes erwiaeht .... Das
Vaihandenadn daa Kriagaa logt dem neutralen Handel penSgende
iMten auf und üirorllqeatM Regierung hatte nicht die Abweht,
diaae lu vermehren, indem oie aber die anerkannte Praxia neu-
tnbr Staaten hinanB dem Handel neue BeoehrSnkungen auf*

eriegL* Daa iat dantUeh und bei der SteUung Bnglanda m
valktireohflictien Fragen «Beaer Art von grobem Qewicbt Wenn
nun meb ander« Staaten schlrler goKe» den Privathandel mit

Kontrebande vorgegangen sind (a. & Oeaterreicb 1870 und l^'>>„

aa iat dodi aiobar, dab kein Staat daa Tflikeiraeht variab^ wann
« ariMieo Eandol auilbt. Ob uieht iBe HnmanHM «Unlblich
dahin kommen aoUte, die Unteratlktaang kriagaftkbrender Hikhte
daieh neutrale Privatleute fbr vOlkenrocntawidng au erklfireu, ist

eine jpm andera Praga. Iii diaoem Sinne labert eich x. fi.

E. XKamm in oeioeD „VOkerreeiit*'

:

-Veialehbt man die Goaimiwürkting >hw heoiigea Nentraiitaini-

reelib oni dem Oeoamlzutrtand, in den in frOberm Jnbrbiindnrten
lErieBO die Verkehr pfleKen'len Xntionen versetxt Kikitr'ii, MO tritt (DIN

atraualloedie Funktion <i«s Nentnilitatereahto nnrh nLi Mittel nvi^lii-hst

Wdigor WioJprhprste.nnn;; iIph t'riedei« vor diu An^pn. Oerado die
F.rkcniittiis diMw i Kunktion dw NoutralitU» lenkt nber die Auf-
owksamkoit diirauf ilaf-« dn- Miif» iiii'inlichor Wirksriiiikeit <ier

^'eutnditAt im Intcrc-^i' di - !• ; ii Ions heute bei weitem nocli nicht

ensicbt i*t, denn thatsRchlich ki'mnou unter deiu Schutn« der Verkehr»-
Mbrit die Uachtmitiel der Kriotsafllhtenden dureh den Handel der

Ant;vh<jrig<'n neutraler Suuiten immer von neuem er|ritoltt und niif*

^frischt «-enleti ein Vorgang, il«r den ökonomiecben Interessen
einr.elner AnKehiirigon oder icti't(^rf<r Oruppen von AnKehörigeu
eines Oller einiger neutraler Stjuiteii Nut/en bringen mug, nher gleich-

zeitig!; <!iircli Verlttnfrenin^; d>--i Krieice« jene t«l.<HChli<-h mit dein
Aii^l.MK h jedes Krieges vei'kuü|dteu si liiidliolien Wirkiint;en für diu

okuiiitnii-'t liu Lage ilor NeiitrHlen iji empfindlicher Weise steigert "

Aber wir halK>ii eh zur Z« it nii'l.t nii" diMii /u tun. w as ilii.s

Vülkerrreeht zukünftig bestimmtu nsjHi«, bontluin mit dem, wi-m

es beute gebietet. Und da ongt derselbe angesehene Verfasser:
„Eine Venuitttoiniug für Veiluljsung ilor NeulruliUlt durch An-

gehörige eines neutialen Staate» int deraeit nur beiQgKoh der Akte
iiiimittelhnn^r KriegHhilfe anerkannt. BoiifiRrteh dee Handolit mit
WatTeii und Munition li.'ilf nimi dngeRen nn ili>n Koii»ei|ueiizeii iler

Verkell rsfreiheil mit beiden Krie^r^leilen fest; die neutralen Staaten
verbieten ihren l'iitj-ri iiu ü i!i>'-- ti Iliiinle) iiieht: sie liesclirllnken

sicll luii-hslflis I i-Mii', i/.ii- riil-i l;i:i.'il dariHlf ;r.jt:n.'i k*iira ZU
lunchen, dufs sie ileii itnudt;! luii Krte^Nkonlrohande letiighcli nuf
eii^enu t.ofuhr Ireilien können, indi'in sie in KtiDen der Zufuhr von
vei tsiioiii'ii Wiiren für <lcu einen Krieg»lvil sich Jea viilkorieditUch an-
erknunteii Gewaltmar-ireKcIn den Qegaerü auMetaan, ohne gegen ihre
eigene Iiegicrun4j; tUn Anspi-uoh atif Sehutz und Tnlerventiea er»

beben m> kiinnen,"

l^nser Keifhekansiler hat «ch nicht gnnit genau auf diesen
Hpfht»? istniitj heschrilnkt; er lint um Mitte Februar eine Ver-
ciiimiiiL; - rl isM ii, dftf« ,. jedermann im Reichsgebiet und in den
deiusrhen Sohntügebieten sowie die Deutsohen im Auslände sich

aller Huinllungen zu enthalten haben, die der Neutralität

Dentochlanüs zuwiderlnufen'*. An diesem Erlafs ist ni<-ht« xu
tadein ala die L'nbestinimtheit. Den Privatleuten bleibt es Ober-
IsSBeii, zu ermitteln, was sie tun dürfen und was nir.ht. Um ao
mehr ist es Aufgabe der Presse, die beteiligten Kreise darflber

aufzuklären, dafs Lieferung von Kriegsmaterial, TrauHportschift'en,

aelbst Kriegasebiflen keineswegs strafbar oder verboten ist: d»l«i
niuls der ßeteiligte rilli rili:ii^8 wissen, ob er sieh der Uefahr
aussetzt, dafa der aivi m' k t i «gffthreiulo Teil ihm die Ofitor auf
ofTeiiem Meere wegMii!;nif IJei Lieferungen ftir Kufslund in

Europa und fOr Japan in AKit<Li ist diese Gefahr kaum vorhanden.

Der Aeiehskanzler hat darüber am 16. April im Reichstag Er-
klärungen abgegeben, die, obglei(;h sie in der Aufiosaung der
NoutrulitAtapnicbten bis an die äufserste Orciizo golieii, doch der
vorstehend entwickelten AuH'assung ontspr«rh4in. Kr sagt« :

„Der Herr Al>f ' ir;Iih 'i' Helwl liui dann von «li-ni Vcrkrihf 'i nf-cher

Schill'u an aiislUml i,/ l nmeii nesjjr><cheii. Meti;'- Iii n. ;. Midi .mr

bislicriKen vulkerncliUulieii Prii.xis sind «lernrLig»» Verkiiiile in-

l;>iidis<'lier SchirTe an aii^liuidische Kinnen ziilrissi);. Mindestens ist

diu l'rago, ol< sie iinst.itthaft, uiuu »ehr ZweifeUiufle .... Dem-
eutepfoeimml sind »tK-h wahrend dee »tMtnieetHinterikaniMehen Kriegs
die Hehnelldain(if<'r „KormanaJa* und ^Columbia" von der Hamburg*
Amerika-Liiij> .in 1 en^Uneho SehHbKeoteoflrffla H. E- MofH voW
kauft wordfji v in ..-r »tv dann io den Besit« der Compaflia Traun-
r.i'.iiiti i :u Hiin-eloii.i über^inxen. Von einer Partaüudime geigen
J ;

i Ii i> I kann -eliun <leshnlli niehi die KedH sein, WCll 0« deil

Jii|i.iiic II I i iiidit, n'i.di lii'i Ulis Scliitle zu kaufen.

Wtiin i in uielir wieder Deutsohlniid der Partoin.nhmi fli^

Rufslaiid buiiohtiKt winl, so »pri-chen doch die Thatsachen t.ü

die Korrektheit der .Stelbiiignahme unserer Regierung. Da«
Vorhaiteu der Privatleute iat ohne EinHufe auf die Neutralität

dea Biridiea.

Afrika.

Franzoiliche Wirlschah in Marokko. In dem Leitartikel unseres

Blattes vom ."). Mai erm.ihnten wir die in Marokko ansÜHnigen

Deutaehen gleich den EiiglÄtideni, Italiener:! uini .\ngchörigcii

anderer Nationen, auf die hnndels|>oliti«c]ien Machinationen der
Franzosen ihr scharfes Au.^>'nin> rk au riehtau. Heute geht UnO
aus Marokko folgende Nachiii !«l /.u:

..Dinkrutcst wird mir iiiitgi-toilc, dafs der marokkanieohen Re-
gierung Villi fratizüsisulier Seite in drohender Weise nahe gelebt
worden eei, aidi nicht in giöfaere <ie:«chiift« mit Kaufleuteii «iidaior

Nationen einxulasseu. Da die« ein gewultigr r Kehlag gegen meero
.K'Utsctien Interessen wlre - - g«iu abgi'sehen vnn der schii&dea Um-
gehung der bestebeiiden Vertrage, — so v, ir.' •< vvolil iillgabraoht,

(Inf» seitell^^ iiiiserei- HegieniUf: eiierj^isclist Hrotest ge^u ein <Iei-

urti^es \'<jigi!hen fiiiinösisi'lierseits einf^elcf;1 wi'irde L^-m Siilt oi

mul'a iinliedingt frei» Hand bei Rrlviluii^ von Auflritgeii für die ft«-

gienioi,' K^das-ien wenb-ii. Gemde diese l'reibeit wflrdo luioere

komiioTziolleu liiteressiMi in Murokku xurüeit eehr fonlem."

Wir hoffeu, dafs die Deutaohen in ihren Beobachtungen
utclit uacidaaaen, und dafs auch die deutaehe Begierung in Ue-
meiuBchnft mit denen di'r anderen ia Marokko vertretenen KutiOfien

uJcht verfelileii wird, den Fransoeen darznleRcn, dafa ota nt^t
die Herrscher des Landes sind, sondern die Kechto der Anderen
aJa bis auf weiteres noch roUattodig auf gleicher Stufe »tehand

reepeküereii.
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Süd-Ameiika.
|

Aus dam Muslerstaat« der Gauchos. Originalbericht aus Porto
.Mi^pre, Anfang April l'.HM.i Das Amtsblntt der riograiuicns«r

.

{5ta.atsr<-ffieriiiiir nennt seit finipev Zeit iliesrn sCulltohston Bundes-

staat Bnisili'jns mit X'nrlit-liK ilm SIusttTstwiit. ilcr Ciin'u liuü K stinlo

motlpilo iloM <rni'u:h08) unU preist ihn nls iliin liostvrrwaltvtfn der

Iti>ptililik. Es iafst sieh nicht. Icugnon n«<li vorkciinon. lUtis

ilicsos Eii,'eiii'-»1> hin T.» gewissein (Jrailr l)prci-hti);t ist.

Nirg" mis ~ nist in I3raf>iii<-ti liensclit in ilrr Verwaltung unil im i

Boiiintensttiiui«' eine solche Disziplin, nirgeiuU sonst eine solehe '

Ehrlichkeit in fUv.ug aut ilie Verw altung der öffentlichen Einkünfte

wie hier. Wenn von Oepietn »Irr Situiition gesagt \ni(l mit nn-

wiilerlogbiiren Daten hinwiesen wirtl, ilafs dii'S aut Kosten der

politiselien HCirnerlreiheit erreicht worden sei, dufs jp»le pulitixehe

Op]>OKitiun «i wuhräam unterdrückt werde, dafs diu In^rrseliende

sii li republikanisch nennende Partei eher alle« andere als ropu-

blikaniseli oder demokrntis>'li sei. ilafs nur AnhUnger der Kcgierung

auf wirksnineti Kcchtsschntz ridileii ki>tniten, und dal's politisehe

(icgner anf ndininistratives Verständnis für die elemenUirKteii

(irnndbegrilTe von K<-cht und nilligkeit nii'ht zIVhh n »liirften,

HO kann man antworten, dufs in diesen Ilezit-huiigen es fast im
gunzen luteiitiacbeil Amerika nicht l>esser bestellt sei, \nid dais

daher Rio Onilde do Sol immer noch einen Vorzug autwcise,

dor den meisten anderan BrfisUstaat«a und den meisteu hispano-

amarikaniachcn Bepttbliken fehlt

Vom Standninkte dei AmAiiden und tmdh von dem des
natuTaliderten Einf^wimderteii und denen Naobkommeiiwhaft
ao» ist geordnete Regierang und Verwaltung mehr wert aU
aaeellose poUtisohe Freiheit, die «i ewigim Revotiitionea Ahit,
welche ihreraeita ja wieder BttigwTecht «nd Fveiheft aentttavn,

die SoMateaka an nnumsehriiiktm Oeiiletam «nd den adttlerea

Büri;entand m einem GeKenatand« der AuaplOndermig machen.
Die groTac Hehrbeii des riofdandenaeir Oeutachtuma liat ea >n

ficmahnogen nnht f^den laaäen, mtAt ^mMlaobaflüch war StaaU-
regieninK und aar hamohendan Partei x« atellenr -|,OrdiHing

und Fortaohritle", die achOne Daviae der hieeigen RepnUikaner,
w&ren gana nach dem Herfen der Deutschen gewesen, wenn
man ihnen ofliriellerssila die Berechtigung zuerkannt hAttf>, aus

den Ordnung und Oissiplin aehaSi»ndeii Hafsnahmeu der Staats-

regierung diejenigen Vorteile su »eben, doreu Erreiehung doch

der nalQrliche Zweck, das vornchmlirhst« Ziel aller adnüniatmtiveti

Woinhctt sein atollto und mUfsie. Aber alle nicht portugieRiwIi

rcdcniloii Elemente wurden als Stiufkiiider b«truchtvt, und bv
sondeis das Deutaelitnm hat uitter dem Uebolwollen iiativiadaeher,

die Rei^erang Leeinflnsaender Kreiao gelitten.

Die ollizielle IJntersnehung fiber die Hechtsgiltigkcit länd-

licher Besilztitil richtete sich hist mir i^'gen Dentselie: und
nicht ilic LiMidlmitisi lic wdi he sic h lidV-ntlic lie Liiiidereicn wider-

rei hllicli anueeignci halt« i>, mirb auch die pllichlverijet^Hfnen

Beamten. vvcIcIk- iIuumi bei diesem hiebstalil hiltreich zur Hand
i;egan;;cn wann, wunlen b.ttrall. .-«rndern <lte Ki)liini.>ten, welche
das Land Von den Haillsclien

f;.
kf>nl't und drirliber otfiziell be-

uli>ubif;t>' und anerkannte Besii/.titel erhalten hatten! In den
jalirliclu ii Bi-latfirien des St aatssekn-iaiiatcs wnnh-n <lie d< ut.sidien

Kiiif;<^wnn<leiten als ein »> lir<'cklicl)e.s l'ebel t'llr das LaniJ, ja als

aus der Heimat abi;eseliiibei|,- Kleinente von zweilclhafrer Moral
iM'/.eiclinet. Als <!• r Vribanil di ut.-si her Vereine /.n Porto Alegre

geircn diese ItcIciiliglHlg bei der Staiitsreyii'runfj Protest erhob,

eitoliile die Antwort, nn.s sei keine lteleidii;nng cewesen! (»Hi

ziellc Pipilui;ii sieiUM^stendeiizeii Zeigten si' h deutlich in der
Kolcnii /iine und erreichten ihren Ib.hrpunkf «lurch Schaffung

« ini r Steuer auf Privatschulen. VVidin nd an KegierungsiuRtiluten

kein Si iiulgelU erhoben wir«l, mil«siMi ilie Privatinstitute bekannt-

lich ilircn riitnriinit durdi Kihebung eines Bolchen zu gewinnen
ftueheu. tnul diene Btellvn d.'dier meistettti hohe Alisprtkche an Ui«
Opterwilligkfit der Kit.ni. Die (iehftlter der Privntichrer «in<l

dnrcliwsr bes4'heiden. Trotzdem nannte eine offixi^lse Zfiiiuig

fl.is hiesige doutsrhr Mchulwfsen eine ^Jnkvative Industrie"

deiitscber Lehrer. „IitduBtrie" — das ist die regierungi>at.itige

Auttai^suiig: folglich mOasen die Ptiratachulen luduatriestcucr
bez:dLle:i:

Her mitlcb-nrojiäisi hen Kinvvnnderuiig nach Kio Urandc ilo

Sid liat ninn i rdic/.n ein Ende •gemacht, und ce ÜL-geii »iculer-

helt<- M:ti/ie||e El k h'tnu<:,'eM v(>r. d.ifs mon abcrhaopl keine seklie
Eitiw anderung »nelir li.iben will.

\Vn» hl den letzten .Jahren an Einw inderertl atdangte nin.istens

Slnh-nropaer, wie Italiener, l'<.'itni{iesv)i. .'^panier, (irii « liet), Serben,
Kumiiiien, Kroalc«, Türken, Zigeuner, und eine Anzidd ans Syrien

und Arabii-n stamtncntler Asiaten), wurde bunt durch einander

sewarielt iu den noch bestehuiiden Staatakolonieii angesiedelt,

u. h. soweit die angelangten Elemente Oberhaupt zur Sefshaft-

wcrduiig geneigt waren und nicht das Haugiererleben oder da«
freie l'mherziehcii durchs Land iZigeinicri vorzogen. Durch die
knn»tliehe DurcheinanderwQrfelung der .S|)raelistäinin<! enl.*»taiid

luibyloniselic Sprachverwirrung. Vermutlich hat die oltiziello

Erwartung iKrstanden, dals dailurch der Gebrauch der portu-

giesischou Sprache schneller allgemein werden würde; aber der
EriVdg war ein anderer. Die Ansiedler liefen greJaenteils wieder
auseinander nud grnppiartan neh nationalitUanweiaa auf PriT«t-
kolunieti.

Kurz und gut, in ol'Hzieller Verkennung des hohen moralischen,
wirtschfiftlichen und pulitischen Werte» einer frieden- und
or\lnung»!iel>endi-ii mitteleuropäischen Einwanderung i»t diiK

Meiischenm-iglichc geleistet worden. Und doch ist dn.s ab-
schreckende Beispiel eines einwatiderungsfeiiidlieheti Gaiirho-

St.aates »ehr nahe. Die Republik Uruguay oder Banda Oriental

i.tt bekanntlich von jeher der Einwanderung und Koloiu.satioii

abgeneigt gewesen; und ebenso bekninit ist. dafs daselbst die

Hevolutiunen kein Ende nehmen wollen. Der Guindio ist tapfer,

gastfrei tnid freiheitsliebend, aber in j.f^litiiseher Beziehung int

er ein Kind, das noch mich den ueiirden und Eingebungen
eitles ihm anerzogenen mittelolterlieheii Feudalismus handelt.

Weti« in Argentinien und Rio Grande do Sul seit Jahren Fried«
herrscht und die Epoche der Bürgorkriege Überwunden r.n bcIth

scheint, .<o verdankt man dna dem zahlreichen eingew.uulert n

Element« nebst Nachkommenschaft, das sich wie ein Bleigewicht
den revolutiuniilustigen Politikern fühlbar tuacht niul diesen die

Bewegungen erschwert. Man boraid)« Argentinien und liio

Grande do iSul der deutschen und itjilicniiichen Eingewanderten
und iler Kachkommvn derselben, und ilie alte Gaiicho-Herrlich-

keit wir<l wieder in volle Blüte kommen, ganz wie in der Banda
l^riental. Nur ist es fraglic h, ob nicht »ehr »chuell die Oaucho»
selbst vor dieser neu erstandenen Herrlichkeit von Entsetzen

ergriffen werden und ilie gi-schinähte^n Deutschen und It.-Uiener

7.ur(lekwttnschen wünleii.

Und Wer hat denn für Demokratie und republikanisches
Wesen ein höheres Verständnis als gerade der Mitteleuropfier,

dessen fernere Einwanderung in Rio Grande do Sul die herrschonile

republikanisidie Partei zu verhindorn untemominen hat? Gerade
weil die Xativisten keine echten Demokraten und Uepublikaner
sind, genide weil ihnen jedes klare Vorstfindnis für republik.miaehc

Verwaltuiigsnnixis abgi-lit, zeigen aie »ich dicaem eingewanderten
Vülkstnme al>getieigt, das Bürgerfreiheil und Btlrgerrei-hte nicht

blolH als hohle Parteipliras" gehandhabt wissen, sondern in die

Wirklichkeit abersetzt sehen will. Die adniinistr.iti ve Un-
' fiihigkeit lies derzeitigen 8tm»l«sekrctar» der riograndonser
Regierung hat es dahin gebracht, dafs der ganze Verwaltungs-
ajipurat. trotz <Ier unzweil'elhaftcn, eingangs erwähnten Vorzüge,
im Auslande als liioherlich r.ti er.vheineii iK^giinit. Die Blamage
ist niiausbleiblioh, wenn nicht das. waji Carlos G. Rheingantz,
ein ebenso aufHchÜger wie uneigenn{>tziger Anhänger der

,

Regiernng, vor einigen Tagen im hiesigen „Correio do l'ovo"

i angedeutet hat, .nls .Abweliriiiarsregel rechtzeitig angcprifi'en winl.
' Der nativistische Slaats.sekretür Dr. Parob© mufs durch eine

Person ersetzt werden, die geistig den Anforderungen des Amtes
gewiichsen ist. Dieser .Standpunkt von Rheingantz eriM'heint als

berechtigt, nachdem alle h.illii hen nn<l gelinden Abwchnnilti 1,

welche das naturalisierte (dement gegen die Aeufsurungcn offi-

zielb-r Slil'sgunst bisher ergrilTeii hatte, sich .•»Is vollkomtneii un-

wirksam erwiesen haben. I)r, Parobii hat alle liegangenen nati-

vistis' hen Dummheiti ii und alle angedeuteUm offiziellen Mifs-

grille niit seinem Namen gedeckt. Dpl'ert die Stantsregierung

diesen Mann, so kann nnniches noch gut gemacht wertlen, wa.s

heute ein eigcntündiehos Licht .luf die regierenden Kri'ise wirft.

(Jpferl sie ihn nicht, sn winl das alli;cmcine Mifstniucn des
hiesigen fremdsprachlich, n Klemi iiles gegen die Iiitunlioiieil und
das Uechtsgefühl der St.iatsregieruiig sich nach Uebersee hin

,
ausbreiten, und es wird zum ausländischen Kapital und zur aus-

läii<ltsi lien Unli rnehmnngslust ein Verhältnis geschaffen wenleii,

das im Int<-re>se des lüesigcn Staates, der doch einen SO er-

,

ireulicliee. Antauf üii wirtaehaftlirhar BlBta genommen halte, aahr
zu bedauern wäre.

M. Die Entwäsaarangaanlagaa Arfaatinien«. Seit einigen Jidircn

1 ist in .Argentiaien ein Kannlsystem in Ausfbhnuig beoriflisa,

das ein grofsartigea Btttcfc Kulturarbeit darstellt und den Zwack
hat, der Behauung neue grofne Landstrecken ZU etschlieritaa.

Es han<lelt sich um das Gebiet dor Provinz Buenos Air*s, daa
voiTi iSalado dun hstromt wird und jetzt ein Kanalsystem %'On

zusammen l.W km erhält. Dieses .System umfafst nicht weniger

als Ii) grofse EutwAsserungskauftle, die einen Kostenaufwand
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von ca. M) Alillioueu M. verut^uchen. Dt>m«iiti»pro<'lieii<l ist jeilocli

aui-h der zu crwartciitlo Vorteil, dcmi der Bodfii, d.r tnxkoii-

^tlcjrt worJoii soll, ist .KMM) ari;ciitiiiisi'hn (Jiiadr.it ninilrii f^rofs.

üiü entiolte Erli'diuiig dos Wert'-'s des Hi'di im si halzt niiüi auf
<-.i. 70 |»Cl. und der ^•"'^•"'1 vcrmchrtr Wirt winl uul «In-

kolusealo .Suiiinic von iliUioiu ii >I. Ui-rcciim t. Di. - ist im lir «1»

das Zeliidiudu- der i'iiUsti.-hetidi-ii Ktisleii. dtioii Tilyiiiii; dvM
ttruwlbeeilzent xufidlt, die di-ii Vorteil von den Aulapeii halun.

Der L'rheber des ;;rofscn L'ntenieliniens ist der fcliwcdisrlic

liigeiiiL-ur Ny.'lrr.mer, drT miLln;;*! die (ii !Ui;;tnurij^ liiitto, dnfs

zwei iler Kuiiäle \«n zurammen I."i<l km L.ii;;;r iintiT j-icrsiii

Feierlielikeiteii citigeweilil MUtdeii, His zum Ü.m dieser K:iii;de

bildetet! die hier in Fri^e koininendeii 0« jteiidi ii ^uwi iK ii lieiise,

dürr< \V u:itcn, d.'uiii wiedi r hodetduse Suuiitfe, \v:is S' im n

f!riu;'l in den unf;leielieii Xiederseldii^eii liiitte, «lie keinen Alitlufs

.'lim Salado fanden. Manelimal giiif; ilns \ieli v<.r Durst zu

Urutuie, ein iinderrnnl wieder ertrank is walirend der l ilitr

Bchwemmungcn, kununi, ilie Kxisteii/. war liier mit :illi n mnj,'-

lii-heii Widerwärtigkeiten VerklitU.<fl. Die \Ve<;.- I>i.tandeii .-.i.-l;

in solehem Zustünde, daf» ilie ßeWLilnu r liurlifl mi rkwrii.liu.e

Fahriseuge, halb \\'ii>;en, lialli Jlcmt, benutzlen. l'tiLer dn seii

ritistünduii wor es eigentlieli zu verw uixlerii, d.ils man iiielit

.schon früher daran ging. W.Tndel zu sehallen, aber als der l'!ii:i

7M EntwüiMierungsktinrden im Jahn- I iik Vürx.hliii: gi hraclit

wurilc, «Iii Ts er auf ctitKrliiodein.'n Widerstand Erst «|>rilir,

unter il' Iii neuen ttotivi'rueur der l'mvinz UiiennH .-Mres, konnlc

der Wiiitirstand UberwuMden werd.n, und jetzt ^t••llt zu Indien,

dafs in zwei Jahren a - i ^--Irii.'i die Hallte der Kanaianlageu
iVrtig winl. Der gmlscre liei selion ausgelUlirlen Kanäle eriiielt

den Namen ..Aliviader ilel Salado'' und hat den '/.w.rU. da.*

übortiüsBige Watiser dieses Flus.ses. iI.-v.h bisher tiher die I ler

zu treten und iliis undiegendc Land zu vei Munipleii ptle^^le,

direkt «uro Meere zu fahren, reberliaujit hetVf nian. dnreh ein

^- ^\>;em von parolJelen Kan.'i!«-!! inid Verl>indinii;-«stiei keu
der Wanserläute Herr KU Werdtil und damit deu VerluHleii, die

dureh Zugruiidegelien gM»«r fiindvieh- uiid Schafherden enu
j

rtphei), vorzubeugen.

Zur Lage in Paraguay. lOrigiiuilberieht aus Asunei.'.n Mitt.i
'

April. I Ani 1. April wunlen die Kammern unter ilen iibüi lien '

Feierlichkeiten eröfTnet. Diu vom Präsidenten verlesene Hot-

sehnfl 8?hildert «lie ].iagc des Lan«les üellistverstündlieli in lien

riisiirsteii Farben. Zum Teil greift sie den Kreigiiissen weit vor-

.-1U8, denn die Erbauung der neuen .Stralan^talt naeli Itadial-

sv«tem un<i dein Muster von Wurm wootl Scrub», «lie .-Anlegung

tier Wasserleitung und Kauidisiernng in der Hnu|jC»tadt. liie

Au£.i(\hriing neuer Kasernenbuuten Ulnl oMenliii her Hebätide (fir

die staatlii lien MittelFchulen, ulles mit der neuen Papiergeld-

cnisaion ziisammenhiingende. ja n\i( ihr h.i.sierende Projekte,

sind und werden fromme WUnsehe bleiben, ohgleieh die Bnl-

«''liaft von ihnen spricht, als Blanden sie sehon zum <iebrau<'he

fertig. Doch findet sieh in ihr die gleii liHani iinb<-\vulst hin-

«eworlene Bemerkung, dals an die .Sanieruni; der llaiiplstutlt

erst gegehritten werden könne, wenn U «inst unsere ifn Au"-

liilde betindliehen (.loldreserven vermehrt liaben, was uns die

Vermutung aufdrängt, daf» die emlgultige Aufgabe lies Kanali

siorung»- und Wiisacrleitungsprojekte* bereits offiziell zugestanden !

wird. Ich will hier aller<lings nicht unerwfthnt la.i.'.en. dafs z U
die Ausbesserung der Telegraphenlinie bis Villa ( 'on<'e|iii..ii

dorchgefahrt uiul die Vurl&»{j^ruug der Linie bis Bahia Negra,

d, h. bis zur brasili;utiadMn Orens«, wirfcli«h in Angriff ge-

ittminen worden ist.

Wohl am ausftShrlichsten verbreitet sieh die Botsc haft ril>nr

die finanzielle Lage ties Lande». Dabei < :lalire:i w ir zu uiiserr i

hOdiaten Ueberrasehung. dul's, allen Versieheruiigpii der am Kader

itaetuien tsluatiimjlnner entgegi ll, le reit.s Uber S^llOIMMH» neues

Fa|Merg«]d in l'mlaut gesetzt wortlen sind. Denn <lie Summe
des unkonvertierh.iren l'apiergelde* belrug nu' h der s.n tjen ver-

('ffenlliehten Bilanx der Koiiversi.>ii>ik;i.s.si; am .11, Di zember PHt:;

I i:^ 7711 »IW, widirend am L'l. Maiz l'"»« bei-, ifs $i'U4n7'i l

vorhanden sind. Der Umstjuid, ilal's die bezllgliehe IjiHer. nz zur

Begleichung der ges<.-huldeten administrativen .Au.-ilagen (ridierei-

•laliro verwandt wurde, kann an ih r Tat»arlie nii lits andern,

iLifg bereits die neue Emission in Anspru' h i^eiidnino ii werden
miifste, was von unseren Politikern bis zur Eridlnnni; der

Kammern hartnüekig in Abrede gesrellt worileii war. Di.- dui. li

ilie Kmission vorgesehene Vermelirung des Kapitals der Slaats-

'>ank
:
Agricolabank I ist allerdingR von wohltatigifm Kiiitiiisse.

weil bei dem Umstände, <lafs die Agrienhibaiik DarKln ii zu

hi» 10 pCt. jährlich gewfthrt, auoh der ailgumeiugOitiiro Zin»-
lufs von In oder SOpCl. ftuf «in lriUjg«roa Auamafs horuntcr-

g«irttok( wurde.

Das Kapital der Agriculabank betrug
im .fahre liMti $ L' 7>il SL>7 in/ii

im J.nhre i'MKi $ 7 li4l> ,
und soll bis zum Betrage von ..>,,. 914209777 ^
eiimlit wenleii.

Das Peitefeuille iler Bank am Hl. DesmilNir IVm Ciltbidt
(fir $ '• .U> 7o.l Wertdoknnieiite.

Die K"ii vcrsionskjis.se wnt gezwuiigi n, d.T steigend<Mi Tein|e:iz

de« Agio-- zu fr)lgen, utnl den fi.dilkurs vi)n >7*l auf -HM» |)('t. zu
erhöht 11, ila sie den von allen Seiten einlaufentli-n Auttrilgeo,

Bitten lind Ferderunten um (ield id' lit mehr t-dgeii lionnte. und
• las .Metall am Platze li. reits ^eil .1 W.i.-lu n zu '.'IH unii
'>->' pt-'l. i,'ekaiift wurde. .Al-i r ;;i-i:i-nw»r' in wird liie Km.-
n rsionjikas^o in wenigen Wnrlieri das .Vuin ant 1»4<I p( 't- erimliei;

tn(isM-n. W< bie si- u nii-lit ztmi ,\ll<b^^^(^ln^s^ll>llkt einiger

.'|>i-Unlaiit<-ti ma. hen will. tlenn tii)ld w iril:o lM'ü seil langet, r

Zi'i; zu ilii-sem Kurse vi rkanlt; die lii-stjoHh- snid .ben v.dl-

kimuio n verbrauelit, da der Kn dil au.s d.-ni lierllcbtigfen Bäut« -

gi.H.-dan itiii i{i;is iKid .liirba erschopli ist. — i>» mufe mit
t'eiiugtnnng b. ri. litet w,m1, ;i, dafs ' dio 8taata«ranahinen tun boi-

i;alie -IM |)t 't geütiegun Kl»nl.

D;e Kinii.'ihDlCtl iMtrugeii
im .lallte l".>ie' $ U O) > ;U m :i

im ,lahri- l':''i:i $ i;. :iHi' 7m4 .,

was eil., iti M.'lir von > KiT.'. i"iu in riiinl. r ."^uinme entspriuht.

I>ie nai lilV>!;:eiide 'J'abeJIr- zeigt .|en bezi'igliehen Betrajj nach
dl 11 eiiizelni ii Zw.-rgi n der Fii.a-.izverwallinig zergliedert :

hlOJ i:»iw

X-oU $ y4*!li7-)ü IUI, $ l2'JiHi6i4 lu/u

Direkte ütcucni t lU6m „ 9 l»!Mi»3 „
l'<«l $ 196 241 .. S 2t» 014 ..

Sll;i)|il|gv;,tlli-il im y.M. hlliUii ^e $ iM-^J , $ j 563
Iii'br.-ktr .\liLr:i'"-n . . , $ TSüNi $ -.".i.i

Sehl- lireit behandelt dii- liMtsi-hall unser l nterriehtswcseii,
auf w 1 Ichem Felde man mit g-item (ii-w isseil zugestehen kann,
dals die liegiei'ung Vinn I.i.-st'-ii Willen erlulll ist, Bildung ilt

weitere Kreis, d.-r B. vi>ikii inig zu tiag.-n. Wir halieti bei

einer Kinwohnei-zahl \\.ii s.-hua' h sijQ'Ki'i ,s. lir nng.-wi^uc
uud wahncheiidi<'h viel zu hohe .S. hälzun^ i 'M'>'> S. liuleii mit
l^.i" Lehrern und ii'l ."i'l'.i .<rbnliMi, Die ( i. saatt.in.sgalieti trtr dieac
betragen $ 1 Ic'i; sr.ll ni ii .\n h.d;> ren Lehranfitalleli besitzt
ilii- li. |.ubltk I Miltulocinilei. am eln slen |{ea!g\ )nna--<ieii zu ver-

^;leii heil , eitle .\ckerbaus< liitle in Trinidad, «las hakt« ii<'logi.Ki iio

Institut Hilter Leituni." «•;• s fr.inz...',is< fi!-:i lieli htt. ii. un.i die
drei Fakultäti'ii zahlein;. ! luet.sit.it. r>.i b. i dein F. Ii!. :i gnifser
klinisi hf-r Institute diu nifdiziiii^i },e AusbiM.nig dor jdiigGM
Aet'ZtP mangelhaft bleit>cii nifd'sl. . w et..li-n di» s.-|!je:i, 0 an der
Zahl, behüte .Xiistibiiiig der S[.ilidsiii a\is nach üuropa gfsandt
Werden. .'i jung.' J'ai-.igiiav.-r n'. u.ii'T. n suf >»tant>k.'stei. in

Belgien an p.dyt.-i-l.iiis. In n In-iiituteM. .jung.- Künstler in Bniii.

Nun li'eh F.-nigi.s <d.ef die Par.ignay •'ntr.il U.iilvvay:

Paraguay hcMaf-j bekaiuitlieh unter allen siolani. rikmisi loiii

.*-Jtiwten am frOliesteii eitio Eisentmhtl. S<d'.' !i im .Iahte ls,"»4

unter dein Diktatm <' .\:it.iijii. L--|iez wind.' die.selli.- vi.n der
Hauptstadt bis LiOjii. n:igi ta!ii ii: , im r Laiii:i v.ni l.'i km gi-baut.

Erst iiu .lahre 1->Ö4 niifef Mars. liall F, Snlaii • I.i.pi z, dem .S.ibuo

des Vurgenatmten, wurde die Kis. idiabn hi.s l'.nag-.iau, <l b. bi»

zum 7.'i. km verliingcrt und im .I.dire 1»>»,H bit« Villa Kica
1.''4 km weit.-ig. ffdirt. Inzwiseli. ii u ar die R<^gii.n'ung, welehc

all ihr verltVtibaies Land zu Si-hl- .eU r|)reisen verkauft hatte, II»

so gri.fse (ieldverlegeidieit g.'i:<|. n. dais si.- s.'li-.ii ii:i Jahre l>S."<H

die Kisetd>ah:i ati . tie- eii;;[i!.-che (Jes. Ih liafl. w. h lie sie noch
lieiit. in Bi-tri. h hat. inn Ji'Oiliil» $ \ ers.-Ua. lierte. Nuel'i dem
Katitx .jrtra:^!- s.'llte <i:e LIni. bis Vill.« Knr arna>'i.>n Verlftilgcrt

Werden. Dagfi.'.-ii v- rj.tliehl« (.j si.-h ili- Üe^^ierung. der f'esellsehnft

lilr .Ii.' S;re -l,--- \..n V;lia Ki. a bis \'illa L i :iriiii- i. -ii < im- Zins, ii-

v.-rgdtnn^ von H [><';. fiir jeil..iL inig.falir .HiImih$ <i..ld

l.',()iwi(| Fr.'<,; knst. nden Kil..nn-ter zu be/.ild.-ii. I':.- trai;Ii. Ne
Ki.!t"ei ini.ng b. tragt .l«a Jnd km. Di,- Firma Fern fotl.i). ilc

Lungi. ,V ('ir, liatr.' si.-|i kf.niraktli.-h zur .\nr,l-alitniig dei eisten
Hi'i kii^ 1>. i-.-it etklart.

Na. Ii dem v-.ii den H.gienleg^in^^ i-.ii'iuen ei.l v\urleiiot»

Pinne tnafstr- die Srii<'k- i»a.h Bei(diiuiii: all* i w i- V.ti^. :eii ' »tt-

s. hatti ii s -lioii l.-i Kili.nirti r .> .h n Firap. •; nJ-; Ida i'-.-tz. ii.

\vi-l.'li.-r sehr suiiipliu;" l L r l.. .-iitzt Dl. l'. f...rv\ iielimt; di- >. ^

llitidei niss.'S h.itte i< .1- nl.iils ;^'r .1^.- K.>s'.'i. v. i 'ii i.-lit. Dnt rli

Best. . *iung würzten r.ui. di< ^inh- : . rwalmt. ii lla..;iii:t. r:i. hm. r

die l!.'gieriiin.'siiigeiiienre dali-.n zu I .. . inllie^-ieti, .juls .Ii.. Hi.-htun;'

iler Tra.-e L''e.irid>-rt wutd.-. Die Sti-.-l,.- \i.;ni. i l- t nun all«- 1^.--

w<ihi'.t. n • tetlli. !di< it, n und nne hl « in. ri.-m-' S. 1, . il.- d-ir h

••des Kamplaiid: ;.'• !, it^gf ab- r er>t Ij.'iin l".i Kil.iiii.'i' i ,-,inL

gefttrchtoten Pirapultusse, wodurch <be iiima ]>'< s u.-r
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Brücke eiithohen wimle, nline kontrakthrlii hip zu wrnlpii. Eb
war nbrifi«'!!« mit Siilicrheit voraiiszusphon, ilafs din Rfppning
die vorsprofheiieii Znhlungfa nicht werd« einhalten können.

Denn bcreitR im .Tjilire wllhn ini der Rnu eden erst in An-
griff jjftiommen wonleii war, \viir(h' Rrlimi /nm Mittel der un-

konvertierhnren EmiiiisMon von Paiiierzi tti hi pi schritteti. Durrh
das Freiwenieii des Sill^erhaiiksrinUze^ wiinle es der Regierung
möglich, noch eine bereits verfallen«- Kate zu berichtigen.

Perry Ciithii, de IjUtigo Ä Cie. st<-iltcii bald darauf, und zwar
ehe eine nlU-hste Rate ftdlig geworden, ihre Arbeiten innl spilter

auch ihre Zahhniei'ti ein, Nun erwuchs /w isclu-u (b r Kegiennig
und den engliBcneii Kciizes^ionären ein Kecht.s.streit, Die (ie-

sellschaft liels nur no<h die ni>tig!Jlcn Züge verkehren, an der
Strecke wurden unr (liedritigendsten A\i8be88eriingeti vorgenniiimen,

und an ßetrii bsmaterial ist fwit gar nicht.'» c n« s aufre'^chaft't

worden. Bald war der Xusland der Eisei I :di:i ein In.. Iist kliig-

licher. Die Ge.sellscliaft 8i h,iiiiL;te sich zilIimü sclbnl. indem sie

mangels iler nt'itigon Lowri» den Holztran.spcrt aus ilem Innern
des Landes nur höchst vnividlkominen be\s'idti^-i ii konnte, ..bgleich

gerade diciipr bedeutende Aussicht auf Uewinii geluitcn hatte.

Um dem unertniglichen, au.s den geseliihlerten VeriilUtuis.sei» sich

ergebenden Zustande ein Knde zu machen, hat der Jlinister de«
Innern der „Paraguay Central Railway" fnlgende Basis zu einem
Vergleiche vorgeschla;:e'i : I »ic (ii scUschait verzichtet auf alle

Rechtsmittel wegen uiu U riick<itiUidigcr Zahluugeii von ungefähr
1 200 000 $ .1US .ieni Titel der OuhUm Ar tim Sprwaotige
Verzinsung de.i .Anlagekapitals.

Die Gesellschaft vernichtet ferner auf die l'ebertraguiig des
Eigetitum-srechte.s an jenen lang» der Linie liegenden Urund-
.stücken, an welchen ihr liiescs Ke. ht im Siiuie des Verkaufs-
kontraktes hfttte eingeriluinl werden sollen. Die Unternehmung
entbindet <lie R. gieniiig for ilie no< h abzulaufende Koiizessions-
ilauer von 2lJ .lahreu von der obenerw.'dniteii Zinsengarantie von
6 pCt. för da.« ganze AnlaL;eka|ii(id.

Die Regierung verzii'htet auf ihre Vor/.ugsaktien und i rliifst

der englischen Gesellschaft die Verpflichtung, die Bahi^strecke l'ia

nath Villa Encamaci. n h eitentufOhren. Dagegen erhält die GeHelJ-

«chnft ein Vorzuus-jit i .nsrecht, im Falle eine andere Unter-
nehmung eine Baiikon/.ession auf irgend eine Strecke innerhalb
Pkraguay erwerben wollte, natlirlich bei sonst glei< heii Hedingu!igi?n.

Ftlr den von der .Strecke durchzogenen Tjand.sfreifeii und
fnr all'- /II Stjition.H- oder anderen Eisenlialmzwei keii unmittelbar
dieiienileu aidiegendi'u Grundstücke erhalt die (ti.sellschatt re<'ht8-

kniftige. das Kivjciitum beweisend- Dokuni-rite, die Verrue»8Ul)g
und Abgrenzung wirtl ein autorisiert<>r Feldmesser im Verein mit
.St.xntsingeiiieuren dun-hftlhren. Die Annahme des Vergleiches
w.'ire schon deshalb zu wünschen, damit endlich die nnerlafslich
notwendige B('K(."indit,'l<cit in unsereti Eiserihahndienst einiiehe,
was nie geschehen kann, wenn nicht die (ieuellschaft ihre Roclile
und Ptliclilen klar vnrgezeichnet fiiulet. \nelleicht wird sich

daiui entweder diese oder eine aiiih re t'ntcrnehmung entsi hliefsen,

die noch feldetiden 100 km Vi>m Kuilpuiiktc' der lieutigen Strecke,

Pirap<'i, bis nach Villa Encarnacii'in auszutüun'ii. was nii lit nur
fnr Paraguay, sondern auch für ir.i-r.' S U d h ras i I i .-n von
höchster Wichtigkeit wäre. Ein Blick auf ili.' Karte belehrt

uns sofort, dal's die Verbindung von Santa Catharina oder Porto
Alegr« mit \'illa Encjirnacion nicht allziisi hwicrio sein di^.rlle,

ila wed<-r hohe Berge, noidi sehr tiH ilentcmli' Klufsl.mt'e zu kreuzen
waren. da;;egen stellte diese Bahn die kürzeste Verbindung der
Kllste mit dem Herzen von Südamerika dar. Dazu kommt noch,
dals si'- bereitw erschlosHene. hewobnt4> Laiidst recken zu durch-
ziehen h.'ttte, die be^tondors lür inis Deutsche wichtig Hncli W^U
sie von unseren Stammcsgeno.i.sen besietielt sind.

Die Littireggen d.» Deutschtums im allgemeinen gehen
übrigens in diesem Falle mit den luteresseti der Regiennig in

Rio de Janeiro H iiid in Hand, deren Truppe ntransporte von mid
nach Mafto (trugso uin^lnuhlirh mehr Zeit über M<infevideo
La Plata erlord' rii. als it" r die von uns erwähnte Houte. Für
uns Deutfl.'lif aber kiime hauptsiü-hlich die Belebung und .StArkung
un.sere.s \fi|kstums in Betracht, wenn die deutsnhbr.'isiliaiiischen

Landestelle mit dem südlichen Paraguay, welche.« ebenfalls von
vielt-n Deut«chen besiedelt ist , Kolonie Hohenau

, <luidl ailie

P'iseidiahn in engeren AnBchlufs gebracht wüi-den.

Verkauf der Galapagoa-Inseln. Originalbericht aus (juito von
Anfang April. 1 Wir erhalten bilgeiiden kunten Bericht: „Es
scheint, dafs man sich hier ilartlber schlüRsig geworxlen ist, an
die Veipinitjten .'-Staaten die Galajiagos Inseln zu verkaufen.''

Wir bemerken hierzu, dafs ci scliun lange das Bestreben der
U. S. A. ist, in den Besitz der Qalapiuoa-luseln, welche dansh
den künftigen PanamM-Kual «IM MwUite Bedeotung haban
werden, zu gelaiigeu.

Literarische Umschau.
PraktiMk« taakaK-SnUMMMHi nebtt WSrter-yenci.-hni.« von l-rof.

Dr. t' Volt An am orientalischen Seminar in ncrlin. Wilhelm Baensch,
ilucbilrui-licrcL nml Vi rlAf^sbuchhaDdlnng, Aktien-Gcsclliicbaft .\bt, Verlag
W. '.>, Kethcner i^traiM 33. In dem Baabe findet dar vitsMMchalUieh«
wie auL-h iier |irakti«clw 8*aak ! haaaBJaw aaachaauMvittiv Waioa
seine Befriedigung.

Sakr-Barilwaa HandaUaa. Die 6. Lteferang dieaea Werk««, weldiea
ietxt in neoer Bearbeitaas all 9. Anflage enebeiBt, iat vor einiicer Zeit
ncraDsgflgeben worden. Bio Lieferuni; cnthMt die Karten No. H8 and
70 Nordamerika, «owio Xo, 13 Dent«ebe* Keieh. B-t Verlag Tt>n

Carl Flemmina in Glogaa, hei welchem ilicsi'r XÜm erscheint, bnrgt

dafBr, dafs das Werk ein in jeder llinBicht put.cs werden wird, und
kann die .\nifBhrung der uns virliegi-nibn K»rt<ii lirr il. Lieferung in

jeder Wei*« lobend erwXhnt werden l'ii' Karten sind (tiirch günstinc
Parbenwkhlung und ante klare Schrift anberardentlich ttberaicbUicbi

nnd, trotzdem riele Namen, FMsao and flaMn» wiederngebea sind,

eracheinen die Karten doch ntebt UKtUdeii, «te «Uaa bei aidaran Karten-
werken blutig konitatiert werden mnra. iHsr vollsUndiipi AUaa wird
M'tti KartenHciten enthalten und koatot in 80 Lieforuogea H 9(1. E*
rr«eheint durehitcimittlioh 3 Ua 4 «IklMBtUeb eine LiaAnuig, Dab die
Karten bis auf die Nenxeit eigtoat wudan, hnadit waU aiait
bervoiyeliobaa zu wanUn.

RuMM-Alran , K. i iMa. l.fllMt. 4<e. J
(ioldatfio
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Sehittanaohriohtan.

?(oHAeat*rkcr Llay4 la arvaiaa.
.I'rtnz l'Fii«*, a^c'i I) &fai 4 L hr an-:lnzi PonUi l>Dli;a4la paaaiefC
.Ktiutipi'i I. Iii *, iiacti .SVa-j-i irk, M Mai «. t'lir Ti.n'hin. xoa Neapel.
.Sf' k.ir^. u.iori iir*m'-Mi. ti \lai U l.'ür lultUir^ von .N'ewyortL
.K^'liu". ril'"!) ijatroalon. N. Miii 7 Tl.r riirm .t: n.iltini'iTi?

.Hannover*, u.n't, ftatticii' ir,*. 1:1 ^ai t' , I i' r -> t, i Iii'T,-- jiii^iaffc

.CtteiODltl*. liact ^<»w>'ürk. 1. Mai :i t iir 7 i^ls l-.Myij p.nilrrt

.liambui^, Eiiii-ti Uli i^iirt;, \j. Mai ni Thtr i.a,:Uiii. tuu GLbrallar.

.t^rint lletnru-lj". un- ti ttatDbjrb.'. 14 Mal 2 L'br Dachui io Aden.

.0|.lf<DlMir>g *. [iiii'U f '(a, 1'. .Mai H l'br rorm iti Na^a^akL

.tiarern". ii.u'U m^-'iit.-i. ir,. M.ii l'fir vorm. tu Ki)t>fl

,S;, -li.eii-, iia-.li it,Li*irii, 1.'. Mii T l'lar \-.iriii von ShaoifhaL
„Zi' taii". iiaeti o.iU'itnü, II. Mm !* l'br uaebic iu i." ilombo.
.>i'yjiiu-, ii*,-'Ji i>.ift.»eQ, \t\ .Mal l L'br uai-tiMi von Port Said.
..Cr.'f<.lil", noeb .Vnt« eriieii, BrviLi.?n. I*. .VI* tti ft'<tlrrdem,

l>: .t{0i(Jet>>or^', na«b MoUtura, LLsuiboti. ,\atw«rj.
,
llremaD, ta.lielFei

I). „Wutanbarir^. naeb llraaibeQ. |.- Mut 111 t.i.5»,lK)o.

I) .llorkiim' . II«. '1 I.» l'ltu. IH Mal v,;n C<irur.«

I). „Bonn**, üacti Kraniliirn. Ki. Mai iu Aatwerpeu.
1> „C'obteiii", Uft-li i'.iti.i. lf>. Mai Io .Vtilwcri-t-n

.

Oaalatk-Aaatrallarka naayftrkM»!
I>. ,m«l«f«.lii-, I.lui« III, 1! Miii »11 l.naabou.
1». .A|WW»", l.inia III. la M>l «m Sfirrahaya.

Ii. .Barfniorf-, Liiiir U, 11 Mal s.ufailore.
Dl .CharoolU-, Linie IU. t .Mai nl> Pur-. .Said.

U. .Uuiiaiinr. Uui* II, IJ. Mai ao Manalll«-.

IX .KM*. Ud» a, 1*. lUt an BauvU.
IX pMHiBia*, LMe 1, 11. Itei ak Penan«

Mtan tm<irtk-LI»la. HaakMi.
I'. .UHiimlala", aar «ler Batunlia t»b uaMalao. 1«. Mal ia Ben.
u. WUMV, *ea Vavmfk aaali Kepeakagaa uad sutuo, u. Mal in CfertaUaala.
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1904. EXPORT, Oipm des CwitnilvereiiM für HaadetageoKnpliie Nr. 20.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Lutheratrasse b.

>M*»U >i*w. «iiul mit <l«r Ailnaae Barlla Lutbanir * ta w
rf>i!3TtmmulrmM: UouUrtas BxporUiuk, B«rllo.

'

4«r *koa»»nal«»«<las»aw NtliäM. MiMlIwtSila iSSikaii fcaf
r. •aclUckw, iraaUrktr, p—-|*"'r' mi11liHlrtilii tiiSSSi^StmSn

25r. AiNtellung in Artikeln gtwlneeht, iroJobe seHaiw Jun !
^»nitck-nnslaeJtea Knei« Verwemlnng DndiD. Eine in Kurop« amiüwl»
firnia. mit Kiliiilini in Vokdli.inm, Kobo, Tokio ijapiini toilt uns
mit, i\n(K ihre (lli.'rsrcifclieii Zwi'ifjlilliispf Uc>/icliiiii^>ii zum
^[vaji«!<h«ii llaii.lel-mini-roriiim imifrluiltoii, iiml .lipwib. n . vt-jl.m ArtlMa, wolthe !.fiteii> Japan itn ni«<i<.-li-j.iii«ni»,lii.i, Ki
pbnueht wenlon. iu üweifcuiillsijjtir tonn AnKoboto nin. i l,i.-it."ii
k..i,i,fcpi,, Ob 1.11,1 iu v«|aiier Weg«» eioe V«rbin<IiinK eiiMuloii.-n iM.
h iiiKt iiaiOir.. b von der Art der bMr. Arlikei ab, tU viele Aiiik.«!
aN KriPK-<Koiiti«hnii>li>hotra<-ht«tw«nleii, cNeiofolgedeBMii EiirSMt flbra^
;iniipt ni< lit iinch .la|»iii vt>r<B«lcn wenl«n kannen. — Zu ileti vor-
^tobpii.lpn Miitciiimupn Ik-imitIcpii wii-, diifs mi^ fonir'i pinpm
Hi>.lorci) UniiMO liiii-iclillich .lpr Mpfpriiiin von Aritkoln. tt-iil. lit. •.pitcn-i
•^•{«"üo '."'*»'9el'-j"J'i«"'-'clic'n Kiipjjp Vcrwnniliiiif; lin.lpii. foli;t.ii<lp

•?"*"*"™*'»*«Zeileii ziii;iiig,>ii : ^l'n-Pr.; .F«iinii-Kri>mii|p iiitPip«-iiM(>ii
meb wDhI Wr Oe»thllftp mit jaoaiiinibe,, Hi>on>9- mi'i Mfiriiipvpi-
vuittiig«!! iin.l h.^lienxohoo verachiedeius im Krieg» zm Vci wotnlunL-
Ri>ln«te Artikel l)Pt ilenselben einffefithrt. Vfw haben .laher »lots
Intcrr^se für ilprartisc OfTertCO. iiiachpii uljur .li.rr.iif »iifmerkMin,
'hi(* «ich «lip Puro]>Kt»<!bea >*ebrikaiitpu /um vvoi(jui>i giöfttCn Teil
«IIP irrlOmlii ho Vi.i-stpilinig von ib-ii Vei hllltnisMcn i» Jnptui amflion,
iD-lpni jpilpr Fabr.knrit Heine KHinrliin^ ,leii lier^-eKtelttsn Artikel
W«»UfO» für eu> ^ttuu plus ulrra- l,f,|r. „„f wel.bes .lie jnpnnisohen
^•rtWjJ.nUrgBwertet hiilHM,, um sii b mit FpiiBreifpr nnf <)iit Sliiiliuiii
undFmbieivn ile« Artikel.-, /m Minsen twUr iioib be,^<.r sofort «iin-
hOKtcifeb« Aufti-a^-e M, ertsiton. IjuMw lienen aber .bit W ihalUii.-M}
wwobl iti Japan auch iti ilen mubten «bpi^Mwischeai Uiuiiuni
anflers. Die uii ilcr Ver^rolxine 'ler Aiifirnf;,. beietlict«n BeMnletl
•iiiil ilerartiK in Anspruch Kox'Xinieii, iliifs sie nur «W MChwer «il-
jciiiivjlieh <in<l: aiiripnlem uei.len mit Anfjeboieii K<fa.!.>/,ii iiber-
schwemml «iiid iufui^leswii aelh>i }ri,tp„. brauriiliiin-n Snebi^n
UCKPOÜber («hr mirsltiiiii!«ch Alle Deparirnnpnu in .liip;iii weiileii
t. 2. nir ({röfhtoii Sparsamkeit ang«liii!lpn, si>ilnf^ es /.wevkmliMj;
IBt, wenn «Ch -Iii. hetr. Fiibrikaiiten von vornlien-in nicht ail»M
BTOfsmi HofrnuoKmn auf BoHtelliui^a bincpben." —m Urtar dl« EInwifkiBf 4m mtiich-i«pani>cbwi Krlaiet oul die
Hudelsbaxiekunien Deettcfclaiids iteb lapan wird ims v.m -bei
ouropfiisfhen l'trmoii. «eb lie lebb.ifie lluD<lel'ib..7,i(.bmit,'Pn mit Jopiin
uii.l verseliic^lono eit'eiie Zwei^;Hri in dip^eiu Ijiti.le imtorlialleii
KolKPn.lo berichtet: I. „Wabreml «ler Djnier .(e- Krlejies zwis.l.eri
Kulslaod uod Japan wenivn .Iii- Hunilelsuiiisijtzft l>But>. lil:in.N mieli
letStereUt I^U^ 8Wei(elHf>bnp ^nröckRehen, jpiloeb können wir
kon^benn. tUTs umwrp Kinm« bis jetüt von einer Verminderung
fler IJmHiltze narh .I ipan uielit« vwapart bin. vielmpbr ober von
t^inor Vorffröfiierun'; .lersorhen -«prvAh«» kann. t liRerer Ansicht ii.icli
werden liarh BePn.iij?"n>; der Krio«). wirren in Ju|MiH •lurcliau* normale
\ erhaltniüte eintreten, un>l wir t'lnubcn, dafs »ojijur ein Aut-rbwuiic
der HandolsbciiphunKen I>out~cbl:.nds mit .liinsn erfolgen wird,
i.-« iiifoltje der in dem Kriej^e entatiindenen Verluste jiipani~ebpr
Tmppeii eine Venniiidennig .ler Arbeiterk lasse in .lapnn beihei-
gniOhrt wird, wodur.b eine Krböhnn« .ler Arbeit.-rlohne bedingt

1

wmiMi dOrrtc." — a. ^liiserur Ej-rahrHuij KoinaTM bat d:i- Ge-cbafi !

nach Japan, welcbeM wir vor AiMbraeS de» nisaiacli-ji.nanischeD
hHiygo" in --(.iclien Artikeln nmabtoa. welche dort rB>,'elmär»ig g«-
brauebr wurden. allerdiii;f.i etwas abf,-en..tnmen, und komtitett £«• •

«tolluiiKon für denirtiffe Waren jetzt /iemli. b uiir«Ketm«f«i« ilfirpin. '

- Uir nmchU'n aber die B«s.fuv K hf« I.t Ausfall dieser Bo- I

sUdlun^en dur.li Aufträge ouf i.n |..,. \i; u , !clie in dem Krie;:o
|Verwendung timleii. xiernlicb Jn.t,g,.>,-iieliei| svird • 3. „Was <liu all-

«weine G«<«jhafts!age in .Typun anbiitriiTt. so sind die gerade in di.'se
Zeit falleindeii Winterauflri^u infolge der Krie;?swirren weit spr.rli< her
als in friiliei-en Jahraa aiu^an«!!, IMhI wir buniorken den Ausfall
der AiiftrilRi? besonder.« in der M«nufiikhirW!irtubr,»nLh<i, weil ituf
alle Woll-, Halb- und BamuwoUw.ireu. welche oiiigefahrt werdeit.

|

plötzlich seitens der f,'eldbed(lrfti)jea B«Kleninir mno .»«»immifce
Konsiimst*UPr von K» )>rh..hei, wird Mit einer sof. hen Sltnier
haben niitilrlicb nu.li i d,M !ni|, ,irpurÄ noch die lUiidler gerechnet
ood. obgleich es keinem Zweifel unterlie-t dafs diu jaiwinischen
Utodier die<)p Sleui>r ;itn ihrer Taselie '

ziehunKon

—^ .,7 >,
,

," ••"> ii^j f.n - Hell hüben, ho <)ii|(|

tH!l«ilij;teu Gusthültskrdisi. doch sehr beuiu ulnKt, dafs diu Japaner
kM Abnalin« d«r im Jtili/AuKuat aur VeneliifTun^' gelanjion.len
Waren und iMi Zahlung der betr. Steuer «rofse .SchwioriKkeileii
ui<hen werden. - Tm Cebrigen bewoM Hieb .la» 0»'9chMt nach
Japan itn Hinhhck auf die aiisr<'iiMrökliebcii VwhSltni«»« immerhin
in «ifrie.lointclIerid.T Ribnen. und e» sind mehr (ie-rbllte i.bjfy.
si-htossen wonlcn, i,U lUfin nich Au'.biuph des Ktii-t;.". erwarten
koiuite." — llnU-r Hinweis auf .Iii. v.irstehen.len B.Ti. b».' mm ht
da«i Exportburcnn der Oeulscben Exfsinbaiik A.-t:., Borlin \V.
Luth«ni(r. j, 4|iu-auf »utmerk.saui, .lafs «s iu a«r Lame ist, «iiie grolWer©
Anaalil ounipBMdier Expurtiiiuna MibiifAeo, wttteb« HaSdebbiy

rosp. eiR«iM ZweishSuser In Japan nnterfinlten und für
•leutHche Industrieartik«!, die in Japan abeatxlUiig «uid, stet«
lDleiV»se h.ibeii.

«57. Aas Assnctwi (Paraguay) i« m «Ih iHiMMlIprobe zuge-
gangen Dieselbe isl noch iiiebt vom Samen gereinigt "t><1 bcliii.let
sieb in .li-ni /usrande, in web-bem «ie vom Straiiehfi (,-<ipfhieki « onlen
ist. Die berr l'llanxc ist .»hne juilo l'He^u •;*'W-'>' l<'<e'i. 'l- h sicli

VidUlaii h.- - -t iiberl:i>seii pcw esen, wie ir;:end eine WaLlpHaiize.
Die Staai-I..ink in Asuii. ion b.'zalitt für H) Uii ;;ei-einii;te Bnuiiiwulle
$ weirber Pixms /um (ioMa^-lo von leJO pft iim;;pi'prhiiel M .'>,;*

ßlei. bkoMimt. Die H.nunwuUblütea küiinoii in dotu Burvnu der
beiiisebeu Kx|i.)r<lKtnk A.'O., Bariiii W., LutlMM«tr. ll>, MIKCMehoit

I
wpr.lpn.

•2:>s. Zur Lag« In Marokfea. Au- Marokko eihielleii wir über dia
' Latfe .In.srlbst dies4'r Tain folgende /uBchiift: „Die ita-^ierunor»-

I

verhr.ll iiis.se werden liier von Tu;; zu Taj? seble. Iiter. Der Siilluti

kiiiiimerl si. li um .iieselbeu her/lieb « eni^r. nnil fiisl -.'iiiitli. he v..n
ibiii eiri},i'sel!',teii Kai.is sii|.^ liir ts ib-" eii;enen Kabylen veririel.eii
worden. Die Fol;;e davon -r. Inr^. 1 Aniber ihren Ver|>tliebluii>;<-ii
so weuitf wie möglich naihkommen. «li» eine Autvritäl iohli, welclw

t Hie hinrsu Bwiii|^. Di» EnManumiehten sin.l in UioMm Jaiir als MriM
eönMtis« cu beaciduien. In Wollo ht <h^t»!{vn ein hadaulviid IdrincreH
Gilg^biiia an orwnrlnn, da Iiifiile* «n«r JCmiilclMit dia Sierfaliehfceit

{

unter den Sehafan bin veigatit«imi!n Winter eine fcnut «uormo war."
25'.) Varlretuagen van Fabrikanten iw cbemiseb-phannaisaaÜMkM

Branche (flr Hambnrg O^alz- und ExpartgesebUl) gesachl Kine in HnrnburR
bi'sii.beiide .XpetKsir- imd Ki.i'.misÄionstinn.T. deren Inhaber in Kxport-
Ues. bllften in l'.i: - I

. .^i : n \ I i ika. Vereiiiij,'ien SljuUen von Nordanu'i ika

I

lUlijf waren un.| als Chemiker und -ViMitbeker pnikli/.ierl IiniM-n. sin lit.

I
KWtfltXl auf ihre /.Thlri'icheii cescliältliclien lte/.ii<bunuen und iimfrtii;:.

I

reichen Uran. benkenntniBse. die Vertreluin; lcjstun;;sfJliii(;cT>leut.s4'her

Fabrikanten d«r ehemiach-pbanaaeeiitiMwmi BnuieiM» tär dos Pinta*
und ExportgaNclilft in HanwurK «u Gbenrahman. Hie Finna verfttKt
Qhcr heile aobOm MwalerrBwniL nnd w«idta lUo Iniiabür aJn mihr
fl«ir«ie<i>. vorwlrtantrabemio Kaufknii« Iniaeiohnot.

Absatzverhillnisse fOr Mctereigsrilt ia Brastlian. Der
sehwe.lische Konsul in Ilio de Janeiro lieiielit<'t iilM-r .lie Ab-.atx-
verb.'iltnisse für Meiereimasihiiien und •Ker;ite in Hrasilien tolteii-
dea: Der Meiereibetrieb nurht in noiieriT Zeit in Hrasilieii l-'orl-

scliritte. Am ^''^slipsten lie;;en die Verhiiltnisse für di-iisidbeii

in .len St.ialen MiiiaH lierai's. I'ariin» und Soiila fatb.triiia l'iir i.-n
in der Nähe der ilauplMtadt s(.Jv}(riieii Dixli-ikt iKt bv»uiidoiN der
l instMid eiiiM- KansÜKtw finkwidüiHiK tfair MworaKnilMKtrio liiiidiTlich,
.lafs ilc^r Milrlivorkanf dort luhuAinler hl ala dia Butter- und Kssi«.
ber.'ituii;;; im riiiiiTii -les t-nndes. wo die .AbaataVarhSllnisM- (Tir Mileh
lii.-bt s.» vorteilb.-iri liegen, bat iI.ts .M<>icrciw«!<eil jeili.iilull> eine
yCukuuft. Meierpim.ischiiieii iiml -j;er.Ue fanden an. dort bekaniil ru
wer.len und .\bs,i(/. zu KewinneiL An der Kiiifiihr dieser .Artikel
<ind N.ird.'Unerika, Denis, blaiel. Belgien, J.'iaukrei<-b unil Si hwedeii
bi.l.'ilij;». Manche tierUts. haften sind /.u k.>nipli/.iert uml erbirderii
eine hUulitfe. Ui.iuij;unt; ihrer Uestanilleile, wur»ui mau sich dort
iiipht wreteht. Von licbwediHclion äoimnitoreii haban TwmhiedeMft
Marken in Biwiilieii Eiiu^n;; uefuiidcn, uthl auf der AntiatFlIunir in
Säo raulo ist der sebwedis« he Kron-Sepamtor Wegoii Seim-r Vorr.ui»
mit einer Auszeichnung b«>ibicht worden. — Zu den vorsiebendert
.Vusfidimiiten ?H'in«rken wir. dafs wir erst vor weiii;;en W.<cben
Anfraireii aus Su Ii

i i ilii.ii nach koiiipletfen Kinricb'un;reii für Mib b-,

Kiise- und HiittiTbereitiiiif; vorlie(;en hatten, uiiil ist das Kxportbiir.'aii

.ler Di'uts. ben Exportbank A •(>., Berlin W I.utJier>^tr. .'), in .ler r>i^;.'.

daselb.st j^eei^ni^le VerbinduiiRen für den Absatz von Meiereimaschiiieii
nn'l -j^eri.ti'ii h - uu '' -ii'n

261. Vertretunaaa für Bariia ia Artikela MWGhl, waleha
waranhiadlera antl GrsaaialM Ia likIrilMbiiaalMiiMk
Der Aneiit eiiiif^er KTÖfsfrer Finnen der oleklrotnehniaehen BranRlio,
welcher suvohl Eispn w.-ireiilian'JIiiimeii als am l« tlrossisien in elekirx».

lachnisehen .Artikeln ri'cehn.'ifsi^ besu.dit. u'iinsi bt ii.i. h die Ver-
tretung leistoiiL'sfiUil^cr Ki'irili..., /i: fit.i rii, liriifn, web hu \Var*>n Ikm'-

stellen, di.' d.' i
l.i l Iji.ijs- i:: i.-ek.iulr ^^,•rllHll. Ibir Herr besm bf

uu.'h <Iie Fabriken in Kitüii. weiche Ldokiiocechiiiitche tiodarfsartikel
herslellen und wnns. hl Vertritt nii(;eii in IlulbfabrÜDitaa und Zulwhür'
teilen für diese Fabrik.itioii ebenfalla zu erhallen.

•2C2. Vsrtralimg einer Kitten- and Ocltuebfabrlk lOr Berlin sn .

m

AjiPiiturh.iiis. welcTics mit labrikaiitei«, die upeziell für den Kxport
arbeiten, al« Kinkaufoc fUNmaeiaeher Hänaer vieie BeKiehnngna
wilerfaftit.

-JBS Gelegenbeit zur AnknOBfaRg «m ••MhiRsverbindangan ia

Mazlk» Hr Fabrikaaten, welch« in Lialaniagai m Galanlerie-, Kurz- und
Eis«flwar«n. Sehubmacharbadarlsarlikelo, TciHlwafen lelgtuagslibig sind
Wir erhielten aus Mexiko v.ni einem • I i i Herrn foljtendo
Zuschrifl. datiert 2-.?. .\pril 1301: „Ich stehe im HejrnlV. mein Ueseb.'irr

weiter «nszu'lebnen utnl wei.l.» mich in n.'ichsler Zeit mit einem
Dout.ieheii assgciioreu. Wir werden dann dits Inner«, «les Liiudes
rej^elmAfaig b«rejsaB lM«en und IwIKmI nodl bessere Kifoi^e als
Jetzt rM CTMelen, umsomehr, da ieb daa Land infolKP lan^jlthri^er
|{ei.seii fi'lr entO Baexikauischp Imp.>rthausnr sehr Rienau kenn«.
Vor wonijren Wochen bin i. li erst v.m einer ftrofseren Oeschäfts.
r<-iso aus .bnn Jnn?rn j;urii.-k};ekehfl Wir arbeiten nur mit erst-
klaflsi>-er Kuiids.hnfi, .lie für .jeu Ali-if/, .ler id>en atn;i>Kebencn
Artikul iu Betrachtkommt. Orforiaii wuj^eu Uebemahine vanVertr«>tanKen
in dioaea Oaftchlfkaaweigaa «tail mir wiltkoauneii.'* —

von Eisen-
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Nr. ao.

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

lietVni in (Ion vo!;'»oaiiüi i.fllcnCün«tructionen

und tn den ui;issii;iteD PrcUen

John Fowler & Co., Magdeburg.

Jlvellis k Küster J(aehf.

aerliii W. tO.

I Specialität: t

Darslellung von Lederfarbeii für

W jede

Gerbungsart (loh, SUBUell, allllB,

etirongar).

Fr. Haake
Maschinenfabrik und Mühlenbau-Anstalt

<^^^^rw Berlin NW. 87|

' Kfl Unioersal-

Sehroi- n. 7ein-]Kfilile

Nr. »Kl. 1»S Dir,

. I. ISlI .

. i. a;« .

< «.Vi .

4.1 Mk
14» .
>3<> .

ITä „
t'io ,

inoii .

1, .-, • Kr>.'t'M>lH>'li

BSmtliche Mailereimaschinan.

Ratschläge
für

Aaswanderer n«ch Sädbrasiliea.
Auf Vorar.!»säanp ilos „Central verein» lUr

KaadelsKeogrniiliir und Furdornii^ di-Qtschrr

Interessen im AoHlandr" m Kerlin, borbeitoi
anrl bcraasgegclHtn von iIosüi^ii Vunitzcodon

Dr. R. Jannasch
IV. uiiicearbt'lti-te u. v.'iniolirl« Aiillage 1898.

PreU I,SO Mark.

7m bciirliOD ffiygov Vorcinsi^ndunp oilcr Nachnahmr
voD der

Expedition des „EXPORT"
Barlin W.S2, Luthartlraf«« 5.

von foneet glasfafitten-Werke, Berlin SO., Xöpenickerstr. §A.
(••*) Griin<lun^ji}ir der Firma: I7(i7.

Fabrikation Ton Hohlglas (flr chamlicli pharmaceatiaehe Zwecke, Flaschen (llr UkCra, ParfOtrerien,

Konserven, Akkumulatsrenkftsten, pliotographischa Ulenailien.

Speüatit&t: Einrlchtun| von ekenischen Laboraterien, Apotheken und Oro^engesciiUtaa.

Esport nach ollen iJlndern. Arboitcrzalil: 50O.

Die Fabrikate dar Firma orhiolton die Staatamedalll« und viele AuaatellunKS-Auszelchnunten.

OSKAR BÖTTCHER, BERLIN W.57
A I» K.r.i. Fulgur-FOII-Batterie »

»

wiril unstri-ititr dir

Zukunffts-Batterie
fnr

Taschenlampeni LeucMstSbe «tc.

Ki'in si<'ij Auf brauchen beim l^eriiü'l. rraii9|H>rC. "W
Kein Yorrlunsten mehr, da Wan^i^r iiirli «i-rbindi>t

Kriii AinUufcn »i'lbst in den hcissonlcn LJuiKtm

Nur mit reinem Wasser lu fSllen "^fl

Pelznlhmaschinenffabrik

1. RiUershausen, Berlin 0., Markassir. s,

fabricirt al< Spi-cialiUt:

PelinlbmaschlBe la mit einem nnd iwei Ftden,
PeUnlbaiaachlne IIa für Zief^endecken.

„Eleklra", cino UnircrMl-PvlinUimMi-bine.
nBolaad", amerikaDiacheaSystein. n&ht rechtj nnd links bemm

mit einem Faden, apaciali fGr Seal nnd Nen.
(ne) ij'crlekt" (KxceUior), amerikanUebeiSyitom, mit einem Faden

för starke und feine Felle

.4'erfeke*' (Kicclsior), specicll für 8c»I, Ners, Hcnnelin etc.

r Sil« Fibrllisl« wir* fttranll* gelelttel, uitil ilsksa arsls RttereiUMi la alle«
Lindem tu DIenstan.

FOr Leute aller Stfinde.

Entsetzliches Ung:lück
*:p<l V'-nni-iltTi Jiif ch unsii-rn von Urr Pt>*lir«l

ftiojtf'ihUti.f V.Tl\u<\iuig UrLt-AltciurorkJiurcr i;«iftui'lif.

T^llflti-ti h iebt ^0 M Ncl>rDVrT>ltnoiii- I^Jidro. KitpItAl
iiun-'itic Ut*werl>c«tp.irr Tcrjrill^L \V«ro rrnt.fc.i.

M*a (n'hrcibe l'oKtknrt» ait dio

jMetallwerke in L'lfllngen.

Uügo Cahen, Gasglnhlichtfabrik

Berlin, Friedriehstrasse ISlcL
Fabrikation von

flasgllblSrpeni. BreniKTii, 6Ut«aareii,fiu-

itibtizHiiaeni, SpIrttifNieacbtiiiiaMniiiciii.

Specialitäten:

GasglQhkörper nebst sämmtlichen
Zabehörthellen fQr Beleuchtung:.

Espsrt nach allen Lindern.

Di« VIrita llnbl pKiMOr« Auk'letinunc Uirw BMiebun^ail

s

Fabrik von

an)

chfihen Tiili
für Uaus -.Ul i Reise.

C. Müller Sb Schlizweg,
Berlin SO., Rungsstr. 18.

PhotOBTaphiRcli« Sut^rCaftl gnlU.

Pianororte-Fabrik. W| 1 Pianlnos,

. Stichel1 Fabrikat eraten Rantcs.

Leipzig, " 1 1 Export
0 nach allen LSndarn.

Sophienstr. 43. («a») gegründet 1877.
niuflr. Katsloi oralis . Iranco.

üigitizea by v^ougle
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Seit BMMhan unserer Fabrfk U

10000 yianos

Ote ia|«hiiHs.n«Siiiatt.initaiin
MtMiKkni lltltnilgta versehen,
TM nrstÄUtsliil. bllllgtl Pr<lt(t.

Export nach allen Weltteilen

Im mit« mmt fnmr:

jldolf Mmann « 6o.
Berlin 0., KönijrsberfferstraM* S.

EXPORT
nach allen

Weltlheilen.

Erstklassiges Fabrikat
PComlructlan. Iidelloier AutllhrungM NIHittM PnlMD

L. LANGFRITZ
Planoforla-Fabrlk

BERLIN. S.O. Grünauerstr. 21.

Illuslr. I .t.iinj-,- i.'f*li* i\a4 frjinrn.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarten,

SAmintlleh« rachlRM Ar:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
RSiitinaaohlneii, Zwillings- «Bfl DrilltagaattlM — Matantgn« -
WalBwarka — Hjir, Pimmb — nepniieli« - Entlift«iiga.

Slag«— ÜNdl-lllld RetalfrniifrimaiichinRn -

— Fnii«Bt-T»hlii>rnin'M'hinpn, IlrAcro«'

Umb Ar feine Schwoix<>rb<>nltun>i, ^ewöhDl
»igen, Rock« nad Seidenkl«8en — BldsN
ra - Kakl- «ad WlrmtiKlie «te.

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plagwitz a. * Masch

L.Schmidt, Berlin O., Königsbergerstr.33

Tlfiiel' und Pianofoilelalirik

Uentildtoren
fir «nc ZwtdK.

Selbsttätig, Tür RaiidMtrk», RieMM*
bttiM. ckktf. Bctrlc». ttlasMiMTKl,

Ol. I)aiti$ch ff €i(.
Herlin €.2.

Export nach allen Ländern.
Gegr. 1885.

Export nuii allM UMmh.

Waffen

AlkNlt lli^ lni«| I. Mirtiiimia. IMl.,

am ud llrili Xiienilniti 1.

Jlnabe « Thal,
Pianoforte-Fabrik

Jerfin

€. Äl. moritz. .Sli'i.
«'«rrälilrt IHON.)

«•rni.lifblt mcIi zur LicfiTujijj ullor An

Blech-, Holz-, Schlag-, Signal- Ufid

Streich-Instrumente
in «nerkaa** besler und in Ulll|;ar Qualität.

Nur tigßmm Fakrlliat.

oeif «araMt fir »<ii« mf laUkm JiMNinaa.
> •'trrtrt wtmtht Im

n.r Weg . ,m lu-., ....t,u>„ I KaLser-Pannrama.
r>rji('rii'v Ii .ti it nni.t (ll'.'t-

..ll i.Hr.li-ii •.,111. ttJUA*A,VjLl.Ä.l «

VieJo Ahm i.-, III. V Heli!iriifii, BpJ^-" ^'P fH
I Sphul.'O.

F»n««. .Huutli<rnF<lailSo

Vi..I.'nrti [.rwiiiiirt

SciOTlii't 1. ^, '
'

! -r. ,\ r.I II-

matCll. I Ii ,|i..l )
, ri, i.iL--

(RicMriritb)

C Otto Gefarekens

Rieinfabrik

Hamburg.
Hivnihr.-.i> I> P, E'

Wilhelm ^tf^n^r W««o-fabrlli, Benin O.«

IrilinlieilenisiE ^Lsiübrcng. JMsmvMkL 3ikre>yrodiiMlot Ci. 1W0 SliUh. »
Fitigel
BERLIN SW.

Simeon-Strasse 10,

Ed. Westermayer
—^ Export nach allen Undara.

Pianino
Gegründet 1863.

Digitizeü by Google
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«\ 1

KABELFABRIK
Mechanische Draht-

I)lillllMl>ll(',

IAN0SBER6<lW
u.Hanfseileref(C.Scr-rteilir)

»M . «I I. -i. I ..1. S.-I.I-Ik,.

b:>T'f 11. lliMri'«-., ff*Of^rlii

U:i 1 r c- IK- . r*.i> llallflAiit*

im -:ir'>. II ."Mmlil-ril«, l
ll..u(.,.i.», .'nnl.Td ot. . \

J. Pfeiffer, Berlin S.0.|

Pianos Tür alle Klimata
Erstklassige Fabrikate.

IVämiirt IN85 mit der gold. Medaille.

von Poncet Glashütlen-Werke, Berlin SO., löpenickerstr. 54.

(«Ml 17ti7.< ir('niiliitiK'>J.ilir ilcr

Fabrikation roti Hohlgläsern, ordinär, gepresst und geschliffen. Gefässen und Uten-

silien fOr chemisch-pharmaceutischc und technische Zwecke, Flaschen für Likör«,

Parfümerien. Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-

kästen. Balteriegläser, Glaskästen und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefisse, Fruchtschalen etc.

Atelier für Schrift- und Oekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

äpLuiulitüt: Einrichtung von ohtmischen Laboratorien, Apoiheken und Orogengtschsnen.

Kxport nach alioti Liinilern. Arbeitt-rzalil: rKX).

OiV FnVrUiiI» iI<t Firm» rrhii-Ui'ii di<' Stmlsmcdalllc nnd viele Aussicllunfa-AuBzelchnunKra

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

PIAXO-FABKIK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36 —Treptow, Bouche - Strasse 37.

Spezialitäti Export-Pianos.
Jährliche Produlition cii. 1000 Plnnoi«.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialltlt:

Tentelllwr« ZnnvdizKm-
KinricbtaDgeB, Kflclicnw*^^
8piritii«kocb«r, Gankoctier,

ChriftbMimUiidrr, Ohcrlicbt-

TencUeaM, Glutaloa

^'ama^^ (U«t) ScbimuUnder.

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6,

Treibrietnenfabrlk.

C CO

fedenoaaren-Tabrik

Berlin 8., Prini

Theodor Wille
lainnanslr. II.

Strümptler^Brandner,

Berlin S.«,
Brandenburgstr. 80.

ZiBkgusvaarenfabrflL
(;<i«T. 18M'..

iMpcaMaM. Kanoeii. Ara>
leackter, AoUitze. Flxare«.
ührfebiasc, Tberaoaeter,
Baro<M<er,Kaacb<«r>lc«««E.

EipBrt nach allaa LMtn.

Ifertritt/ungM mitd»m f*-
(oaiffA Au$lttmh g*miaa»tt.

jllbll* tfCWnClf 84 PrlnzenstratM
Sattlerwaarenfabrlk.

Abtli. I: Relaeenektea. Danen-and Rcl»«'-

taachen. Kotier, Portatrcaora , Brief-

taschen.
Ablb. II: Pferdejteachlrr* and alle Bestand-

Ibelle lu dentelb«D.

Abth. III: Sittel and •IlMrtllclit Ralt*
utenalllen.

AinMhrtlcli« PrtlilltMa mit eiolswi uuMnd Ab-
M itimron «xhra nf Wanich IranM III OtMiKa.
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
Daapfs«liUITab rU • (irm I Ischaru

RegrelmässiK'e

Schnell- und Postaampferlinien
Br*m*H ual W>w t»rk

iTBM . Italtlnor»

ttrttn*m , llraalllM

Att<tr*lf

NIbtr« Au&kunft (Tll]«Ut

der Horddeutsohe Lloydf Bremen.

Keinrieh Tourestier,
Berlin 0., Pallisadenstr. 77,

P'abrikation von

Exportklavieren
in allen Preislagen.

Deutsch -Aastralische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Sudafrika4ostralien =Java.
(M*) ab Hamborg, Rotterdam, Antwerpen und Lissabon.

Uli« Ii .N»cb KayiMI (aiiKUtt MgM Hut., Ililkoiirn« ' LIni«*: Ni'-li Kaytt. *l|oi B«|r. Frtmanitt «k«rf,
WhtH. tfiimt II NawCMlIi N. 8,W. M*I«M« Wharf, •Uvl*. Stmarani. Soaraliart iin<l Tjllttjap

Ton Haailwrg 4, laut, raii Antvarpaii II, lairi. vod Htaikuri U. Mal, rou Antwarpw 20, Mal,

VniS velUsr Bl'a vier Wochro.

LlaM 9: Nwb Kak«u<l, alkaunia Wharf, ti4Mf. Brltbana. Tawntvilla, HkkaMar. Soaraliara, Sainirinf.
alarla m,:\ Pa<an|

Ton Naialwrf n. Mal, <i<ii Rallirtim Sl. Mal, vi>ii /liiiwirya« S, Juni, «o» LltMlnn I. ianl.

1-'d<I »i.'Uer all« vii»r WocIhmi.

Aa4«rt Hir#a «frdfa aarh B*darf aaf^Uaf^a

Aftnlan; lu Hanharii-. KfiShr A Burcliard Nfl» lu Aatwcr^ra: BIffi A Co,, ii Uottmlon t Waaiberale A Sahn
ci LUaabna: P.rBit Ocorie Succi. r I,on4on : H, D Barel 144. Leadirthall St I^C.

Thümler & Swartte
OcfrUadet 1873.

Berlin 0., Alexanderstra 13.

Likör-Flaschen
von elefaat«a Crystall- bis bu dan elnfachiten Bedarfsllascheo.

Specialitit:
Anferti^ng von Originalflaschen unter besonderer

Bcrücksiclitigung jeden Geschmackes.

Expirl Md illn Liiim. m V<rlu|ii Iii ntiri iimtii Pniptktl

Georg Braune,
Fitrlk ttr eliktriicli liliuelitii||S||t|iiiliiiit,

Berlin S. 42,

GitschinerBtraaso 02.

SchwaohstrombeleuoMung
|

Wandarme,
Stehlampen,

a) Leuchter und
UhrständePa

B^P" \'iTl:ir,L-i :i K.ll i:..!; "VB

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

^'
Berlin S., Schlnkestrasse 8/9.

Pianos n. FIQgel mit doppeltem Resonanzboden, mit g-rösster edler Ton-
fülle, bestes Fabrikat, gesetzl. geschützt D.R.G.H. No. 166 437 u. 187635.

Heinr. Hoffmeister
SchcittgiEQercl o Leipzig

Eigene Erzeugnisse in 6uch-,

Titel- unb flkziöcnzschriflen

sowie Einfassungen. Zierat

unö Vignetten jeöen Genres,

in kiinstlerisrher unb facti-

technisctter Uollkommenhcil

W\^^lmt^l^^m^ feueraiclior im-

nacnleinen, pn^rt. i»

Kurben,

«potioU für dio Tropen auaKerilaUjt

Kriinaor und alleiniger Fabrikant der

i

in den Tropen bawthitam (mmi
|

Daehpappan „Elastiqne"
Weber-Falkankerg. Berlin S.W.

Eustitaklfabrlk ind Eistn|ietterei

Hirtuni AeÜ«n-Qe$elitchalt

Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

Aliilir-iliiii.: ffir

Werkzeug- u. Xaschinenjabrikation
|

der frfibereu Finna LoM A Tkiemer.

i'atcNt-'SiMeralir' DirhtitiiwUliieii n

alle anderen Hyateme tum Kiiiilichi4>ii

Ton R^inn in Oampflieiifioln Hr.

I

Direrae Apparate luin SpaDiien diu)

Aofleceii Ton Trcibrieroen elc.

Patent-PanüIelaehranlHitSrke f. Wi>rk:

bAnko qimI llascbinen.

Bokr«chranb»t4cke.
Bttxelbnhrlinarren ßr M<>Dtaf<'n.

Eleea- u. Drnhtiichneider, Stebbulieii'

Abarhn<>idpr,St«>hbo!Een-Abdleht«r.
Patent - Rohrwbnelder mit Sticbpl

|

Bcbneideod.

Pateat-RShren-Reiali^r fBr Waoer-
rfibrankewel. (4»ii

PreiiUitta gratii and franco.
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Preusse & Compagnie, "ot^ÄÄ Leipzig
10. nualen:

Berlln-ParU.

Bogen-FalzmaschineiT auch zum Anschluss an die Druckpresse^

Draht- und Faden -Heftmaschinen. » Carlonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.

W«ll«t4««ti«ml< Oman«. PvlnM« K>t<rMiH.

IlMllAitI
RM«M-Ft«M-H*n»MOllhW

..0. 0
'

ftlr Arhntitilinrifl mit 4

Tinctalo<]en«a aUchlknf«!.

Idul'Filimueliln«
ob» J«d« Uiuw«-h«i<liin( 'on BUndi-rn

II Vomchlnoc fgoa ttilJunf foo (Ju»l»o»if»]U>tt.

«tnhrben oii» l)i>ppcl-F«a»ii-ll«f».Apf.«ril»o

. froipcM» und Atbelt«mn»tTt tu IMeint«». '

Srtolillren'HtltmiiOklM
N*. t E

rur ca. 3S Miliimi;C«r llefl-

RlUrke voo b«iJ«n Beitflo

durch i1«o TaIi heflcDil.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin SO", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.

Kunstanstalt

Kunstaiwtalt fUr

Oelfarbendruck-

blder u. Plakate

tr. gestickte Haut

tegen und sämmt-

liehe DevotaUen.

Exportl

B. Grosz, Mtiengesellscbafi, ^^Üii^lZ.

Fabrik von

Gold - Politur und

Aihambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Giaschromo's.

Zwcl(iiietferlMMO|

Exportl
Bcrlla S., RIHcrttr. 27.

(411)

*
PralillaM

nur an

«lad<r-

CrOsstes Spezialgeschäft der Br&nch«.

ei«<«( TikrIUtc. ^—
aillitn)« Stultmeiltillt. * Fibrikdi illtr Llndar.

Fritz Ziegenspeck, Berlin SW'**-

ID oritz fiudc
Pianofortefabrilt

Berlin Petersburgerstr.86

empfiehlt ihre FManos für alle Klimat«'

zu mäfsigeD Pri^is<»i).

Mehrtacli primüri mit |«ld«nen Mediilltn.

„Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
und »II Gold, Mtdalllin |>riinllrl

ProlMMitdungen gegen Einscndunj v»n M. 4 fraaco

MCb allen Weltteilen.

ßlnhkorper

Berl
Gasglöhlicht A. Masaiieimer
>plin SW., Friedrichstr. 2.

nii

tn^/o MBinntI!

Etuis- ond Galanteriefabrik
für

Gold- und SUberwaaren, masikallBOhe

und chirurgische Instrumente.

BesteekkSstni 0 Xosterkolfir

(IT) »on

Wilhelm Schulze,
BERLIN S., Ritterstrasse 117.

DeNttche

Bioscopc'GcselUcban
. ». ff.

Berlin N. 24, Frlwlrlckstr. 1)1 d.

T»lnrr, Adr.: Tel^phoo:
llmtrtiii* U*T\ia. Amt III, .No. Ml*.

Jul« arctakaaah OMCtilirunUircr.

Vertrieb von fllniinerfreien Klne-

niategraphen nebst ZubehSrteilen.

aifiiHM^aacrai

QrBastea Lafer lo PUnu
aicdnur und aller In B«lr*cht käm-
menden aaaiSndlarhan Fahnkate.

• • m m



19M.

S16
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FiratcIaM

ianinos
Grand

AR tpeein «f

Kloi'lric

ca. 40 tlyles

3' 9' ," - 4' ir

Inml prktil

AnDiml pro-
duetion tnoro
tiiua 2000 in-

strumantaL

laninos.

^m$' una Kilcbengeräk»
emailllrt und roh s^estanzt, liefert billigst

$tdti2- und Ciudillirwerk
der

Obstproduktcn-Indüstrie Akt,=Oes., Coblenz-Neneiidorf«
Tclegr.^Adf.! 2cltr(lcl>*il>B«rlM.

VtasiritMi Sifiilidii, 9ttM

'
. Zelte Jabrik

Westphal^Pianos
I Coostnictloo. Pericct Tom Ali

BautiAü Designs. Low Prioes.

ttl ImIM Mk Ii Itf tlWttfM flw |( Mf Www
»t (ht marktt.

• CiütluH yarticuUr« Im afplicaliM. «

Robert Weslphal,
QtrUii, Wwi«MilMU«w-8tTaase 6.

»puUl-rKbrlt im :

Jl. « W. SchuKs«,
BtrIlN 8W. 48, WilhelmttrMM M/Bl.

[ Wilhelm Woellmer Sehriftgiesserei

!

I

I

^ lesslBflliileifiibrik, Berlin SW^ . .

Completti Biichdruckcrci-r.ii)riv'htiini«cn stets ,1111 i.^gcr. Catato^^e und Neulititen- I
hefte stehen auf Verlani^en gern zu Diensten

n iiflitvi.jM • Exporthaw L I

J. M. Lehmann
Dresden -Loebtau.

MO Arbeiter, GttrünM MM.
farli XI, 'J'j lEu-iJev.irü Ithharvi L,cnoir

L*a4M > .M<lr«l«i K C. tu. DukMlir*>t.

iMviasle und (Jtmt* llMrIiiaoa • Fabrik Kr dl«

Caoao- u. • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

WeltavsstelhiDg St Louis
Gnippo SC, ICJasi^c 534 d«r A«karliH*Abt

oogle
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EXPORT, Orgta des C«ntralvereiD8 fUr Handelsgeo^pbie usw. 1904.

DauUcht»

BMcht-Pmint

für Noienauswahl.

PrXmiirt mit nur
ersten Preisen.

AUelnigre Fabrikanten!

Kuhl&Kiatt,
BERUM SO. 16,

Wusterhausenerstr. 17.

Mnvnff-OinrirkC Heinrich Hillgärtner
iTlvF^Cil L— 1 IClIIvfO — Pianofortefabrik • Berlin"

D. R. Ws. Mo. 68 104. Export nach allen Lindern. Kaetanian-Allea 79.

Bestpenommierte Fabrikate zu mAaaigen Preiaen.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
Ton

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Engros.

N atron "Wasserglas,

Kali -Wasserglas
liefern

vsn Baerle k Sponnagel

Berlin - Spandau.

L.10BS & Co., Berlin SO., Beicbenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
I

piaggen, « k « x
Relnecka, Htnaovcr,2

Sxport nach allen fändern. (M«) VerMndnngen überall geiDÜnscIiL

C. Schwohls & Co.,
) Claviatur-Fabrik. 1 BEWERBE-

y

FfU h(«rTorr»Kende Iveistiinn Berlini-r Grw.-Anut 1896. l *''^^^^M»''|j58 '

Berlin SO., Köpenickerstr. 164 a.

Cipgrl nach alleo Lindern.

Fried. Seyler, Weingutsbesitzer,

l|L lljr. mt l|l IMiri- blllitirul.

Deidesheim - RappertsbergTi

Klirinprati, gejjrdndet I8U, offeriert

Fass> lod Flascheoweiae

in den Tencliiedi^niten l'reiilkgen.

oselweil« direkt ab La^er a. i. HaML
BeiaKiquelle cratoti JUngci, lowob! Im Hinblick

taf Leistungs(Uiigkt>it all auf uerk&nnt reelle

Hcdienaogiwciec-^— Mae «irliai« PreWIiMa.

Kaufet keine Maschinen *
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause«

Ucber 1000 Arbeiter.

Z\vviiia\iiiil<jifrr&tr, 5*

21 hi> Riio de IMraiiis.

SW. 4$!, hriitlrid.Mr. Ih.

WC. 76, HiKit Hi.l|...in.-

Vwutwettlitlnr ll«l*kwur: Otlo Hciük., Bu-Iin I.uUio«iitr*r>ii s. - <i,.dra<'kt b«l Martin * Jootk. In Bmüb S. FrlnualtralM Ii.

HatanafMOTs Dr. B. Janaaich. Hwlla W. — KoonlaalaaaTaflas Too Raberl Priea. la Utp/If.



Abonniert
•ird (Ml tf«r Pom, ixa Bodibftiid«!

M NaMn FHm« la L«|piifM te kpcaiHwa.

mUt <torMiartl«k

In V«Hpeit*«nta . . . . M •

Prrl> ftr du gau« iakr

''II WplIpoBtTBrrii] . . , liM •

Etutb« üaaiMni W Pik-

(Bor c«««B Totiivic«

MntilTing dm Batragm). . . .

EXPORT.

Enahtini jadtn 0«iimnta|

Anzeigen,
4to <lnl«Mpill«M PtWiilto

Boll Sij HfK, b»re-Jili«t,

Bipedltlnii dc5 ..Esp«ft",

Mlin W., Lulkantr. >

pRGAN
CENTRilL]fESEjNS FllR MeL^^^^ UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

G,-j . , . Redaktion und Expedition: Berlin W., Lutherstrafse 5.

Pnr „KXPORT" ist im dt«it5chfn I" i-tziiittingaiiaiaioß ffir 1904 unter dorn Titel „Export" cin^tmguii.

XXVI. Jahrgang-. in, Pi'n 20 Nr. 21.

I w>'>:h'-ti\<~[ nft v^rf ;>l.ri '^'^u Zw^-Ic. f^irti A -i'oi.il Knri hin ttbar illA üu»*Ttr l^ilttl«ui« Im Au*(Uiid. dir IC«aouiits ihrer iMMr iii briug«n, ill.liit«r«MaBd«fld«uUcb»u Hxports
^aifcj4flii; m ruriri^l^ri

.
sow^e ij*m Jpiitj-..'!i«ii Kau.In. ^in 1 ii0iil)M<hQn ln4is»itrlp vi 1: il^.-.^ Mif-'^ITtsnff«! !3b0ir dl. Hao i.liTerfaUtalub dm Aiutftn'lA« 1ti k11n««Ur PrUt tu QbM^Ut«!».

Br l»f0» Z.ttnnggti. Iii>itriiti».ffci4rusg*a. W»rta»Hdutte«*i fUr^i'i ..t>iitfftl yurfct. fgf H*Bd*tiB.BWBM* .1***' »*nj| wmoh B w r l ' ij 'rttthp»<lr*r«e B. lu r1ch1«o.

Iiihnll N 1 . i i <in «nk tp in ('iiK'-xid. iA'iin Hr. Otto UfikiT.) — Europa: Wirt^ivliiifllirbes aim Iliilii'ii. ;Ori^iiiaJb«riolit aus Ntiitp«)!,

21. Mai.) — Dia Aii^sr', iltiin;; If- Kxport Z« i-rheiiliamlols T>'.- HiMi<i<'Hliill«ii ilur AVolL — IKt AiirsoiiliuiicM tViUikruichü im Jnfaru I90:{.

- Dip Kisenbaliiiü"! I nr'
[

i-- N i i n - Aiiieri : Kinc Z /ilui r-i .'j;(>luni; der l'. S. A. xunirkj^zoj^en. (Orifrinalboriclit oii.s Bi^toii, vom
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I

und xunRolicii den Hrifon <tor britiBrln ii K' !''ii!( 'i initi rcl^iTunii r —
!

gftnzlirl) .-tusi^Riic'hloKSon wunicii solU(>ii, odar ilaiB die In'iihlt'n

I

Schid'e 7.11 diesnj S, hi'T.ilirt mir unt«'r der BiMÜnf^n^ gu»ul;vi?-rti

Mvicn, flnfs »ic nlitii lür l>ritj»rlu' Schifte be(it<<h<>ndeii Vorsrliriiti-n

hiniiicli' lt>'li <1< Bnnurt, Bcaimiiimi^. Dcoiriitigun^ URW. entHpritrIu-ti

und ztini luiiuiust^^ii oiii<^ der von ihnni hezogcMien Subvontioi)
yntsprcchfiuio Al>gnbe entriohtften.

üio Kommission il»f«ert« weiter ihru AnltiHsimt,' dahin,
diir» Urofsbrilannii'ii dHuk de« 1 triNMiulr'^. es die

^rüCsto KüsteiiausdehnunK von nlli n l.äudiiii d. r Kr'li' li-^sii/f.

in\ F:ill - dor AuBHoldinfauiiK il. ; fr i uvli'U Flnftpe vi<ii i;. r Kil.it' n

»ciiilUiiirt orii8tli<-hc VerpeHunsoiJialäit'fjeln nichl zu b< l'iSicliU'ü

hnhen wftrd«. wenn auch einxehie LÄnder in der BeschrAnkuiig
der KnstvnschifTahrt Btdbst nicht soweit pin/iri'n, wie eine sniche

für Orulsbritannieii cmpiohlen werde. Arn Krulc i;in- die

' Kommisstun doch nur soweit, der R<-triernng zur Ki vviurung ati-

heini 211 jrcbeti, ob es nicht zweckdienlich sei, dio Kiist. n-iobiflulirt

un der britischen Küste und die KnstonschilTnhrt im weiteren
: Sinne der fromdlilndisclien Fla^fce nur insoweit «u veriR-hliofsen,

nis die fn-mden Stanten die hritisehen SrhitTc und dio der Kolo-

i

nien ilirorwiMt» von der KOstcnschiffuhrt nuüsMdd'issen. Eine
' weiten; Folge ist dem Kommissionsbericht bisher noch nicht

: nefrobcn worden.

j

Dio Frime der Aiisschlicfsunf» fremder Schifte von der
Kristcnscliitfohrt ist dann auch im Zusnmmenhaiiu"' ii.it d. ii zur
Zeit schwebenden KTofson handelspolitischen i'riigtti zur Er-

I

örtcnuig gobrac-lit worden. So hat die ,.Tiino«"»i einige mi«
I sachvcrsliindiger Feder stAmniendo Aiifsfitzo flber die voraus-
' sichtlichi; Wirknnk? der von t'hnmberlain befOrwortoten protek-
' tioiiidtischen Handelspolitik mif die britische Schiflahrt jjebracht,

in denen im Ansehlulb nii Betrachtnn.i;en fdjcr den anpeblichen
' illlckfr-ii'il Jer britiächoti SchitVahrt in den aufserbritischun

Hilfen aui'h auf die Frage des AusJH-hlussc» der frcmilen Flagge
• von der brititschen KUsleiischiflahrt im weiteren Sinne cingo-

gangen wird.

Auch hier wer«len berechtigte und wohl begrftndete Zvveif<d

darcdicr gi'hcgt, ob der geringe Anteil der fremden Flagge ;in

der Schiit'uhrt zwischen den Hilfen des vereinigt«»!) Konigrei<dies

und den britisch*» Kolonien es lohnend orf>c}>einen la-ise, durch
*len Ausschlufs der fremden Flagge von diesem Schiftisverkfhr

<l,iK Ausland zu Vergeltungsmarsregeln zu reizen, dn der immerhin
gewaltige Anteil der britiaclwii Flagao au der Sciiitrahrt in den
au6«rbritiioh«i Hifen dmn Aualaiide dio KOgK^slikeit m «lio

Navigaiionsakle in England.

i
Von Dr. Otto Becken

IiiKnglatKi. dem ehemals kla«Hisrh«in Lande des Schift'ahrtschutz-

•V«t«fll8. üchpint von iieucm dcrOodankewach zu werden, ob es nicht

zu c. kiMiil-ii;,' ^i l. liit I rllUi hl Si.ilifi'ahrt gegen die immer mächtiger
weril' iiilc Kiiiikiirri iiz 1 .•.sMiiii.-i s deutJM'hür, aber auch anderertrom-
dcr St liillc i:i tU r W risi- /.ii s. liUt/cii. il ils iiiMii, wie uinst zu Zeil4rn

Cromwcli». ilic ciii;lis( In- Ktisteiischiiiuliit im eigentlichen Sinne,

ula auch den X i ik- lu- di-r Kolonien mit dem Mutlerlande, der
britischen i'iiigj^c iiiisachlierHlich vorbehalte und Komit jcdo fremde
Floggu nuHüchllcfse. Diese Fr;, lt. die l>€ireil« vic.tach in der
onglischcn Presse erörtert, Jiul üir Ftir un<l WkIlt gciiau goprdft
•\ '.rdeii i>.t. hattu audi die zur l'ntcrsuchung der Frago der
1 i.unjiti rsulucntioneti im .Fiilin )'M2 eingesetzte parlamentarische
K'>::imiKsnii: in ili n Bereich inrcr Fr In lnink" n .'.cz- 'i-'U. In den
Kouiuiiissiijusbt'rii'lilcn wird ni'isjiii-l.'-wciKi' (iiii.r.it hingewiesen,

dafs viele L&ndor ihrr Kiist< ns' -iilV;{l,rt il< r ri:.'. it.'n Flagife vor-

behielten, tlie britische KtUstcusLiiiiliiUrt (Irr trcjiiden Flaggo aber
vollatAndig freigegeben soi. und hiertturch ili> I ritiache Schifl'ahrt

»chwer beeintrriohtigt werde. Diese Schäilit;n:ur der britischen

.ScliilV.vhrt sloigoro «ich ;ili< ! rt ' Ii iicdoutend, n' In ilst es in den
Berichten, durch die AuiüehiuLn;;, welche ••iiizeli.e lite fremde
Fl.if..'ge v 'ii i.ler Knsteniichiffahrt :insKi iilii Is. mi' Fiin.l.T. v. ie die

Ver^iuigtcu St:»nt(3n von Nord-Amerika, Frankiuii Ii i.mi Kiil-dand,

dem BegritT ilci Küstensi Inltahrt gegolM>n hätten, irid. ni s'«

auch dio Fuhrt zwisi'lien Hufen des Mutterlandes ut.tl iiuor

Koioiuen (icr eii;> ni n Flai^i,''* einzig und allein vorbehalten

hätten. LHo Aiisiliauuiigtii der von der Kommission veniommencn
SachveiBtändlgen darüber, ob e» für Orofsbritatuiieu sieh empfehle,

B<»Bchrllnkungen in der /nlasRuiiK' der fremden Flagge zur
t rili.schen Kü-^ti uschitfahrt eintrt !

i zu huiMOn, waren i;et<'ilt.

ii» wurde 2w:ir betont, dafs an diu üfistenschiilrihrt zwischen
hrttischeii HiU< ;i die fremde Flagge in so ^eriniiem Malse be-

teiligt sei. diils es sieb wohl nicht lohnen würde, dieserhalb

Vergeltviiigymal.-:r. i.;< ;u derjenig»-:i ainl. i .»n Lftiider hervorzurufen,

die dtireli (li n .Anssi hbif« von dur KastenschitVahrt in <ii-ol'!«.

l'rilannieii iit tr ilicn wiiiden. Von anderer Seite wurd<; aber
'knigogeDlibcr ;<i,il>. ni; ti inncht,dafs solche Vergoltungsmiifsregeln

nicht voll den I/uidert: zu i rsi.irten seien, dio selbst die Kllsten-

schifffthrt der eigenen i'b^^a- vorbehielten. Sir Robert OitVen,

ein*' Autr/ritat in Schiflalirtssaclien, bofürwortetc. dafs entweder
die freindt! 1: Ijigge und insbesondere fr<-iiidft «uliventinnierto

Srhitfr- von der britischen Ktistensehirtnhrt im weitesten Siinie —
das ist vMi der äcliiffakrt zwischen britischen Häfen als auch
awiaehaii dan Hif«n des Mottorlandea und der britiachoi) Kolonion f V«»I.«'IW« ran », «. S«ptoa»b.c)f^j^^|^i)(S|g^[^
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HiukI fjiil'c. dk- l'ritisclie Flagge l.ir I; feindliche Mnfsrcgclti wie
n«gpi ii/-i>:i. Toiiuengelder uiul ikrf;k-i. hen mehr empfimlliclier

XU «i liädi/i^ti als dies umgekehrt (1er Fall tei. Trotzdem wird

aber befürwortet, durch die Droliun^ mit dem AuRHchlufs von
der KogtcDgchillahit vom Auslände gAnstigere Bedingiingcu iür

die britische Flagge in den nush^iidischen HAfen zu erlangen.

Die Gefahr von Oegciimafsrügela des Auslandes glaubt man
dadurch abgeschw&ciit, dafg das Ausland den AuBfall der fremden
Flagge in seinen Hiifen niclit durch die eigene Flagge voll zu

ersctien im Stande sein werde, dagegen <lic britische Flagge

jeden Ausfall der fremden Flagge in britischen H&fen mit

Leiohtigkeit im vollen Umfange wett zu machen verm5ge.

Aach Herr CLimbcrlain hat in seinen handelspolitisch«!!

BedeD oft Gel' ^'MiiK-it, genommen, darauf hinzuweisen, iiit» M
oner pralctischen WirtscIvaitraoUtik wenig entaprärhe, wenn
Englwid seine KostonschiffidiK der ganzen Welt nffen halto,

«äfarend die anderen Staaten zum ^röfsten Teil and im weiten
Umfange die EOstenschiffahrt der britischen Flagge verachlftsson.

Zur eingehenden Beurteilung der frage empfiehlt es sich,

sie an der Hand der SchifTahrtaatatittik nAher zu prüfen. Es
wird dabei von voru!ir-n ii. davon auszugehen sein, dafs nur dio

mit Ladung in der Küstenschiffahrt verkehrenden SchifTe in

Betracht kommen kCmnen, da es wohl keinem Staate in den Sinn
kommen dOrfte, die in Ballast falirenden SchitTe von der Kttsten-

Schiffahrt auszuschliefsen. Zu bertlcksicbtigeD ist ferner, dafs

in der Statistik der KflatCfMChiffahrt im Hlgaren Sinn jedes

Schiff doppelt, im Eingang und im Ausgang, verzeichnet ist,

daher nur der Durohidinftt der ein- und ausgegangenen Schiffe

'in Berechnung gezogen werden darf. Eine flJr unsere Unter-
aucliling sich vorzaglich eignende, nbersichtliche Zusammen-
atellntiig der engüechen SchitTalirtsstalistik ist in den vom briti-

diea Haadelaamt liernusg^gebenen statistischen VenifTent-

lidiuttgen Aber den britie^eu Handel und eeiiw Indaetrie
•otbalwii.

Biaisna «Ti^iebt doh nun:
I. Vttar die KOatanaehifUirt im

1) 'An der KoetenachiflMnt nrMMn'den B»üm dar Var>-

«nigten Killligreiche, auagenoimmaa iSm ni Baliaat «Iii* und atis-

gegangenen Schill» wann im Jolü« 1903 in i&nf^Mtg und Aus-
gang beechlftigt 62S75S35 t, wovon 62 SCOUS t c&t W,t pCt.
unter britincher Flagge wid S74977i oder 0^1 pOt- nntar iramder
Flagge fuhren. £a ergiebt ifah hmnai Är den btitiidian Koalaii*
verkehr im Durohiohiutt flir 1903 «ine Gesamtzahl van 31 SS7 7<ii7

1^
wövon 31 100 S79 t nf dia britäiehe Flagg« und nur 187 48S t
•nf die fremd» FUi0e «ntfallan. Djeae 1«? 4M t atallan dan
SdiiffsTerliehr dar, waldMr durch dan Anaadduh dar fremden

von der Kllatenaeliiffahrt awiachan den Hiftim der Vel-
ten Königreiche Ibr die brttiaehe Fli^gga etwa gawmman

werden kAnnte. Von dieaan 187 4kk t dürften atwea wairfgar aia
die Halfta auf dia daulaaha Fla^'ge (I'jOSs 79231 () uml dar
Saat vorwiegend anf dia aohwadiaoha und aarwegiaeha Fiagga
«aUaUen.

2^ An der KAatenanhiffalirfc in dan fi&Cen ainaelnar britischer
Kolonien (Kajpland, Zansibar, Britiaeh>Indian und Brittsch^Kaneda,
tat die öbngen Kdosieo liege» aofaqmchende statialiaeha An-
gaben nicht TOr), dio im Jafara 1903 im Eingang 32841000 t
(In Ladung und Ballaat) balmg, var die hriSseha Xlagga mit
31 517 700 1, die frwnda Flagoe nüt 1 271 00» ( httMfA. Diese
1 271 000 t reprftaentiareu suMoidi auaaeUiaCdioh Sehiffa, die in
Ballast segelten, was in gloohar Waiaa auch «nf den KBaten-
verkelir der anderem britiaoiian Kolonien und Beastsungan autrellitn
dOrfie, so dola die btitisoh« Flatt« von dam Auaaddub dar
fremden Flagm van diaaem VeSehr einen ToHeil nicht au
ziehen in der Lage aeni würde.
II. Für die KoatenschiflUwt im weitavaa Sinne.

1 ; An dem Schifisverhahv «atjaohe« dan H^ien dar Vereinigten I

Königreiche und der britiadien Kolonian und Beattsungen, die

im Jahre l'.io.'l 13 290 092 t betrug, war dia bädadie Flagge
beteiligt mit 11 17S0<i5 t oder 90^jOfe^ fremde Ffattga aber
mit nur IIIS 037 t oder 9,i pCt. Diaae 1118 027 t ata^ den
l 'mfang des Schiffsverkehr* dar, den Eoi^aiid durch dan AuascMnI«
der fremden Fla^« in dar Sobiflidirt twiachen dem Xnttwlande
und den britiscben Kolonien und Beaitiungen dar briliscben
Flagge allenfalls zuzufahren in der Lage wtre. An dieeem
Schitlsverkehr sind die norwegiBche Hu^* rund 531 000 i

oder 4H pCt., die deutsche Flagge mit ranai67000 1 oder 24 p€t.,

die Qhngen fremden Flaggen aber nur in gaaa gsiingam Um-
fange beteiligt.

2, Weiter war an dem Schiifsveikahr xvnaehan den briliachen
K- Iaiiion und Besitzungen Unter einander, der im glaii^an Jahre
't 7/*4000 t |,in Ladung und Ballaat) auamachte, ^ britiaelie

FU^ma mit 21 444 000 t, die fremde Flagge mit 3.110 000 t be-
teil^. Darober, wie sich diese H 310 000 t auf die einzelnen

Flaggen verteilen, liegen Angaben nur in ganz beschränktem
Umfungo vor, auch ist nicht ausgeschieden, wieviel Schilfe davon
in Ballaat segelten. Es wOrdc aiso durch den Auaschlui« der
fremden Flagge von diesem Schiffsverkehr nicht die ganzen
3 310000 t dar britiachan Flagge «iwaoluan.

Dur Auaaclilufa der freaulea Flaoge an dan almüicfaao vor-

genanutea vier Arten der KOatenaohraßilirt In enfwwi wid im
weitareo Sinne würde daher luageaamt atw» «nen Temwqgahalt
von 187 488 t + 1 1180S7 t + 3 310000 t = 4615515 t in sich

schUefaeo und aoaohmnend DeutanMand und Sohwodaa'Ncrwegen
am aohwarateii treflen, also gerade diejeDigen Linder, die ihre

KOateuaohifUirt dar biitiaelMn Fhugo oAn halten.

Andenndto ist dia biiiiaoha Imggs an dar KOstenscIiiffahrt

anderer LSndar nach dar gidehen Zusammanstellun^ (soweit
Schiffe mit Ladnne in Fn» kommen) wie folgt beteibgt;

1) An dem Sofaifbvenuhr awmehen Frankreich und den
fransAaiaehen Kolonien, soweit dieaar der fremden Hagge oflen

st«ht, mit 142 120 t;

2) an der devleaheB KOatanadri&hrt im DnrchBchnitt mit
323 t;

8) an dem Sdiiffavetlulir swiaehen hoUAndschen Htfen and
den hoHlndisBlwin Kelonien mit 6846 t;

4) au der dlnkuhni KOatenechiffBlwt ndt 8000 t:

5) an dem Bdiilläveikihr swimihen den Hifen der verdnlgten
Staaten von Nwd-Amerika und den .Phü^ipinen mit 122 015 t;

S daneben war die biritiaehe flagm) an dem Sdriffsveriiehr

an portugieaisdieB Hifen und Kdenlen betsIMgt, allein

genaue Zürnrn Tddeu Mtl. Im Omen entfteiett «ur den ge>

nannten Verkehr, soweit ca sich um Schiffs mit I^uluHg hnndelt,

auf die Mifaerdlniaohe Flagge 3 399 772 t
Soweit diaae anaehainend ziemlich eraehtofeoden Znesaamen'

Stellungen reichen, wArde abo England duioh Guenmafaregelfl
des Aualandea auf dem Gebiete dar KAatanochiffabt selbst nur
etwa einen Sohifiverk^ von 500000 bis 600000 t verlieren

kennen.
Was im baaendemn das yetfailtait Detttsehbnds in England

in Besug auf dia Ftm» der KAatenaeldfiUizt enlangt, es gdt
aus der deuteehen Sduaahrtaelatiatik hervor, dab, soweit es sieh

um SohilFe mit Ladung handdt, die deutaebs Ilagga an der
bnlmeiheB KAateneohifBnrt im engeren Sinne im Jahre 1903, auf
dem Oberhaupt all unaera Bewertungen itefaen, mit 79 231 t, die

britieehe Flegae an der XttttenaohMhbrt im engeren Sinne mit

65 323 1 beteiligt war, alae daa doutaelM Lutereaae en der gegen»
aettiigen Offenhaltuag dar KAstenschiffiduft im engeren Sinne daa
britiaohe kaum waaanHich Abem icgt.

Dagegen war dia deuteeke Flagge an dar britiacfaen Kflateo'

aiddffahzt Im weiteten Skuw nach der englkwlisn Btatiaäk batniUgt

(aewait an aioh um SohiffB mit Ladung handelt) und swar an
dem Kttatsnvarkalur swiaehen dan HAfeu der Veremigten KAnig*
reidie und dar bvitiacken Keleuien und Baaitrangen im Jehre
1903 hM 267000 t, wesn nadi der Anteü der dentadhm nagge
an dem SehiflkveAehr mit Ledung swiaoban den britisoMU
Kolonien kommt, worlÜMir &lilen nimt veriiagen. Dieaem nicht

uueihebliohen deutaelwn Intaraaee an der nriliaehan' KAateO'
aohiffahrt im weitasan Sinus atebt ebi Anteil der britisohsn FljUXCi
also ein hritmebes Inlareaaa an der deotwdwn KAstensebünmt
im wuteren Sinne (swischsn den Bkfsn Deulaoklanda und den
Kolonien) nicht ftegenAber. EBemaeh hAtte duieh den gegen-
seitigen Auaaehluu von der KaatenaehiAhrt im engeren und
im weiteren Sinne OeutacUand ahne Zweifd mehr au vertieren

als Bmriand.
wie den groben handelapoUtmchan Fragen, die anr Zeit die

englische Nation und dia Bsgierung beaimiftuatt, dArfle auch
der F^age der BeschrAnkung der KABtanaohfBunt neeh «n „non
liquei"- mesnaber stehen. Von der KA^tehr Bndanda aar
Schuupolitik als oinsr basehloasenau Sache au reden, dArile

ongosichts der noch kainesw^ shgeaehleaaeu[»n handebpolitischcn

Kampfe vielleicht noch etwaa vanrAht aein. Sie Uehorzeugung,
I, wenn' darWm dar Beetsusvung der Lebeosmittel und dee

^ ~ Induatiie erat einmal beiNten
wild, lAbt viele be-

t Weges noeh suiAek-

ZoUsebutase Atr die afaihaimiaehe

ist, ein Aufhalten nioht mehr mitglich ss

sonnene Fofitiker von der Beirsinng die

sdireeken.

Auch ist mdit weh! Bnannelaaen,
englisehe Bcf^ening der Frage der Kl
uiher treten wird, bevor die grofaen

ihrer LCeung uiher gebracht sein

seiüg Deutaohland gegcnabur, das

6tb die iwlitige

emsÜMi
idelraolitieohen Fhi(|Hi

IL Deb BnMsnd enir

KAatansehivahrt der

briläichen Flagg« vottsUttdig offen hAlt, «Df^MB^IV^dCf^Ie
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schluBsee von der KüaUMigchili'ahrt greifen sollto, snlieiut sehr
iinwalirachciiilich. Immerhin dOrfto eis nicht atisgeschlosiven Rpiti,

dafs England bei clwaigcn Tarif-Verhrnicllutigcn mit Deut^t-hland

die Drohung mit uiiior solchen Mafaregel iils Negatiansmittol zu
verwert«n verauohön wQr<le. Eine solchu Drohung durfte nbor
nicht gemdc ernstlich zu nehmen sein, ilii England nicht ont-

schlosMu ist, die fir«md« Flagge dureh«r«g von der bhtMchen
MliiflukttKttaton I «UBuaahlieJÄeu.

Europa.
WirlsohaWtohcs aus Italien. i^OrigiDalberioht aus Neapel, :;i. Mai.)

Wenige Lcsci deg ,.Export" in Deutschland dürften ein Interesse

aD dem Demeoti hoben, was ich heute inolden will, doch SL'lir

vide in SOdamerika! Man berichtete karzlich von einem Defizit

ha der PostaparltaBse in Mailand im Betrage von Millionen

Lire, von Unt«r8uchnn|;en, Unterschlagungen usw.! Auch son^t

Sit unterrichtete, meist iiapartctiwiie, dcut«ciie Zeitungen haben
e Fabel aufgenommen. Die |pum Geschichte ist erfunden

und mufa, im allg' rrii ii'.->n Intcwie , bedauert und gebrandmarkt
werden. Die Et' itr iKi- bei den Postspiukassen ist scharf, und
fietrige bis zu Millionen kSnoeo Oberhaupt nicht in Betracht
kommen. Das schliefst lücht aus, dafa ein Wunsch ausgesprochen
werde, den ich s. Z. dem FiniDiainiater persönlich vortragen
habe. Dieser lautet: Die Posteparkaase seil angeben, wo der
etwa eine Milliarde ausmachende Betrag der PustsparKassi! angelegt
ist. In dieaer Hinsicht wäre wohl eine etwas andere Anschauung,
alü sie eegcnwärlig im Finanz Ministerium herrscht^ am Platze.

All^blien ist ein grofser Teil bei der Cassa dopositi e prestiti

(eine getrennte Kasscnvorwaltung für Oenchtsdc|>ositen, inrmdel-

aieheren Anlagen usw.^ angelegt. Das ist auch nicht zu vcr-

VlteileTi; doch in letzter Zeit ist dieser Verwaltung erlaubt

worden, den Gemeinden zu helfen, welche ihre l^nanzen „onlnen"'
wollen. Diese „Ordnung" bestoht darin, dafs die in zu tiefen

Sdiulden stehenden Gemeinden billige Anleihen mit langjfdirigen

Amorüsationafristen erhalten. Erfahnr^^ l> lirt jedoch, dnfs die schon

schlecht verwalteten Gemeinden, ^\h -^i 1. nun freier fahlen, noch
weniger als bisher ail die Zukunft denken, vielmehr neue Ausgaben
machen, die nur bei geordneten Finanzen nöfig werden. Ich

behalte mir vor, dies ein anderes M.il näher zu erörtern . <1<':ni der

Staat und seine Finanien bilden doch nur ein Ganzes lur I lio

vere!nigtcnGemeinden;wo diese k-lztiTci? iii< b! <>rdetiüich verwaltet

werden, mufs dos Ganze leiden. Du sii li t.'i^^lich bessernde

Finanzlage in Italien ändet nun eben ihre S'-hwachc .Seite in der

mangelnden Kontrolle der Gröfscren: in den Kleinigkeiten

wird gescijriebcn, gezetert: das Grofso — bleibt unbernhrt ! Und
deshaui frage ich: Wo steckt die Milliartlu der Postsparkassen?

Ist ea unbescheiden dies zu fragen? Und wenn die Antwort
lantst: „Ko^lm&Tsiji; der zweifelsohne sicheren Verwaltung der

(^assa depositi e prestiti fibergeben", dann frage ich weiter:

Wie zahlt die Kasse dem sparenden Publikum bei einer Krixis

daa Geld zurQck? Die Summen liegen meist fest bei den tJo-

meindeu auf .'iO, 40, 50 Jahre: die Schuldner sind solvent (wenn
der Staat sie nicht fallit erklärt}, aber nnt den Kchuldvtjr-

jM-hrcibungcn der Gemeinden kann man die Sparkassenbiichor

nicht eltdiolen. Eiji wenig ..mehr Licht'' w&re hier wohl aji-

gebracht
Hau Bpricht und achreibt viel Ober den ,,Fnll Naai". Ich

beana|Mniehc nicht fOr mich die Fähigkeiten der ,.Sonnenlichtfieifo^,

um diesen gofalleoen Ministur rein zu waschen. Ich ünda es

nur unrecht, dals von Ö07 Kollegen im Parlamente so Wenige
den Mut liaben zu sogen: Mca culpa! Alle sind mitschuliÜg

an diesem Nie. Dos soU nicht hoifsen, dnfs Alle „mitgegeRsen"

haben — noch — dftfs Nftsi AUein-Geniofsender war. W.ir oder

ist Nssi «tna solche Kapasit&t, dafs er bef&liigt war, zweimal

Minister zu worden? Oder war nicht die Ursache hierfür die,

dafs Nasi ein ausgezeichnetes Instrument in der Andern
Hände war? Nasi war stets bereit zu helfen, leben und leben zu

lassen, ich möchte, ohne Beleidigung für diesen hedaueDiswerteii

Menschen, ihn mathomutisch definiren. Kasi ist eine politische und
wissensebafffichc Null, dieselbe wurde von ihren (.gleichwertigen"

Kollegen zu weil nach links geschoben - und so lange weiter

geschoben, bis man einsah, dafs nichts dahinter steckte. Es
bleibt der Geschichte sorlnliaUen, aufzukt'n iti. wieviel Millionen

die „Nullen" recht ^ «iim Staate gelobst, t. i.ur durch Naoh-
giebiglceit, um sich Freunde zu erhalten. Männer, die

ohne RBoksicht auf die Parteien nur das Interesse des .Staates

«abrsa, haben wir wenige, darum sollte man den armen Xasi

nicht M laat SOSohreien. Was man bisher von ihm erfuhren hat,

mufs verurteilt werden; die Zeiten d«» heiligen Crispin, der das

LetW «ler Reichen stahl, um den Armen Schuhe zu verschafl'en,

sind vorbei; sonst wln folgende, veibOigte Qsacluchte eu (Sruud,

Nasi heilig zu sprechen. D.is wAre ja nicht ausgeschlossen, bei dem
Präzedenzfalle, doch N:iKi war ein Freimaurer, und das wftre doch
zumodenil Also in Rom lobt ein Lehrer G. Er lehrte seit .15Jahren —
sage fanfund<lreif8ig — und verlor seine Stelle, ohne »eine Schuld.
Der M.inn mit F.imilie war brotlos. Ein Freunil des Nasi trug
den Fall vor: N.Tsi versprach gerechte Untersuchung und be-
willigte zwei kleine Untcr.itüfzungen. Sein Unrecht war, diese
auf (.'onto „Ljunlwirtschaftlichu Studien" ges4-hrieben zu hnbcn.
Dio relativen Dokumente sind in Iliuidei* des Staatsanwalts, und
werden einstweilen als Material gegen Nasi verwertet. Solcher
Falle sind viele; sie beschönigen aicher nicht die MifsbrAuche
des Nasi im eigenen Interesse — jedoch meist im Interesse
seir.er Partei, seiner Vaterstadt. Ich habe die moralische Ueber-
zeugung; Natii ist arm! —

Ich sandte Ihnen die Liste der Bankbilleta, welche mit dorn

'.W. Juni dieses JahreK nufser Kurs gesetzt worden. (Vergl.

„E.\port" Xo, 20, .Seite .'i04.i Diese BUlcts verlieren mit dem
gedachten Tage ihren Wert. - d. h. sie Werzlen nicht mehr
pii--i 1rur Icli gehe hier nicht weiter auf diese Ungerechtigkeii
ci:i, v. i i[ i; äi div TiUsüche für sich snreehen lassen will. Jeder
Leser, besonders der Ul>crsecische, stlic in seiner Kass« nach —
und prüfe die italienischen Bankbillcts er riskiert, dafs das
bunte ijtOck Papier, welches man ihm stAtt Gold gal^ mit dem
Verspreolien, es einzuhisi'n, welches man ihm, wenigsteUS hi
Italien, als legale Zahlung aufoktroiertc, oben nur noch den
Werl eines Stückchens bunten Papieres behält! ,Milu^^te^ Luzzatti.

der sonst Gefühl für Rocht hat, und nicht im*;jinJe ist, irgend
jemanden wissentlich zu »chtUligen, wird hofTciiüich noch im
letzten Momente einsehen, dnfs hi. r «in grolKT Mifsbrauch das
Vcrlrauens stattfindet: der lii i/.fall liegt vor — aber —
das ist noch kein Grund, eine böse Tat zu wiederholen.

Der Gewinn aus den nicht mehr > iM/uinsunden Bidets geht
je zur Hälfte an die Bauen d'Itatia unil den StJint! Dos dürfte

auch der Gruiul dafür sein, dafs man mir heute kein Kxcmplar
der Facsimile der aufser Kurs gesetzten Bankliillet« gelion -

wollte -
; ich war eigens deshalb zur Bank geirniifif'it. Der

Kassierer m.ichte mich darauf aufmerksam, dafs i' Ii ttiir <lio List*?

ja abschreiben könnte: was ich d.inn tun na'l'-tf .Al;er der
Emigrant in Argentinien) der keine Gelegenheit hat, in die

Bureaus der Bann» dTItalia au kommen, und der die vor Jahren
etwa mitgoMmmaaen, saawr «aparten BiUeta sieh aufbewahrt,
varliart «aht Oald! leh MHUia das „Sehmutrige Itnaraon**! —

Wir merken einatwdlen nlohta vom oalsaialiBchan Ettsga;
nnr die ZeitHogsverlcger machen gute Oesehifla. Jedar (der

le^en kann) liest mit Bast die „Letalen Kaabrichtsn" vom Kriogs-

schauplatM. Oani Ifadien — ick asga es okua UabarlMibung -

Alle sind Rkr Japan. Dnwiachen hat unssr tBeht%sir Matino-
miniator Knrobello rieh «nes SQ^sohen Satasa erinnait: „H»
trade followa fha Haff tmd beohmte den Krsasar ,|Blba'* mit
einer Hissloa nadt dem Inasni Clünss. um iMnraB ftbsr die

Ernte dor Saida «nd den BtmA des Sadenhandels su arfahr«n>

Daröher erwarte idi authentlsebe Piivatnotisen, die loh dem
„Esport" einsenden weide.

Die Aisschaltunf des SaMrl-ZwiiehsahBsisIt. Seit geraumer Zeit
mneht sich in Oeul-chlaml das Bestreben b4>nierkliar, fi'ir ilnn Verkaut
von Fnbrikntionsartikeln nnch dem Auslände den Kxport-Krvmmissionllr
nuszuschahitn, und den direk(«n Kxjiorl de« Fsluiknnten mit allen

möglichen Mittehi zu rrirdern. K« Ktbt zweifellos grofsp h°abrikalii>nt<-

zweite, die ohne .Schwierif;koit «uch «Icti Fxoort für wich nllein

zu organiHiercn in der Ijdjse sind. l'.-> lern iiet »bor ein, dnf»

nur iler kleinste Teil von Fabrikanleii in iler Lage ist, eine so uui-

Ässendo Organisnlioii für den Esport nach allen Weltteilen su eobafien,

wie sie iler l'°.x[>orl-K>>niiui.'^Monftr unlertiSU. Rr wir«l also nicht Ober»
rtll seine eigenen Vertreter haben k<)nnen, die diese Kundscbsilt
Mtlindi); bolivuen und sie auf ihre ZnyerlllKKi(;kcit, Znhhingttßlbigkcit
und Uoileutiinjt fortlaufend prüfen; er winl vieluiehr, wenn er (ll>er-

hau|it Absntz tindot, direkt an eine Kundscbnft zn liefern veranlnfHt

werden, die er uicHiul« genau zu kotitrollieren in ih-r T.affe ist Femer
erntlit sich eine -;i li«er wie;{en<le Krli(iliunjr des He..ikii.s, die tiarin

liegt, dafi ihm anstatt des v<>llig sicheren KommisMonUra. dor ihm
jederzeit für prompte Eing^iuge heftot, unMohere Kundan AnsIMIe
verursachen. Wahrend der Export-KonuniBsi<mltr in erater Linie im
-VusUndo auf gute Preise hUt, Wozu ci' dntik «einer umfnssenden'U
Bcherr«chunj! de» Murkles In der J..-igc ixt. wird der Kalirikaiit iriir

zu leicht in die I-age kommen, ob er will oder nicht, die PreiMi'

herabzuictien. Dnrin liegt die .Silirku des Export-KonuuisxionUls. daf-^

er den gnur.on Mnrkt iiiil ?«eiiUMi versiliie<lenen .Artikeln ühorxieht
uiiil <ie-<hal1i einen gnifsereii Kinllufs auf diesen Markt besitzt, den
er selbstverständlich zu seinem Auftraggoberf Nut/.un venvvrtet.

Es ist ja natOrlieh, dafs ein reguMcer Hondel-iverkebr sich «her
da an entmekeln venunc. wo ph sieh nm stiiiiilig«^ Lieferungen ron
gröfsersn Summen bandelt, als xmi die vereinzelte Deckung eine-

ntBlsigen Bedarfes in f^in/.ehinn .\rtikelii. .\us diesem Gnnide vrei-<'' '

verständig «Mslandiwbe Einkäufer, die nBciyii^^fj{i^ifjyc^(jfQg[g
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kauf VommpD. auch
dirvkt Iii .-in licmixiil

KuniniiüSmiiär, st«tt nii( dftn

jciMsini für lüOOOüM. U ir,

trotz aller Bemühiitipen uanclior Fnbrikunton
ikummon. unbeirrt hierdurch, mit rlpin K.xport-

FnhrikantjJti

I:i.-Il1s,-Ill;,ll,l

arh«»it«>n.

i| siii'li ilir-inr

ll4sU°a£ lius liutiilertcu von Artikolri xiüiamiiioiHt-tzl, xo koiuiiu'u uittcr

Ummiiclon bierfOr ebenso viele Hundert» tbb FttwUnnle» in Betmeht,
um ihm Hao richtige SorthiiMft tu liofftfD. und ee wflnla dso Är den
Eiiikftufor. tlur Jik Ii nur eine beschrilnklp 2ei( und tius bMChfitlkt«
Fit)irikii(>(4^iik«iuiiui!i bpsitxt, utuMidlich triel kosispieligor Min. inoh
Pill •.ilclii.s J'iirtimciit -Ih-1 '.i-! doii Kuhriknntpii zusninmoii /u sncheii,

wi IUI 11 -.1111 11 I \|i Iii K iQUiissioiiar. mir dem »r in «tAiidinoii

Vi-rkilir Sti l iliii»« AfUm rilH>rlilfat, der ja auih diifiir von vdrii.

herein k^"" »i 'l'ärs eiuj-erichtj»! ii<t Aber .lui-b auf den oitizehien

i'ubrikuiitcti komiut bui der Bostellunx eiii«>« Mtlcbeu Surtiiueuts vou
vielen ArtiMn w WMii^, Mk ea auä für ihn iiiolit lohiieiKi wird.
mek um aoiche eriiSltnwmUWi; Mobien AnfMj^fl au ttemOhen, und
duiii liegt der Kern der ganeen Vragn fflr die mittleren und klehiereii

Febrtkanteo, d ie 2war för den Kxport zu arboitm in drT Ijitge ^indp
«äeh .'ibor nicht die Orgniiisation srf.nffL'ii küiiiien, diu ni'itij; i-tt, um diis

ExportReschilfl lohnend und !- An la- zu Ke.H«IUMi. (H*iiiI> nr.TW'tili!>iii..)

Xnchachrift der Kort. ti. ,,K \ ; ..rt'-. Ihi W(w,.iit1iilii'ti «timmeu
MIT mit den Ausführungen des vi'r^'. hi iiil. ii Arnki I- ul i ii in K>i gibl

in der Tat Verhliltiiiiisa und /usI.'iikI« im Kx|mrthand«l, welche
die Tätigkeit dee Bigwriaii» tmm. ZwieeheBlUndleit unbedingt imt-
wendii; maeiien. uebawindem Kllte dar kleine, mit weni» Mitteln
ausgestattete Fabrikant («ich nicht dem fiigiko einer direkten Verbindung
mit dfu filM»rseeisch«n Marktgebieten aussel/on, Er kennt viel zu
wenig di« überfleei;«' hm MaiktvorhiUtmaae, die Valuttt« die Art des
Kimussonverkehr», uls ilnf^ er m direkte Beiialunigen mit den tlbar-

SHeiinhim Käufern eiuiii-r<.-ti iiirftr

Andererseits iat nii-ht zu :i i^mh n, lafs die forlüchrelionilo Ver-
bo!»i«ruag uuU BuKchleuuigung der üborseoiMchen Verkehrs-Vur-
binduDMR mr T/Mtnag dar dirahten Baiiekungon Tiwisehon dem
flbftneeiBoliaa KSnfer und den euioufliiehen Ffibrikimten liindrfti)i;i

Viele gr<>fiM>re Fnbriknnteii lassen donhalb schon rngelmKraig die
nberseeiachen Markfgebiute durch ihre Vertreter ber»'i«'n, und elienso
linti'u (lii> i.V,i r«'KM'i:< hen Kilufer wahrpml ihn-i Aufenihiilte.s in Kuropa
mit Ii 11 Fiilirika: •11 in uiunitti 'li.m iliri k'rt Verbindniig, kaufen
nn t)ri imJ Stelle »ind decken durch Hur/ il liitic. l<i»it«'u so^far Har-
VorHchüsse oder zahlen «egen Koiui. in I..I , iniropüi.sehen
Verxc'hiffungsliufe». Auch gibt e» uiue Menge Industriezweige, deren
Produkte dem £xpeile«r in leebaiadiair Hfaiaiehr feriüttahen. Man
denke u. a. an MaaeliiaBn und FkbrOceinricbtuni'eu. Die aber-
Heeiüi hen liitoreaaentrn, weh-he /^in-V.T'Tbriken, Milhian, Brauereien,
Zuckersiedereicn. Brennereien. Id i i/u ke. Kii«enhaho- und Hafeu-
anlügen usw. usw. eii)ri< liten wollen, pörgen sicli heutzutage direkt
mit den europfiiflchen Fiihnkcu In Verhiudung zu setzen und von
ili»«en Pinne, Entwürfe, K.iKtenuiiMchlftgc) v^w einKtifimlern. Aetin-
iichei. gi's. liieht ln-i der Kinricliinng von SrhirVHiiiiu« erflen. WalTeii-
fabrikeii uinl dergl. meltr. ilanduU e» t>icli um Bexügu grufsierer
Mengen von Waffen, Munitien, Chemibilian, IDmigiteffen (wie Kali-
nlee), s.. pii. geu die UebeniMr gfeieMaila mit den Produaenten
direkt in Verbindung tu treten und umgehen guwidil die Kxpnrtenre
der europäischen und nordanierikanixrhen HafenxtAdte, wie die Cxport-
gwchüfle des I!:!.ti. nl .n I <. Oas ist der 5^ug der Zeil und dagi-gen
Ist adiwer ai:/ .ilv iiiiiii :..

Wenn miin diil)ei l ini-elneii Iii-itituton, weleho die direkten 1)»»-

aiabungen mit l'eluTM^e und dem enriip.'ÜMrhen ProdnklionRlainlu
fördern, den Vorwurf macht, dafs sie geg»Mi die legitime Stellung
des Kxpnrtzwi»cbenbandelB ankamprea, so iat das im Hinblick auf
das tiesaicte durehaus unbereditigt FOr grofM Mtsngnn und Arten
Iren Munufakturwaren winl Tiweifi dii- Zwisclienhand doa
fcxporleure, wie du» ganz richtig in de:u .i iij. ii .\rtikel hervorp-hoben
i<<t, nicht zu entUdin')) «"in W. nn / il.lreiehe rheinische und sSch-
»i>.che Miinufakturwnri iikil.rik.iiiii ii ilu- Vnnnittltnig de» Kzport-
zwischonbiiudrbs imtgeiien iniciifen, weil nach ihrt<r An.m-ht die
Exporteure und K»mtni»jii«niro die Preiw allzusehr drücken, und
daahalb der Vorfmoh der direkten Verbindung mit Uubers«H> gumadit
werden mOtt»-. »v mögen sie («nnickeieJitigmi, dafa ee nicht die
KwiaebenbCndler iillein mier Oherhuupt aind. urolche diewen Dmek
anKliben. sondern dafn derxelbo die natürlirhe Fidge der geaamhm
Weltkouknrretu i^t, denn auf <iein Weltmarkt» kämpfen eben dl«
Produktion und die Prein« aller IndiiRtrielruider um den Krfolg, und
ex ist Sache lies Fabrikanten, durch Verbe.tsening der Pruduklion8>
mitlei den .Sie^ im Kampfe um die Konkurrenz zu erlaiiC"'?!

DieahUs ist e« zu empfehlen, wenn di« Fabrik i-^ti r. li n diea-
bnr.rigt!eh«n Ermahuungeu und Vurseblilgen der Kxporteure Gehör
gehen und auf dema Anlegung«! baraitwittUnt eingehen, mnent*
lieh auch wenn e« «wh danun handelt, «He Stoffe imd Materialien
durch andere sn enelNn, anwie dureb AtModatung der Varben
und •les Ausaehen* der betr. Stoffe bereehl^glen WAnaehMi oaeb-
cukttmmen.

Oin HmMaflMIm dir Welt. Die HandelallottMi der Welt
wiojieii im vergjingoiioii J.^llr<• einen <n samtrnuingehalt von

• IM>0 Tonnen .luf, von il. nen Hi.ilTOtMl Touiicu auf die
Dampfer und s Ü6fi (KM) Tonnen auf die Segelflckiff» ontlallcn.
nngennher dem Jahn 1H99 iat bsgceamt eine Zunahme von
:,:>:, { (m 'J onnei, zu verzeiehnen, und iw»r hatten sidi die
l>.nnipter um ^,'.llHOO<t Tonnen vennelirt, wfthrend die Segcl-
< liilie eine Abnahme vou .lOiliOiJU Tonnen nubuweiacn hatten.

E« ist bemerkenswert, d»f» der Bau der SegeUehifTe in

Frankreich in dem letzten Jahre ganz erheblich zurtiekgeg.wgen ist

bezw. fiwt ganz nnfgeh^lrt htit. Seit W Jahren wird il' r h wzfi-
sischeti Hnndelsflotte eine Subvention gewihrt und grolse Segel

-

schiiTe, welche Reisen von Iftngerer Dauer unternehmen, haben
trotz oft nur geringer Frachten meist doch mit T^eberaehBlBen jf©-
lu-beitet. InlolgeilesBen hat man in Frankreich in ganz unzweek-
mafsiger Weise den Bau von fSegelsichiften betrieben, so wurden
z, B. im Jahre IHi>2 noch .Segel.srhiffe mit inegesiimt HfitMK) t.

Rauiiigehalt gebaut, wikhrend zu der gleichen Zeit in Deiit*eh-

land nur SegeUrhifre mit l.')000 Tniiin d Raumgehalt hergestellt

wurden.
Nachdem Fritiikreieh nnninehr d.os (ie.setz betr. die Suh-

vention der HandeUschitre einer Modifizirung unterzogen hat,

ist im Jahre 11)03 die G>M»itittoniii''tiza!il der neugeb.tutcn Segel-
echiflo ganz erheblich gesimki n ;

-lie li'-l auf f.'i^lil) Tonnen, oad
dDrltc in neuerer Zeit auf ein Minimum herabgesunken sein.

Die nachslehciide Tabelle giebt die Bnitto-Tonuenzaill der
Handelsflotten der Welt oaoh ilu'cr Grüfse und Bedeutung na

t)Hn)iif«r S#clpr

Eif-hivi 13967 «MW 2196000
l<i.>i>.-< h.i.ii.l ÜTIiTQOO 1 454000
Vereinigt« Staaten von
.Nord-Amerika ... 1 CtOOOO 7C9flOO

Frankreich 1 UStXK) 545000
Norwegen ..... MßOOO .moOO
Italim 7IS00O 528 000
Siinnien "I.HOOO SisoiiO

Xiednrlnnd« ..... G()80U0 278 Wxj
H»f«l«nd ...... 5»40(;i) IT-MKUI

.Jii[i;iii ...... .V,i;(XK) 175 IM)

Der Aaltenhandel Frankreichs im Jahre 1903. Nach den ortiziellen

VertHTentlicInnigen der frauc<i8i*chen Regierung betrug der Cicsamt-

aufirnnhuidel Praukreioha im Jnhre iaü3: H 81» 761 OOü Free, gegen
8(46301000 Fraa. in 1902. OieM Ziffern aetnen «nh wie folgt

Zu. Ix-2«r .\V.

iiatiiiK. io i'J*:\

Import 19IW H<i'.' KrtTTiiiitr it«i;

.Nrilirunc'imitiii! 'Mi:i'i<M.) M»2;>7i»i -f- 103 i.>7M.H»>i

H jj.sf, t!.' > ll.illit'.ilirikate

für die Induntria »06 000 «7!33C12«XIÜ i 1I6IU4UUÜ
InduütrieprMiukle
rOansfabrikate) »»WgflO» 7W1I00I»

-f
KWO»

in 8innma 4fi4»90e<H» 4894019000 + *'*''>''^'>'>0

NahrwMMnituil'^^ mm«» Wlsnm - «1085000
Itobeloffe u. Halbfafarikate

für die Tnduatrie 1 1 .VS 4<w (HO inO iiHoOO — ll7;»G0m)
Indiistrieprodukte

(Qanaiabrikale) 2 lOi 5i;;: 000 i 4^tOoa<j - 2i^$6.Sor)n

PORtkollie jGM .'.;).S 000 251 l'tiOOtl + iL' 12^' OOll

in Sumnut 4 IG» ttb^i OUU iSiilHi «Hto - - Hi> .S'.'7 liuu

Wie aun tlieaen Angaben enicbtlieh iat, hat sich der Aufsen-
hiMidel Frunkreicha im Laufe des Jahr«« 19Q:l nicht besonders

RQnstiK entwieikelt. Die Importe weisen zwar ein Mehr von
254 Hit ODO Fres. gegenüber iienen dee Jnhrei» liK)2 auf, indessen
ist der Ebtport um 82 327 000 Prr.s. /.urui.'kgegangen.

Wae die Einfiiiir anbelangt, so iat in allen Onippen eine

Vermehrung zu vcfxeichnen. Die Zunalune der RohHt.oife und
HalbfahrUcate far die Industrie in Hohe Ton 116194000 Frcs.

beweist, dafa die Titif^eit der fmoiHaisolien Indnstiin, welehe
fremde RohstoCTe und Halbfubrikate venrbeitni, nicht narh-

SBlassen hat, wikhrend die Zunahme von 103075000 Free, in der

infuhr der Nalurung«inittel und von 35 618 000 Frcs. in der

Einfuhr der Oatufabrikate erkennen Iftlat. dafs die franzosiochfl

Produktion weniger als das letzte Jahr zur Deckung der nötigsten

BedOrfninse besw. der Konsumtion genügte, sowie dafs die

frniizneigehen Lidustrieilen einen achweren Kampf gegen die

fremde Konkummi su fllhren haben.
Die f»t«rko Abnahme von »iiOH,'»(HX> Free, beim Export der

Nahrungsmittel ist ein weiter»'r Beweis fnr die schwierige Lag«»

der Produktion. Aul'sertlem zeigt sich auch eine Abnalnne in der

AuBfuttf der KoliKt^ifl'c und Halbfabrikate fltr die Industrie tvowie

der Ganüfabrikato in Hoho von 11 796 000 besw. 20.Si(>H(>00 Frca.,

welch«« Defizit nicht durch die ZunnluM dtr Postknllia um
12 422000 Frcs. uufgehoben su werden mniu» wiewohl diese

letztere Stinuno zweifellos zum grflbten Tsu den Wert für

Fabrikate durstellen dnrfte.

Aus der Zunahme der Einfuhr der Fertigfnbriknto und der

.\)>niihmo in der Ausfuhr cierselben ergibt sidi, daTü die

fmnzosischen Indiwtriolle» nicht in der Lage gewesen sind,^ die

fremde I^onkurrens snrlUclaiMlrfbigen, h«swDigf|izdc(<by^(GffiiOQ[c
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gdbietMi im Lmide Mlbit tarn m halten. Im Otuiaflii MÜt du
Sthr 190S tineiD Rl

letstou Jahn angehAmägt
vi« «r aidt hflnite in Laidb im

tat. Die Lastau, waMia die Induatrie
in erfaabtnher Weise beifaftöken, bcnuibeu aJe imtQrlicherwaiie
ihrer Elactisitftt, irekho sie iiSy^ lioi, um den Kampf »;cf;cn die
Sonkiinvriz mit Aussicht nnf Erfolg auliiuliiiii'ii icii 1; .^nn ir.

Die Eisenbahnen Europas. Nadi dci) im ti'aii^tjai.<i4-lioii

UiDieteriuiii für <"iffi>iitlifhp Arbpiteii, AbU'iliitiß fftr EiKeiibahneii,
kOmlich la-kaiiiit CPj;pb<-np|i Daten beträ;;! ili«> (iusnmtlänjfp der
ESM'iibiihticu in Europa am I. Jniniar l 'ni .';iGO.')l km. Im
NaclistL'hcndfu gclu^n wir ciiin Aufstt-lhii;^-. üiis wolphor die Aus-
dehaun/; der Eisenbahnen in den eiii/. i in ii Ijftndfrn von Europa
owie ihre Vermehrung seit dem 1. Januar VM2 ersichtlich int:

/ lUAhm« «Vit

1,»«

1,46

i,3ii

1.21

I,<i3

O.5.,

U7I0
Oaataireicb-TJmiani .... ST 499
Bolxieu . 6 47«
Mnomark 3067
Spsmien 1.1 CHO
Kr:ai;.r.';-I: . . 4SG.i7
linifsUritmiuit-n ...... 36402
GriechtMil.-iiid

, 1 035
Italiua 16 älO
Niederiaaile
Laxeinbnrg
Portujjnl

Kiituüni<'ii

K;iilu..: .

Si.ri ii t. .

Seil Vi '.I ti

»7»1
466

2 aS8
3171

40616
9m
578

11 588
Xorwesen 2 101

Stbweic S»IO
TUfhai uad Bulfratlea ... Hü
Haka, Jereay, Haa . . . . 110

WihMBd daa Jahna 190S hat
BiieHbBhtinalaaa um S058 km

km kmaw 9M
88MI 545

153
.1 \'<:, 38
13 770 140

44 604 997
3.'i 59! 129

15 »42 1^2

M
466 •n

2 409 21

3 177 (i

49 448
31491 w
578 n

13 177 589
2344 243
»an 87
S149

PI
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"löfe"

1.«

0. 1»

1."

5,nii

II,»

2,tJ

die Awtdelmniig dee
Di««» Zanahma be>

trar in d«i Jahtmi vnkar; IMI= 6 km, 1900»9 188 Ion, IMS
s8004 km, — 6 539 km. Dan aUakaten Zmnwhs au ]

bahnen lietta Itankfeieh mit 997 km xa T«i«e{eha«n, dann folgt
j

Denlaalüand mit 980 km, wovon allatn ottfPreuftan 797 km ent- '

Miau, aladann Bn£iland aiit 838 km, Behwodati ant M9 km,
OaatHMÖdi^TTngarn nut 549 km vnd Nonragen mit 943 ins.

Waa das ^t^hAltnia dea SiaanbahnnelBea au der fie%-5lkerun;;i<-

nhl aubelanfft, eo daunt Bohnraden den «taten Bang eiu, indem
dmt auf 1 Slülion lümrriiuat 8390 km Bi«enb«hoan «nthUeo,
io SaCdand i960 km, m DontaefalaBd 1270 loii, in d«r 8diT«iB
IMOkm, in Vtankifaieh llSO km. Dagifan «e^ «in Vnyleiah
d«r Anadelmwig da« Biaenbahnnakaa« nut d«m jRMlMunhBlt der
«ionilnein Lamm fislgende«: Ea knmmaa anf lOiM flim lUchen-
inludt in B«l|^i £150 hm Siaeahahnen, in Bttfafauid 1800 km,
in Orarabritaauien 1130 km, in Dautaehland 990 loa, in der
Sehwaia 970 km, in dau Niedoriandan 880 km, in Fnölinicb
830 km.

Nord -Amerika.
Eiße ZoMmalsregelung der U. S. A. zertjokgczogen. l Originnl-

h''richt aus Boston, vom 10. Mai l'.'04.i UtiK^ifthr zu Buginn
(licseH Jahre« boschlor» d<>r anicriknnischf .Schntzomtsackrotilr i

<ier UntcrwriiniL; der Einfulirgöter, wodurch nngvbtich unsere
J5olteiri[in)iin.'ii stark zu Schaden kamen, eini'u Kicgol vor-

|

" ' II In Auüt'ahruu^ dieses Projektes wurden die

aüicnkauis Ik'ü Konguluto am 14. .Januar u. l'»». März d. .1.

iintruiert, 'IhIs Ii s ausl.liidischcn Fabrikanten den nmerikaniachon
Aj;etiten Ult Käufer detiiillierto Au.sweiso über die Koston des
Mnteriai», die bczaldtcn Arbi iis ihr..

, die Höhe il-:^ Profits u»\r.

Ml imterbreiten hab<in, welcliu Ausweise den Zollbeamten in den '.

r-.sp. amerikatiischen Häfen einzuhändigen seien: fcnicr wurde i

von den nushlndi^t-hcn Exporteuren und Kommissionshäusern,
|

wclfhe Oöter fOr den E\porl nacli Amerika k i';lVi; inid vcr-
j

»«•hitTen. vorlnni;t. Ab.«chri(lcn der Original faktur» wi'- auch die

Originalfaktur.i s' lli.t üu liefern, so dufs die Kon^iil iriifiunten
|

dieselben nm Au»tulirorie und ehe die GQter verschilU werdeu, I

rerglti lit'ii können: die erwähnten Abadhriften aoUten im betr.
|

Konsuliiis.:jmSe deponiert bleiben. I

Den nu»Iftndi8chen Kommissionghlkusern war es, wie leieht :

verständlich, praktisch nnmtlglich, solchen Anforderungen nach-
lukommeii, un«! selbst wenn amerikanische Kaufleute ihre Gnter
von den ausländischen Produzenten direkt beatoeren. war nicht
leicht, vor) (l.'ii li-'./teri.-n eine detaillierte Eilfl-iririy :A<^-r .M:itrri;i!

Iwtoa, Arbeiisloliue und Profitbetrag zu erhalten, nur um den .

Zollbeamten die Arbeit der AbachiUuni; cu er-

Idditem. Solaha Votdanrngen wordeo, wie beriehtet, m vielen

FUien all eü» Liatilta batvaebtet Die amerikanische Handels-
kammer in Paria halte die Angelegenheit in einer Speaalver-
•ammlung dukullart und dann «n daa StaaUdepartemont in

Waahington per Kahal daaünwoheii gaatellt. itli .se Kcfrulntionen
an attapendienu. Am 8. 1^ d. J. aandte diu ){eiiaiuitu Kürpor-
schaHZukufain au die Vahrikanten and Exporteure in FraiUtraioh,
in welehen letatere «iBnobt wuidao, der BandelHkammcr mitauteilen,
weldi» Koapljkationatt ihnen di« a«a« SlaTu-ef^el verursacht habe.

IKttbriraih erwnehaan dan anawftrtigen RepHtsentnnteii
umecikatnaeher Htaaar allerl«i 8ekwi«rifl^iten. .Sie waren in

den meisteo FRlleii nicht im Staude, d^e verlangten Dokumente
rechtzeitig vom Konaakt «i erhalten und abn»enden, was zur
Folge hatte, dab die Guter liAufig in den Ter. Staaten fraher
ankainaO| ala die Papiere, und daher <£• Waren daselbsi auf
Koatan der Importeure unter ZtdlvencUnft tdaibeu mafateu, da
ohne dieae Doknmento eine Plreimacbwif der Ofttar uidM
möglich war.

D«r SchataamtaaehreMr hat, uda «a scheint, die hiesige Kauf-
maiintwelt Ober die n«neMabi«gel im Dunkeln gelassen, obwohl
er die «HMwikanfanhen Konauhte, wie erwAhnt, am 14. Januar d. J.
ub«r ihre Pflichten in dieaar Btrahmig üstmierte. Eine Import-
firma «raten Ranges in Boaten, mleh« gi«he BbikAufe fhr dieae
Saiaon in Europa gemacht hatl«! arfaialt erat «m 13. AprQ Kenntnia
von der Existenz dieaer n«tten VaAngd, nnd zwar nicht aus
Washington, Rondem von ainam ihnr Baptiaantanten in Europa.
Aehnlich erging es Firmen in Now^Tork. NatOttieh regnete es
Anfra^n in Washington, und dioAntwoxt auf «olehe kiit«te. dals
diese llalartigel notwendig war, um dar UntarwaHnng «lar Bin'
fuhrgoter vofwbeogen. Die Prolaata Befau ao aalibatw «in, iWa
der ächatzamtaaehntllr rieh endlieh gnwnqg«u sah, iS» veaiennd«
]UaJ]srogul iriadsr an&ubeben. B—a.

Süd-Amerika.
Die Andauer der wirtsohafUioben Krise In Brasilien. Seit länger als

sieben Jahren leidet Brasilipn. uinl insbesondere Sodbmsilien, an
wirtschaftlicher Kiis.- Duls ilic Krise nach Beendigung der
Hevolution eintretou würde, ist von mancher Seite vorausgesagt
werden, aber dafs sie eine solche Ausdehnung gewinnen werde,
wie es der Fall gewesen ist und so lange Zeit nnhalten könnte,
das hat niemand vermutet oder fOr mi>glii K t,-i-liiil;. i: Der
natOrliche HOckschlag, welcher dem flotten Ge8clitilt*j{rtng während
Irr [{evolutionszoit unbedingt folgen mufste, hätte fftr sich

i i nicht den Umfang erreicht, den die Krise seigte; diese ist

vieliiic'ir durch hinzutretend« rmstSviil' l;'- wissermafsen kOnstlieh
zu ilirer unvermuteten Schärfe und hartnäcki^ei) Dauer gebntuht
worden luid kann sich auch nicht wesenthcb nfldeiD, bevor
nicht ihre t'rsachen beseitigt sind.

Der Umfang von Handel mid Verkehr hängt vfui 'in- i^e-

legeidieit zum Arbeiten, Schaffen von Arbeitswerten und tii,lil-

verdienen unter den breiten lks:- h.ii hten ab. Als die Bundes-
regierunsf Mitte der neunziger Jalirc Industriesteuern einlhbrte,

dei f 11 III i:i < iL'iict.- Veranlagung dit si'lhi'M so «IrOckend machte,
dafs TiiUM-ütie von kleinen Oewerbetreibeiuten in Stadt und Land
die ihnen zugemutete Last nicht zu tragen vermochten, als noch
staatliche und munizipale Steuern dazutntten, die einzig und
.ill' i i fiiif .\rl".-it und Produktion, Handel und Verkehr lasteten,

Will liie Cteiegeiihoit zum Arbeiten und üeldvcrdienen schon
wesentlich vermindert. Al>er die beginnende Ocschäftiskrise hätte

nimmer eine so schlimme und anhaltende werden können, wenn
• Ii.- üus 'Ir in i rl lir'ii :! und industriellen LcImiu ausscheidenden
Kr.'itr«' i i lii T Liuiilwirfschaft lohnende Verwendung gofundi'n
li.'i'ti I Iiplfssi n iiij' (. die bis dahin su gOtnttigu Logo der
Ackv-rb.mlreibciideii hatte inzwischen eine Verschlechtennig
erfahren.

Die Nationalisierung der KastenschiflTahrt hat ganz Brasilien

unberechenbaren Nachteil und wirtschat'tlichen Schaden EugefQgt.

aber kein Teil der Republik hat so schwer darunter gelitten

wie das cerealienbaucndo Südbrasilien. Die Monopolst/ellinig,

welche die beiden den Verkehr vermittelnden Gcsollschaftcii ein-

nahmen, wurii-' r 11 •ksirtitslos ausgebeutet. Dazu traten im Ver-
frachtungs- und üiitladungsdieiiste regiorungssteitig gCÄchafrono

Rpesenerzengende Umständlichkeiten und Verzögerungen, die

das g.iuze Verfahren erheblich ersehwerten und verteuerten.

Die Spedition der Produkte von den ländlichen l^rzeugunes-
TAi den Koiisumzentreti stellt* »ich so kostspielig, dafs lOr

den Latnluirr kein lohnender Arbeitsertrag mehr übrig blieb.

Erleben wir tiicht zum Beispiel heute wieder ein Beispiel

il-ifftr. wie die nationalisierte Scliiitvirt ihre Aufgab© ant-

fafsti' Der regierungsseitig subventionierte |y,^^<^a L/^^SÜ^Üglc
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ilrnckt sich am liebsten i/^Mix vor der OQtorHiiniihme und lilTst

die Verlrachter bisweilen monatelaoK warten, ohc t-r sich bo<)ucmt

die Frncbt zu verlnden. Die nicht subvcntionifrte „Coateirn"

fafRt ifir«- Aufgabe vom rein Kcschaftlichon Stnndpuukte auf und
8uclit aus der Sachl.ifr© mi^f^lichiit hohen Üewiiin zu ziehen, wna
maii ihr im Grunde nicht verii< 'ilo u kann. Werden, wie im
Auf^r-iitilirki*, ihre Dampfer von Privaiunternchmeni in HioOrmule
j»et-)iiMtfi*, so kiinnen dieselben in Porto Ali 'r-i' ki in*' F];n lit

ein«jr)i!r., n. Wer etwas nach Rio vorfra<'hlt-i « i!l niK r uinis,

kann sii h ni, Kt rul-n» helfen als diu Wai' list j.er Leirliter

nach Rill Cinnul. /.u senden und dort niiolk liiu vt:il'rii<-htfn 7.u

lassi'ii Dif l.iirlit.rbesiUer ihrerseits aber nutzt-n sdbstvcr-
8(jindiiclierwt.'ieiu i benfalls die Gelegenheit aus; diu Fraciit von
hier nach Rio Grande, frOher 10$ |Mr Tonsl«, tfHUir lit, ia(

zur Zeit auf .'10$ gestieRen!
Stellen wir in» nun vor, daf» (\berall in neuen iJuxlern die

Liinilu irtaehaft die Gnmdlnge alles WohUtumdes ist, und dafs

eiuf' Xotlnj^e iI. rselben das ganze gegcli.iitlii /p- mul hiiius'ri- ;io

l-ebfu ilt-B Volkes auf» uarliteiliKste beciuHulbi. linli-ri «ir

nngesirhts des unter dew B;m, tii herrachenden \'t ! iii nst- ini

Geldmangels eine Erkliiiuiij; iür die Schlirfe inul Auilituer tlt r

wirtschaftlirben Krise. Hat der Bauer kein Gold und keine
Kaufkraft, so leidet Welt an Geldmangel. Erzielt der Bauer
guten G' wini: :ius iiicn Pruiiii*,!«;'!!, sieht man (! j Il:iuer flott

leben und etvv.ia diriufi;i !irtil:iNM i(, so rouliert daH (Tei<i in be-

fschleutugtem Tempo, um! :u|i' \\ i lt findet Gelegenheit zu Ver-
dienst. Wir iiaben li.-s. s .In:,!- .-ine gute Ernte, und die Au.s-

si i.ti u auf eine lirss. ruu:; <l. i \ orbiiltnisse sc hienen unzweifel-
iiatt zu sein. Aber unter dem EinfluMO der immer schlimmer
werdenden Fr.ichtverhJlltnis8e küiuien selbst iH' ;;.iiLstlL,..t u •-

stellten unter den Landwirten, die Rois- und lnn;il/.|ir :i<Ui-',oiit.'ii,

nicht mi hi- auf ihre Rechnung kommen. D is KmIIph Aer Sehmalz-
j)rei»e iitUagl gegen den früheren Stuiul etwa 'Ml jtCt. Maie,
Mnndiokmehl, Rataten, KartotTeln usw. genierMii auf üer Kololue
l'rcise, die den Anbau nicht mehr lohuen.

Soll die Krise endlich Oberwunden werden, si- tuuls m

m

zunächst und vor .illen Dingen der notJeidcnden I. nulw u Ucliuli

zu Hilfe knninit ii. Ati-Hi-h ill iii j; aller muuieipiden und staatliclicii

Ausfulirstt iR-rti n-ad vor iJltii Dingen Schaffung billiger Verkehrs-
mittel iliis wiiro der Weg zur Besserung der Vei li.il'in'sMe,

Dafs maji etwa von Seiten der Bundesregierung ;mi zwi -k-

dienliche Mafsrtge.'n rt lu . i; ilui l:.?, das anzunebui. n wi\:c vi r-

gebliche HolAiung. Kur S. Il;..,-hiltV; kann hier Wa:iiU 1 t,< liutien,

und einen Anfang zu suKli.-r Sf-ldsthilfu sehen wir in dem
FreitAS -'Wille«, heu Kühv r^. lutr^ilitT.-, fnternehmcn, das drei
Dampfer zum liii iiste :u d-n Siulliuit . Rio Grande) einstellen
will. Aber man heg« ki ir.c ubertriebetien Erwartungen %-ot! <lnm
Einflüsse dieses L'nttruLln:^ ns, da» kauni nn lir tun wini, .ils

dem gilnzlich luistungsundUucn „Novo T.lm 1 1

- <1. n fruriil \ • rkuhr
•hzunehmen.

Die laiidwirtschafUichtii Pi-sdukU' .SijtUjusilien« In-iiiiiicn

ganz besonderer Fruchtorlei<-ht<!ning, sollen sie jiuf den Konsum-
mArkten gegenOber dem gleichartigen Import konkurrenzfähig
werden. Es wDrde hier zu wi it rühren, ein V< rkuhrBunteniehmei>
gröfseren Htyl» ciiipeliond zu si htidem, ilus einen direkten Pro-
duktcnvnrkehr zwiwhen den Produktionsgebieten und den
KonsumplAtzen organisierte. Auch wird jedor Kciuier der Ver-
hältnisse- nhtii- wcir . res . iiisehnn, dafs ein solches billig arbeitendes
l'nternebiHcäi uui Ui.iii. in seinen Erfolgen sichergcHtellt erschiene,
weiHi es durch feste Kontrakte mit der Bundesregierung und
den betreft'enden .Staatsregierungeii gegen idlu diejenigen Ein-
flösse gesohOty.t wäre, welche heute imtL-r t;uis.:iid verschiedenen
Formen jede Tätigkeit, jeden Verkehr, f<-ii. s Hai Kli lHsresehfift usw.
verteuern. Man l'.'fr' .-c ri:-, smI. Ii..^. I ' nt-r-iii'l.n.«:-! vuil .illei. uhrr
flOssigen. spesetitrzuuj^itiulcii UuisSaiiilaeiikinlttn, mal es wini
hierzulande eben so billig zu arbeiten vermögen, wie es in
anderen LAndeni der Fall ist, ohne ileswegesi weniger St*»uerr)

XU zahlen.

Erst wenn die Pr.nlukfe der 80dhr;iä)l:a:iin hi n I,:i:h1w:H
Schaft infolge billiger Fia lit.tpesen wieder I jIkii -nie I'rt is. , t

zielen, werden die Lajiilvvirte wieder gnff ii \ eriii. nst lialicti.

Und das EniporblQhon diesi-s wichtigsten St.itidi s dn Gesellsichaft
wird den gOnstigsten Einflufs auf Handel und Wandel, auf alle
wirtsi'haftlichen Verhältnisse ,tusObcn. ti)i«,.i, -/.t^ pori« ai.w i

Jfidische Kolonttation in Brasilien. Origin.ilberir ht aus Porto
Ali^ri

) Die Jevisli K 1 nis itiun Association ist das bevorzugte
Kind der riogr^ülpiiRi r .Siiwisregiennig. Diese Gesellschaft, welche
bei Santa M;iri;i und iiuderwürt» Juden als Viehzüchter ansiedeln
will, hat versk-liiederii- \'i rj;rtnar!£r»nigen teils bereits zugcBtjinden
t>rhalten. teils durch <.lti?;( (iuust noch zu erhalten Aussieht.
Und ihr Vertreter, Herr Eusebio Lapiiie, weil«, dftfs man das £isen

' schmieden mufs, so l.vige es noch heil- ist. .U^txt er bei der

Staaterogierun^ 'Üm (irsu.di um Beitfimii: von der (JrunilsiL-iii r

fdr ftlk- .,Kii.cui''U-' .'i^iu.'t !-!id;t, w«l<di«3 die Cjcscdsrhiitt nji'

jnilisi luui Kiu« iltidri . ru /u besiedeln gedenkt. Da die üepi ri;iiL;

dji'-ns ( i. s II ii Uli den ^iT.iUe tÄgeiulen Stiiatskongrefs zur Pru'uu;;

um; l-tij^r'ul Iii -.liissur ir w fitergegeben hat, so kann u?) :ils fiewüli;,'!

nu^;(-M lieii werden. Dafs <lor Kongrefs eine Vorlage der Staats-

r<%;i>'nnig nicht angenommen hiltte, ist seit der cwtilluitiBebeil

„Utstauration" i l>*'.lil noch nicht vorgekommen.
Die Vorliebe ICir ju Iis Ii. K!uu ;iudi mnig und Kolonisation

niutcd manchen eigenlUmlicli an. It.iis uuiu in Regierungskreisen
die Juden ffir bcsoinlers tOchtige l. imKi, ii tu ludta und daher ihiv

i

Einwanderung begOnstiK^, ist eine Liut g. .vurdi^ne Reli.-iupmng,

die aul d' i --ten Hli' k ;ds sc hlechter \X'it.-; rrsi lieint .Aber

im Acli'Tljaus.-krcUiriüt'U drr :infsregierung lierrsulit tjits.u'ldich

eine suli liu Anschauung. In di n Kelatorien der .l:iliri' l und
hiibcn tiie Lt-iter des 8t:'..-i'-.s.d.r.'t,'>ri:ites vim drn, lerrivel

lluL"'llü (der schrecklicln u l'ki;:", d. r sul.-.. i'r.tinr.if.rtcri Hin-

,v;uiilerung (mit fn-ior Uebeil.diU viui KuMi|.a lui-ilu-r i;- N|irochen

11 iil -.ich gcrfdunt, dafs sie seit Auf le buLii.' d. r Fii.i|..i- sri^en eine

iViiti- an Zahl goring<.-re, aber an tjualitJU Ii. -s. re Knuv;inderung
eriielt hätten. Das war eine unbe.streitb.^r' Ii« r d»setzung der
Deutschen und Italiener, die bis Anfang der iicuiüiger Jahre den
llnu|)ttcil der Eitiwaiuleriing stellten, gegenOber dem Misch-
masch von Nationalitäten, di»» seither anlangte: Kroaten, Slovakeii,

Bulgnr>--ii, Serben, TOrkeii, Griechen, Aruli--: utid ftbtiUche

interessante Völkerschaften, ja sogar Zigeum i , w.-khe letzteren

heule in Banden von einer Stiirke Iis . u Seelen durchs
Linul ziehen. Wenn si-hon diese frtr diu i|ualiJ,uiv bessere Ein-
waiuk-ruiig gehalten wurden, su is' Ii. ni utige Vorliebe fnr ilie

Juden ohne weiteres als ciii- ji.i-aKid kau.fende Hohers<"hätz«ng
erklärbar.

I

In deni diesjfdirigcn R- l.i' r:uiii L.i; dito .'5tui»t»»ekreturiut

i «ogar bekaiuitlich eine i> h s 1 .irfere Toti.art angeschlagen und
u. a. der AnscliHuung Ausdriick verliehen, dafs die froheren Ein-
wanderer, also die Deut-schen um! Ifaliener, nii lit ;:ei i^n, t Ge-

wesen seien, da« moralische Niveau der LaiidesbUi^i tw lial'l zu
helu i, li|i- iri iudUitri- i. auf eigene Kosten hergekommene
EjuwaiiUcruiig üvi -i'AM- ii!. .Tain .' !1<02 auf wellig ober SOO Seelen

I

herabgesunken, dafür aber wi isc si.: i|u.ilitative Vorteile auf.

Eine solche Erklinmi; knunte nirlit verfehlen, einen Sturm
der Entrftstung unt' r d.M I». uts' jirt^iienden hervorzurufen. Es
regnete wocheidang i'nitesir ^.i L'un ilie An.Hcbauuncw'kufserungcii

des Staatssekretariat i K, Z.un rnnliu k für d.is eir. F/nviTiiüInnen

zwischen Regierung eim r.s. its und den JJeuUsi hcu und itüiicuern

aiiilererseits ist gerade \ r !! kanntwerden des Relatoriuuis

Dr. Julio de Castilhos gc.^t<jrWn, der stets mit feinem Takle
die guten Beziehungen zwischen det» yers hiedeueu Spracli-

st»mmen aufrecht zu erhalten verstand. Seit »ciaeiii Tode scheint

das Regierut>g«organ ,.A Fe<lera?A©"' den wichtigen Mafssiali (ür

sein Verhalten verloren zu haben. Statt die Angelegeidieit^a «ul

. irgend eine die Geister beschwichtigende Manier beiztdogen,

brinet e« Tag fOr Tag Hetzartikel, in ilenen fortgesetzt wieder-
h"lt \\'ird, dafs in" itu HuliUiuiuin gebrauchten uademiMliuigaa
de.- vviiklii lifu I.ai;<- der Dtiige entsprächen.

Jetzt, Miii ^idrui die castillüstische Partei ihren grorscn
Fnhrt^ir, nacli duui sie benannt wimle, verloren hat, ist dies
politisch »ehr unklug. Es macht viele Leute kopfscheu, er-

schnttert das Vertrtiuen it> die Klugheit der Staatsregicrung und
dt. rite t," de^eutlich teuer bezahlt werden, so z. B. schon in

niw iistci Zukunft, sobald das dem Staatskongrefs zugegangene
' Aideiheprojckt der Verwirklichung nahe gerückt sverden aoll.

Diese Anleihe soll I Million f betragen und im Auslsude auf-
i^uuiirinii.'i; W'rdi.'i:. /iu-'iils .1 |i( "t,, .-^ njortis.-vtion 1

'/j pC't. jährlich,
. Kru:.<..iiinsk;irs uai !i Gut 1 1- :. ud. M drr Regierung — wie es in

: dl I \'utkiu"-' ledfK', In Wirkk -liki it wird das Gutbcliudrn wohl
' i\ni Ii \iiu l/.jru-n alduinj^fu, urlulu' da.^ Geld hergeben. ;uid tlicsc

w. rdiu; iiru sn u n^u ust juiu R' dujruu^'eii -ti lii :j, ju mehr da«
\'.'rti,iueii in diu Jiii:*.j;ii'j-uilgit.-iitigkt!ilell der d, r.^uiugefl Macltt-
liabi t diir b die I'nklugheiten des Staats.s. krr-tnriatas um] <1m
ottizieileii Amtsblattes ers htUturt irsch.i-ieu wird.

j
Australien und Südsee.

Wirtsohaftliches aas NeusOdturalw. Dem Berichte dos fisterr.

I

General-Kotisulates in Sydney für das IV. ijuartal l'M'.i entneh-
men wir: Schon im letzten (^uartalsberichto wurde darauf hinge-
wiesen, dar» .sich unter dem Eindrucke der vorzüglichen Saaten-
standsberichte die .Stimmung in allen Staaten des australischen
Bundes zu heben begiinie, und dafs man mit gröfserer Zuversicht
in die Zukunft blick«. Der fakti.S4-he Ausfall der Ernte hat in-

i awiachen alle finirartungen nbertroffau, ''"jjfffffegtjbrjwp^g,jj^^qIg
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Iraner m nvr-

*ino noch nie do^waeaiM Hahe Mrcicht, und auch die QuiüiUlt
der eingehoimsteii Frucht wird als durohaus hcfriedigend be-
amchnet. Nach der Üer«ll «Irtachaftlichon Doprussion der Irtzten

Mifigshre iat ea dabar bcgr<>ifli<-h, dafs das phitzliche Aufschnellen
der Isndwirtaohaftliolicu l'roduktion, Torl&utig dor sicherstBii

ISlinahmerineUe daa JEirdtoils, uitien f^owisMoii OptimiKmus zur
Fol^o hat, der aieh aHen Enrerbszwcigon mittoilt. Durch früher«
firfahrongen wii/ifrt, hftlt »ich judoch die (icschftlbiwelt von
jeder leichtsiii:iij;L;j Cobcrechützuag der gcbosscrtuu VcrhältniRse
fem, niinal die reiche Ernte vor iJlfn Dirigvn zur Deckung der
groben Vorlugte der Dftrrepuriodcu wird verwendet wcrdun

Auch Bonnt stpllfn »ich der vi>lit'ti Vci wtrluiig der güiistigou
wirtschaCtlii fu II I,:i;;>' iiiiinche Hindenii«eo oulgL-geii. Der Kump!'
Ewiwheii Kat>itjil uml Arbeit hat trotz der Schiedsgericht« im
verflossenen Jahre tu.st allenthalben mi Schärfe (ugenommon, und
die ßrOiulung eines mit gröfseren Investitirtncn verbnnderion
T'nteniehnien» in Australien wird immer Ii uls • ir," riakii ric

Sache aufgvfufst, da es nicht abisusehen ist, wolisii »iiu ilic iK-ic
Kl iiki.rrenz immer mehr hcschrfmlM uili ii l. -^'islativcn Mafsnahmeti
uw» ii fuhren «hIUmi. Andererseitsi isr « !il nin Ii /.xi berncksif-Htitjen,

dafa sich ilr- Kiiiiitalisten inKiii;l:iiui iiinl iKn \'i-r.'i ni^ti.-n Stii.ilLMi -

an eilie M'lir;inki nlose Ausiiüt/.mii; n.-r K'^nj ii:il,uiri-ii gottuliul —
nur uhf:''rn iLa/,ii .:'f,tür?ilir.''ni>:i, sii li lii n hi'-Mf.-i'n nicht nur die
Arbeiter und lii ri ii \'erbindiingen ausgiebigst «chQtxeodeit, aoudeia
:ui. h Ji.- N.'Il<>uitidiga Aktion jcdao pirinten UntamcliBeiu '

urit. r Iii Mil. nikii Gesetzen zu fOgen. !

l>ir li.-fahren, welche sich au» einer allzu einseitigen «ifTent-

licbei» Fi1r«orgö lOr einzelne Interessengruppen ergeben, scheinen
Ikbrigens nllmilhlich erkannt zu werden.

Den Fiimnzen der einzeln<>n Staaten «nuj liuuptsiichlich von
NeusOdwales, welches zum grofsien Teile durch die naohdrOck- I

liebe FfirrienirtäT an die Regierung, „Arbeitslosen" jedesmal De- I

schaltiuii-iu ,iut ifTentliche K i'iiiii /ii Lai ben, im Laute der Jahre
|

iih< ri::;ilMi,' Iii Anspruch gcnniiinii-ii wortlen Hind, da viele iler als
,

XotKtJiii.lsiirbeiten durchgctiUiiti :i Anlagen »ich als gttuzlich un-
|

rent.'ibcl enviescn habe», vir l ftfijenwftrt.ig die ghifst« Aufmerk- '

samkcit zugewendet, ii:k1 i h lillrfte gelingen — gönwtij^i' k'.inirv-

tisobi; Yerliälliiin«« vtirau.-igeHiiizt — bei aowissenbafter l>par,Ham-

keit und Eiüsi luäüKung in verhiUtniwnRw* '
~

m.den Budgetti i -kzugolaiiffon.

Die Frag- .Ii-r .,Arb.::it-l. ... u-, -.v ir]

eine ernste gujt,i;ii k;i:iii. winl durcli aü'li-ri' >I;irsii;i)itni

werden mQssen, \:\ us i ine natürliche

Freigebigkeit war, daii sich zahlreich!

immer ein lohnundu« L'ntorkommcn ;im:ii. kuujiteu, als n^'""
beschllftitrte'' zu den meist besser bezahlten und leichteren Ite-

gier^lN^^;^lllliten drängten.
y.v.i \M i*< rer Mifs^tjind, an welchem die herrschenden Verhftlt-

iiissi' Si-lK;1ii tr;i(,'i.Mi und der dringender Al>!ii;l'c bt-Lliuf. ist die

stetig .siiikriiilr iii-viilk<-niiigMzunahmc. Ii. Neusüii« ali's spaziell

ergfmzt Hirli di-- Kiiiwi l,iirr/<ihl in den li'lzti--t: Jalircii üst iuis-

«chliefshcli ,'uis dun (.iubuniiU, und zwar ja '.lurclitiiis uriVu..

fi ii di^'i'iiii- r W'visi;. Dio EinwiUiiliTuiiL; Imt. u.ihcin i^ati/li.-li

üutg.'.'iMi t, iiiul 5.11.1 die cinzolneii i>taaS.<,'ij aaik kauia ii« der
Lag., di, s. llii' zu bi fördern, da diu ganze eiuscldügige Gesetz-
gehui.i: Ruidc /iisteht. Mangel an Arbeitern, namentlich
ii'ii l- iii diT i,-;i:nlu!rt.!^ d-.iifr luif ii'*r ciuCII SeiU'. Zuunluna von
Arl^eitfiiusuji auf Utr aiidi r;i mid endlich unbcfrie<ligeude Be-
völkerungszunahme, da« sin I M- rkmale, welche wohl genügend
.\nde«ten, elafs das Wirtschaft Uciio rrogramm des Bundes wie der
.Mvhi /.ji'il der Staaten auf breitere ß-.mis gestellt werden mufs,
im I iitin sse der Ge.'famtlieit wie der einzelnen Erwerbsklassen,
.ibtT mi. Ii im « riti r.-n Aiishlick auf die Zukunft ilieses Erdteiles,

an welivlu'.ii mit di'r /:iii:if:nii' i1<^r VerkehrBVfrbitsdiiiiger», der
endlichen Diirchflili riiim di". l'.inunuiknnals, di u si I i.i- ji voll-

ziehenden Aenderuij^^i 11 iu Oit.i i. n freuxler Milbi-i*.;i 1. immer .

n.iher lierantroteu wird. Hierlsir und sich Australien rftsten i

mQssen, und zwar durch intensi',!- fii. .lii-;tive Arbeit, nicht durch
|

Experimei.t", u tdrhe . in w nlil Ii in rtjriier Zukunft liegendes
wintchaf" liehen uiui ld\'.l si Iwlf. ii sollen. Trotzdem ist die i

Jiislii ri;;- .-Vtboit nicht verloren, denn schon die Tat.sache, dafs
|

tl-. r aii.it i-.ilische Arbeiter, was I.obn. geHun<le Wohnung, Er-
nfthrung und Ruhezeit anbelangt, s n . r^d. i. Idicb besser gestellt i

ist ,^ls der euroij.tische, dafs 4lio iii-HC ausiiiilisnslos durchgeffthrte
1> .'^tiin I II I! In lt. in Tagen mit dem freien Samstag Nach-
milUg uiid dem allgemeinen Snniitagafrieden, seine Krilfte nicht

frühzeitig abnützt und auch dor Famiü.: l.'s .Vrl.f it- rs l ii..* be-
,

haglicho Existenz ermöglicht, vor alL ni ;ilj- ilin Ers. lir iiiung.
j

dnl« diese durchaus gesichorte StoduiirT d' ^ Arl.. iv th mi.'h von
den UeaiUMuden und industriellen Klassen als etwas ScIbsverstund-

j

.jjB als

gelöst

Fi.lj;!' ..Ilt btn.idichen

.VrSii-itskrältc, welche

Hohes angeeohcn nird, wAre gcnfigcuder Beweis d:tfiir Ks u ird

»ich jetzt darum han<li.|:., durch BegQnstigung nuucr tfut

fundierter GrUndungcn, ileraiiiichung genOgonder Arbi itskräfte,

eine liberale Handels- und Kommunikntionspoli'ik nnd weise
Kontrolle der sich natfkrliclier Weise geltend mn. Iii u.tcn l'eber-

forderungen der Arbeiterunions auch da« Kapiti\l zu luTuhigon
und 80 die erfreuliche L.igc der arbeitenden Klii>>iat:i zu einer

dauernden zu gestald n.

Seit den geschät'ilichtu KrschOtterungen im Jahre 1ND3 war der
Maikt in Stagnation gcmteii, die naturgeniAfs noch zunahm, als eine

Reihe von Mifsjahren ober da» Laiul hereinbrach. Die ganze
Periode hindiirci) war Geld genügend verfügbar, da sich alles

vor jeglicher Art von Investitionen scheute, aber auch die

Politik der leitenden Banken darauf gerichtet war, den Geld-
preis niedrig zu halte», w.is die Lage der Landwirte unter so

schwierigen Verhftitnissen einigormifsen milderte. Wersn d is Lni:.]

trotzdem nicht zu gröfseren GeldvorriUen gehängte, so lug die Ur-
sache in den bedeutenden Barausg.^ngen, welche die BeschafiTuilK
von BrtitfrOchten und anderen Lebensmitteln erforderte.

Die Weizenernto liM)L' O-i hatte nur I 600 000 Bnshel« fä 36,37
1;

ergeben, kaum genug für den Anbau, und so verschlang diu

Zufuhr von Weizen allein die enorme Summe von 1 .WO 000 X.

Mit dem Eintritte regelmäfsigcr Regengüsse im letaten

australischen Winter, den glänzenden Erntcaussii hten zeigte sich

endlich wieder einiges Leben auf dem hiesigen Markte, unil der
Geldbedarf nahm ilemiafsen zu, dafs sich die Sydnever Banken am
l. Oktober l'JO.'t ent»-hliefaen roufsten, ihre Barbcat&nde durch
Erhöhung des Zinsfufses auf Depositen um pCt. zu vermehren,
Nach einer fast .n'htjährigeii Periode, in welcher der Ertrag von
Bankdcpositen keinerlei Aetulcrung erfahren hatte, stieg der
Zinsfufa für zweijährige Deposits auf 4, (Qr oitlj^irigQ auf 3Vt p(,'t.

und für sechsmonatJicho auf 1' pCt. Hingegen faeib der IHakent
eine nur ganz geringe Erhöhung erfahren.

Es zeigt sich, ilafs <ler Bestand 011 Depoeiteti fast in allen

Staaten des Bundes seit 11HJ2 eine AbDahme orfaliron hat,

wftlirend in Ncuseoland, dosscn wirtschaftliche Lue in dieser

Periode cino ganz verschiedene war, um etwa 1 SOO 0<X) £ mehr
in ih-n Banken eingelegt wonicn ist. Eine ähtlliehe Differenz

zeigt sich in den Zifl'eni des Notenumlaufs, deaien Rückgang iu

den aiutraUa«hen Staeteu dutoh den gerinfen OeHhlAaiiiiHnto
begrQndet eraeheint.

Der Bloetehaushalt in Neusttdwaleeieigt im verflossenuti Halb-
jahr in den SchlufszifTem keine grotseti TeFSchiebungcn gegen
die gleiche Periode des Voijahrea. Die ordentliobeu Einnahmen
betrugen 5 :t 10 41.1 i gegen 5 364602 4, die »rdeaÜicheu Aus-
gaben (i 0ri3 •.).');< £ gegen 6 070 898 Wngßgm h«beD aich die

einzelnen Posten wesentlich geändert Die nenliaften Einnahmen
aus dem Zoll für importiertea Getreide im Vorfahre lud mi in

der Berichtsperiode natnrgem&Ta aufgehört, und haben demgütnäfs
auch die Zuweisungen oiaa Bundes an die eiioelnen Staaten
nachgelassen; für Keusadwalea betrug dar AueGdl 198 000 1,

hingegen haben die Staataeinnahmen aua dam aUrli erhfihten

TmnsportgeschllR der Eiaenbahnen, den Hafengebflhren eto.

entsprecheiul zugenomroeo. Du Dwnt betrug flkr d.-M erste

Finanzhalbjahr 190.1/1904 753 5W «.^ Ei ist au hoffen, dafa

durch weitgehende ESiMt^MUkiu^gen in den Ausgaben, welche
demnAchst durchgeführt werden aollen, die obengenannte Summe
bis zum Jahr. Bnb^ f'.lurs. Endo Juni, mn Ii \ i-rrini^ort werden kann.

In Qiii rnsliiii.l sieiiren die Eir.:Kdim. ii far das Semester
Juli—Doz- mliLT l'»ii:! l^i'.'^IMi £ t:. K"n 1 HOI) 77H £, wobei
einem AusliiU iti iI'Mi HiiviiK,;w.r.vi;isuiig('u von fiO 000 i (4'J2O0O £
gegen 4H2O00£;i /umdirn n in den Taxen und Stempeln löSOOOf),
Eisenbahnen u. a. gcgcuftberstehen. Die Stjjntsausgaben betrugen
1 ,S40 ."itili £, gegen lHtt4.">.'l i und z' iri n i in. Abnahme in den
Ressorts des Innern, des I ntunjcUtü uad iu Uci- VerwaUuni? iler

Eisenbahnen. Das Defizit, welches in der gleich« n I'-;i..ii. it >8

Vorjahres iioch i>',t741 t betrug, ist auf .'fSS t zurllt k^;. j^aii^^en,

und Bi'heint man sich nun auch in Q i< ens:nd angesichtn der

Sprüdigkeit des englischen und omorikttiiisohcn Geldmarktea der
Notwendigkeit ni. iit z i verschlieliieii, dar weiteren VafBchuMwig
des Staates Kiidnilt zu tun.

Die Ueb ri. iSnn- d' r zu urschruckcnder H'lho angewachsenen
Staat.s-schnld.^ii .1 ii. h d a Uund und die Sanierung der gesam-
ten australisclii 11 Finanzen auf diesem Wr^f s. Ii. i-it r.vich grofson

Schwierigkeiu>n zu tiegegnen, hnuptsituliiii^a wril si. ii liie einzelnen

Staaten IjezOglich ihres liialiorigen uneingcschi .i.ik-. i finanziellen

Selbstbestimmungsrechtcs gegen jede Bevormun.iuiig durch liio

DundeR3 ..^-i- run^ strAuben.

Das väilsUindige Versagen der australischen Ernte im Vor-

jahre n^itigte zu grofsen Ootreideimporton, und vor allen Dini.' 'i

mufstc Neusadwales, das den relativ gurin^N^|| i^ü^i^rertra^
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aufMw, abar ala Eooaiunoiit mi unter Stalle rangiert, fast

wiaan (ameti Wa^nnbeilarf aus dem Aualande decken, uiul zwar
auB den Varotnioten Slaatoii, Kauiida «ikI Ai|p>ntiineii. Fttst

7 500000 BulMa langtaa im .Inhr« i;>0-i/l'.K)3 iii deu Hafen
von Shrdney und Nawraatia ein, wovon :i IM 000 Busheia von
dar WaatUlate, 1000 000 vou der OatkOata Nordnanerikaa und
2 700000 aua Argentinien veiachickt waren.

Knch den mininmlcti WVis!oi)<>rtrng im Vorjahre mOssen die

iliotjahrigen BmteerKohi)i»8c nls ccmileKU wunderbare bexcichnct

werdmi: von I '>h.'H)1i7 RuRliels Weizen im Jahre läOi'/l*JO.'i steigt

der Ertrai; iliff«mnl nuf miuphlich mehr als 'Js'/j Millionon Bushcls,

ein I'.'Mili.:!?, das iii' lit .inmnl aniiiilicnnl ]'' rr/.iolt wnnlpii war.

In l^ui'Oiisl.iiul lii tni:; tlii- vnrli l \Vi izi.Mii riit>' li.-i ciiH'in

Aiil>iiiiaierilp von 1 '^-•ü Ai ri s <U H-i Biislu ls utxl wirJ für r.Mf.* I.is

r.lO.t auf L' <'Tmhiii Huslieih bfi ciiiiT busiietcii Fläclic von li:.'.VMl

Acros i^< srliat/t, sn ilaTs aioh ein Ertrag von 21,( Buahala pro
Arro erjicbcii wünle.

(lloichwio der Wrizcn. liiiluMi aiirli a!k' rihrij;t-ii Körner
und Futterpllaiuwu fast alkniliiilh. ii vor/rifjli. ln- Ertrüt;*-- Ke.i?cl»en,

und daa Weideland war in nutm In n Disstriktcn von ^niiis ini^o-

Wdhnlicher Ueppiffkeit. Sehr günstig lauten aucli die Berii-luc

aua den Znckerrolirptianxungon in Qneemland.

Infolge der jOnKBten Eracheinungen anf dem DauniwoH-
markte beabsichtijtt man im letatirenannten St.mt« si' li wi^-dor

dem fiaumwoUbaue ruzuwnndeti. Schon zweimal wurtUr ilort-

aaibat der erfolgreirhe Vfrsurh gemacht, naumwolto zu pOnnzcn.

Dia eiata Periode erstreckte sich von 1^<'>1 bis IsTI, nis infolg»

dea amerikanlBdien Rargerkrieges in England rinc vuUsUindigc

Not an Baumwolle eintrat. Damals gewährte die Kegicruiig

eine Prftmio von .'> t in Landanweisungen fCir je :<4N> Iba. gerettiigto,

in Queensland gebaute Baumwolle, und daa Hesultat war ein

vortrefniches. Die Landwirte verdienten damals bei einem Preise

von 1 II pro Ib. zwischen 30 bis £ pro Acre, und die Vit-

sorgung des Uuttcrlandea mit australiarhiT Baumwolle errci<'ltt<<

im Jahn> lf>71 si hon •.><> 000 000 Ihs. Mit dem Eintritte purd-
neter ZuEtAnde in den ameriknniKilun St.anton und der Wieder-
aufnahme der landwirtsL-haltliolun Tittigkeit dortsvlhst kamen
ueuenlings bedeutende Ladungen v»ii Biiurnwiille auf den engli-

acfaan Jdatkt, die Preise wichen empiiiulli<'h und die Queeiisliinder

Fflaniar, duroh die guten Jalire vcnvölmt, gaben alltualilioh den
Baumwollbau wieder aul, aumnl die Regierung keinen Anlnfs

hatte, die Prtmie weiter an beaahlen, und alK-rdies Inät^ktetisehäd-

linge und üeberschwemmungen die Plantngen lit-iiiisiii' lii.-n. Die

Folge davon war eine l'eherpn>duktion an iMais uini ainK rtTi

Oetreideaorten. Erst nnoh l.'i Jahren wur<le der Bnnnnvulllinu

neuerdings angeregt, als eine Anzahl von Farmern ilie Regiennig
aufTorderte. diesen landwirtachaftliclien Zweig dun h stjuttliolie

l'nterstatanng wieder zu erwecken. In der Tat bewilligte «las

Parianeüt Summe von T» OlK) £. aber diesmal nielit iHr <la.H

Bobprotlul.t. s .ndern Iiir t'irtige Fabrikate ans in yueenslrtnil

gesogener Ilaumwolle, und /.war sollte die Prämie der Persun
oder Oesi-llsrhait auHgefolgt werden, weli li« als erste solche f«e-

webe im Werte von .'lOOO £ auf den Markt bringt. Es wunlen
in kurzer Zeit <lio „Ipswii-h Cotton Mill»" etabliert, welche erst-

klassige Samen aus Amerika einführten, an die Farmer verteilten

und schon 1^92 ihre Spinnerei und Weberei in Betrieh setzten.

Leider war das Unternehmen aber tlnoj'ziell nicht genügend
fundiert. Durch den Vertrag, von jedem Farmer daa Ib. „Srcil-

cotton" um 2 d in unlH-schrfinkfer (juautitUt anzukaufen, erfulgte

eine derartige reberfütterung der Fabrik mit Rohmat<-rial, dafs

sie sehr bald in Verlegenheit geriet. Trotzdem die R4 gierungs-

prämie zur Auszaldung gelangte, war der finanzielle Zusammen-
bruch nicht au&uhalton, und damit war die zweite Periode

der Baumwollpflanzungen in Queenaland erledigt. In dieser

sweiten Periode rentierta «ich das Acre noch immer mit t ^s. 10 sh.

fhr den Landwirt. Gegeowlittg scheinen alle Bodinguugen gs-
geben, um die Ptl.mzungen ein drittestnul aufleben zu laaaon,

at es k'hU doch gezeigt, dafs das (lueonslander Klima Und der
Boden der fiaumwoUataud« aulaerordentlich xuaagt

Der Beatand an Sehaiäo in NeuaQdwalaa, welcher von
61 Millionen im Jahre 1991 aaf 26 liUlionen adt Euda 1902
surOckgegiuigen war und in den araten MoDalen 1903 ooob
weitara Verluate eriitt, wird lelbat bei den gOiwdaten IVitt«-

mnn> uud Fotterverhlltniaaen kaum je wieder dia mtilei« HMe
arrädian. Dar dftrra Haibat hat daa Selaeo dar LKnoier be-

eintrlchtigf, und cKe Zunahm ftr den ganaen Staat betrag idcht

mehr ala '.'0 pCt, dabei rind 4 bia 9 JliUioiMn Schale im Laufe
des Jahres «audaehtet worden, nod eine namhafte Anzahl
wurde nach vfueeneland geeendat, wo die Barden geradezu ver-

nichtet aind. Die Zahl der von aulaen importierten Zuchtaehafa

spielt keine Bolle, und so mOsseu alle Anatrengungeii darauf ge-
riclilet wemtan, das Bestehende zu erhallen und au vannehren.
Für die nftehate Lammperiode erwartet man allerdüiga einen
80 bis K.'» proaantigim Znwacha, und sehr hochga^iaant aind
auch die £rwartungan fib- die kommend* Wolbehttr, walrlie

vorauaaichtlieh an Qnalilftt und Quaittitlt einen Bekoril bilden
wird, war doch aehon der heuiue Duichaehnittacrtrag von 10'/«

bi« lOVi Ibs. (ä g) ganz nulwrordentlich hoch.

Das Jahr I1H)H hat in der auatraliachen OeacliAflswelt kein
angenehmes Andenken hintarlaaaen, da Haiulel, Finanzen und
(tewerbe unter tlen Folgen der Hifsernte l1)0ä.'l90.H schwer an
leiilen hatten. Die Kaufkraft der Bevölkerung war auf ein
Minimum gesunken, und dieser Umstand hat sioh ut den Bilanaea
der grolHcti wie der kleinen Handelshikuser empfindlich flihlbar

gemacht. Iid'olg''ile»8en sah man sich genötigt, Vorritte und Be-
stc-llut)geu möglichst einzusi'hriiiiken und sich im allgemeinen
der ghjrsteii Vorsicht zu betleifsigen. Diesem klugen Anflaaeen
der Lage ist es zuzuschreiben, dafs die Verbindlichkeiten im
grofsen Ganzen in befriedigender Weise erfOUt werden konnten.
Oröfsere N'erluste kamen haiipts-lchlich in der (Tetreideapekulatio«!

vor, welche sich gezwungen satt, ihre Ueberimporte an Waiaen
bei stark weichenden Preisen ahzugeben. Das letzte Quartal
des Jahres brachte allerdings einen vollslAndigen Umschwung
der Verliidtjnsae. eine Verjüngung der Mftrkte, vor allem dea
Sydnever Oetrcidemarktes. und seit Mitte Xovember zeigt aicb

iii fast allen GeachAftszweigen rege Tätigkeit. Noch nie war
Nou«ndwalci3 mit einem solchen Vorrat an Weizen in ein nenca
Jalir eiiigetn-ten, und ebenso geschieht es das ernte Mal, «Infs

diejHT Staat sich als ernster Mittbewerber ftJr die Versorgung
des Londoner Konsums einstellt. Während im vorigen Jahre
die Frage der Rackfrachten fCkr euro|iAische Schiflb immer
schwieriger wurde, fehlt es diesmal allenthalben an verfbgbara«
Fahrzeugen uiul insbesondere an Segelschiffen, und alle Hir den
Transport der reichen Ernte von den Behörden und interesaierten

privaten Faktoren vorge.sehenen Mafsnahmen erweisen sich als

giUulicli ungenOgeuil

Der neuseeländische Prelcrentiallarif. Eiü nericht des osterr.

Oelieral Konsulate» in SMltie\' I'iImt ilen iienseelatuli.-iihiii

Preferentialtarif. der votti <lnrtif;i n Premiermini.stor Seddon im
Sjinie iler imperialislisi ln ii Zollpolitik ('liamberlains dun hgesetzt

wurde, macht darauf .uifiiLerkgain, ilafs die grofste Konzession
die.ses Tarifes, die Z'illir-. iln it des in britisclien Besitzunj^en er-

zensten Te<-.^, fOr den enro|iais< hen Kontinent ganz belanijlo.s

i^r, ili s^'lei. lieii die Verdoppelung des Zolles frtr Zement nicht-

britir-i t\er Provenienz ;\on •_' auf I sh. |iro Barrel , da z. B. im
Jalirp l'.i'ii; vntn gesamten iieiiserlamliMlien Zementiniport im
Betrage \ on .'iH IfMI £ mir 7ni> f auf nii-Stbritis» le- Herkönfti"
enttielen. .Scliwon r getrolieii i.»t die iiorilain. rikanische, ilent-sche

und die hilufif^ in deutsclieii F.iktur. ii verbnrgene iisterr(Mchisi he
.Ausfuhr durrli jene anderen Ri sti:nmiini;eii di'ti Prelerentialtarif.-.,

wonach eine Reibe bi-<hi'r .ll|iHii !.ti^-i'r W.ir.-i! ni -l.tbrit.isiher

Provi'hienz einen Zusi-lila;,' vfm .'in |,rt ij,; bishi rii;iMi / ille inid

einige iMslter /.••llfreie Waren nii htbritj.-ii iier Fl<-rknntt einen Zoll
von l'.'i [iCt. de.s Wertes eiitricli'i ii haben. Dies hat unter
ais'li r. iu die betrii -litli. he deutsclio K laviernnsfnhr n.ich Neii-

s« i l;ini! /II i inptii I' li ii. ib fttrli iclen der Export iler europflischen

l'a|ii' 1 itiiliisi I ii n iiai Ii <!• r Dii|i]reli'isel, Im weli'hen si' h nunmehr
KiiL;laiiil niiil Kana^la ti il. r. W'-rib ii, Minder einnHn<lIirli iat der
l'r. ti reiitialtarif fiir liiverse (tlas-, Porzellan- und Tonwaren, so-
wie Lamiieti. Sonst siiul noi h an Vorzugszöllen zu erw'JlhiicnJ

Hopfen Ii d lieziehnni;9\\eise '.i d, Si'bulivvaren "iä'/j, hezieliunge-

weise Xi'',\ pO. t\i'H W^ite.;, .isen.e N.l;,-i'l l' sll., be/.w. .1 sh.,

(t.as- mul l'etroleummotorcu zollfrei, beziehungsweise iO pCt.
des Wertes. Feiierwafifen aller Art 80 bedehongawciae 90 pCt.
des Wertes etc.

Der Profcrentialtanf kann insofern nl.s milde angesehen
werden, als die Textlliudustrie (bis auf da» frCihor zollfreie Scgel-

tu<-li,', die Herstellung vou Bekloidutigsartikeln bis auf Schuhe j,

die cliemisuhe Lidustriu, diu polygrauhischen Goworba nicht
berOhrt werden und der niclitbritiscko Handel in allen Nahrunga*
mittein, Spirituosen, Schreibmaterial, Barsten, McsHerwaren«
Schmuck, I'arben, Holzwar<.-n, Flaschuii, Leder und Lederwaren
gikluaive Schuhe), Draht, Gelen, Eaaonaeu, Parf&marion, Seiüea,
lingemitteln etc. nicht benachteiligt eraeheint.

Im übrigen vi rweisen wir aufdou Artikel über die : ..Vorzugs-
zölle für englische Waren in Meuaeelajul'' in Nr. 17 Seite äätl

des „Export - sowie auf den daaalbat abgedroolrtan neuaaa
ländischon Zolltarif.
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Literarische Umschau.
tofilhaft des Deutschsn Handels Archirs f/.fit5<. hrirt ffir Hun'l.'l uiul

<i»'WiTtM", hi-rau.-ig.'g.'bi'ri im ICi'iohHarit lii's Inni'rn, Vor) i^' li/i Koui«-
liih-n Hof builihaiiilluiip 1- S MiMlriV Sülm, Ili-rliii, K'xbatr i S "Ii.

r.iao lU'ihr roii llainieUtK'rii'liten lie^t vi>r au« Knnadm Hnku, Drünii,U Valette (Mirito^ Cbrittiuiia, Moskau, Trinst, Kalkntüi, Hankan, Tadiiru,
BiICBM Airca, Cfcnfnegoi, Brinbano und Melbourne. Im »tatiitiaehon
IVil iüt Auirübrlichra über den Aurüi-nbandrl der i'hilippiim, ItUBillieiia,

Fitilaiid», SpaiiioMs, Schwedons si>wic das Hanptcrgttbn» dn Aubonhanilfla
Il<'l);ii-na, Ilutgarii'n», dor Nli.'<liTlandc, OoslorT.ifh-l'nRarns nnd rlor

Schw.il im Jahre 1903 mitgcti'ilt. Dur GoKoligübiiiunlfil unthSll mb. ii

iiiatinigfachiMi Ainiloninpon auf di m (M.ieti il. r lliiini. /ulI iiml

SU'Urrgi'si'txpvIlUniL.' in uililrcicln-n I.riii'lrni li^ ii kiiliiiutusdicii Zi'lll:irir.

den neas«eJindi«cht>n YiiriiU||;itarif für britiacbe Kniiignisü'-, <lic /»lltaiif'j

VWFalWDg nnd St. Cfarigiopher nod NVvis, die »«rwcgiichcii Hrjtiiiimunp-n
iber den OcMliiifUverkehr aniUadiai-hor Uandlnn^nrniatindfr mit dvr
Pkivatknnil^i'bart und da:« norveKbelw Geiots Iber d«o Feingohalt und
die StcMijiolani; von Gold- und i^ilberwann.

DeuticlK Eni«. Einzigf Zoittebrifl für Deutschkunde. Hcitiige rar
Kcnntni« dt-iitarhen Volkttuiiix ulliTorton und allorzi*iten. HcransKeffeben
Ton Prof. I'anl Lanthans, il-illi», j!i»(ii< lVr(li<'« 3. ,Iahru:anL'

(Pfci» 8 M). Inhall :'. Ilt-ftrs

Düutachlaiid im lUkriun unserer ZeitrochnuuK- Ii. i'o^ doatacbe
I^nd. Von Sdmlnl PnL l>r. Uefniann Tüpfvr. — l'ie Pcuttcb-
it|ir<!clifnden im Ktnicnieh Belgien. Von Prot. Dr. Ern«t Ha«M —
beamtc de« bfiligen KSiniMh«ii Beiebes im framtoiaaiMii SimdiKcMct
Luthrinpi^ns nnd Rur^nda. Von Archivar Vt Han Witte. — DenUcliar
katb-ili^rhc r <i<itti«dii'iist in welsfbi'n l.anilen, Von Dr. Rudolf HnU-
IJndi-r — Der <li-ijUi;h.si-hwi>iti'rinobe Seefahrer Itaticr. Von I'riv.-I>iit.

1»r. Albrecht Wirih. — Ii.t Aiidil iUt 1 liMilurlun iin 'l-r ICrBrliliefsunB

li'ji niittlvrcn Wi-mcns v.in ili ii Alli thuni. i bis /.ihm Miisi«<ipitiL'<'l>iet

Von I)r. Ott« H'iLis.-li. - Iiic Verdienste d. r lU utachen um ili« i;r-

fenehnnR Südamerika.'«. I. Im Iß. Jahrhundert. Von |)r. Viktor Hanlseh.— Statistik der Dcntscbon. I. Belgien. Die dvutticb, die vUuiijcb und
dio franiösiiKh S]irechend<!n V.m. Vm Prat Dr. Enit Umm. — Mmw«
Tom lleuticbtnin ana allen l->dteilen. — DcBtacb« wlrUchafllielM Be-
Iktignog im Auataude. Ileriehtc fibor wirbtit;« Arbeiten inr Dentneb-
knnde. — Karten zur Vcrbreituni^' und lletäti^nni; dos IleutHrbtuuM auf
der ^«nien Knie — K:irbii.'ii Karicnbeiliu'eii : Ilie V. rtireitune der Deutach-
»liri-ehendrn iii H.Iljiii li'ni uii.j ilriilsrli i !riini<< Ii -rriiniflsischo

walluniwhe) Siiracligreime. 1.1 UO KKi. Kntn urf. n »..ri l';iu| I^uighaiM.
Mir einer Nebenkarte: ltwlaebi<|>rtvhendc in llr'isM I u„.\ ,[n: ui

"
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Deutsches Exportbureau.
Bwlla W., LvthwBtoMM 5.

rarttarMa**. Bertia
«famttor laut 4aa .•B.'ailMaUai
IHterIca aU ai* f«a Ar
iaaalMatu Badl

r, ^anawr, pimimiai———— avraaaa T»

2(4. MMb «M «iBkMMliM eilblaiipM In Sydnay (AittniHtB )

l>. iii Exportborosa der D«>iii.ichBn Kx|K>nbank A.-(»-, Berlin W.,
l.iii herslr. .1, Ifinj? aus Syilney fnl^jendor B«richt v.nn 1.'. A;'ril l'"i4

y-ii
. .,Hi~.K.T ist liier eluktri>r'iii-M Licht nur dtin ;i I': ii !

'

:it. riM'iiiiii-r

au •Ii« j;röf.s«ren Ge.K-liflfLsl<ik;ili! ;i.T Stailt fjeli.-tVri n>>r'icii. w ahr.'int

uunmiOu" die Stadtverwiiltun;; Ji-' VersDrjjmin lll^ )^iti/.':i l'l.it?,.'^ mit

oluktriiichum Licht iu diu liaud ^'iiuinmou liaL Aufao^ utkch»L«n

Monate (Mai) wM 4m «toktriaeh« InxullntioA In Batntb gwatet
werden, waleha in» Stmfawi and ganx .^vdney mit eleklrtachem ücht
vervorffi'n wird. Die TerKr&faertt'n eloktrischen Bolouchtuii);aanluKon
werleti \inb«diu|;t die Nachfrapi mich elektrischen <ilrihl»nni«n er-

hiiheii. und diirft<> liei ifuler <;u:ilit'il iiimI k'.iikiirr<«n«fiihi({eii Preisen in

dein >;ennuuteii Arrikel in Ziilvniif- eiu f^utes i.oschlft zu erxieleii sein "

Diis Kxnorilisir.Mm oIhmi ;;eii.in!iteii losutiit» tat in der Lage, dii>-

tuniKen rirni' ii in Sv.iiu'v niiiiihaft au machen, wvlolw HOh mit dom
luport %-on uloktriaclieu Ulühlampea befaaaen.

Mi. UliIT 0» Mmmmi Iii Mwitlt tM^ dw MrfiKli*
frtwÄlMbMWnwmwi wird um tob aahiwMi dtateehan OesohBfte-
hnuaem, welche in Marokko etabliert sind, folsendaa mit^jeteilt: „Diu
StjniDiuti(; in den niiirukkanischen HandelsR'eiaen, sowohl pegen
KiiKhind ul..« uurh ;:et;' M Fnntikr.'ieli ist eine «ehr erri'(;le, uiiil iii;iii i«t

im AllKeiiieiuen der Meiiiiiiii.;. Iii\ ilr; ilr-it.i' he H iinle; iliinni'~ N.4' '.'ii

ziehen uri'l in .leii n iciisli'n ön .luhr.'ii mn" !im-."riprdi'niliche Meidet 1111;;

i-rrilire:. li -it'l.*. I.K Htud Ihtc'''' j
't t \ii/eii beti vorhuti'i-'ii ,

'.] hÜh

rnnrukkaiui^cheii lltUidlsr eu^linelu im I t'i-,iiiz(>.sische Waru nicht kuiil'on

wnllaa nad, da* WOimmImmi der Bevdkeruiig Ibigliiiiim teic«Dd,
BusdrdeUtoh Wnran dautiohmi Ursprung« rerlangen. Dian Stfnmiung
wini jetlenfalla lilrv;«r« Z<>it vorherr>irh<>n. Mdm ist jetzt in Marokko
fQr Deutschland sehr eioj^cnommen, iiml wird im« 11. A. initKetiiilt, dufs

miKi in notierter Zeit von Kiiii;el>on;in''ii nn l .Vriilierii vlelfuch den
Biwniun k-cheii Walilspriii li

auf der Welt" ^'eh.iri li!i'''e

Fiilirik.-ililon innl r.\|. rl. ii

und den in Muiukko ujiüiU&ii

Mnatein und PreiMi
dar Auidehnung de« di

u
M«»fl...>

». ii.oa MML90i.periM.
2 • I>aiiltr, OöMKan No.

IMI.

i«r«
«ha —

Mm
Itm

-
9I«40 III-

110«
II»«

lll><,

- II"«
4«t«0T«H«

ll.lkM. M.».«4.

I Iii- 1 •eiitsehen flircliten Gott, !M)uat ni.'hts

K< w ir..' \v in^ichenswerl. dulV. doiittsehe

Ii I •^limiiiimt; /.n iiiit/.e machen
Ii Iiiip«r Uirmtiii durch .Vuss«udung von

"ifc biatea wMra, im Inturane
.uafbhriwndela «meigboli und inten*

•iv tati^' zu sein. Wenn sieh der deutsche Kxporthandel in den
' nflehatvn SU Jahrm, fOr weleh« fflrden fl.imlelNvi rkehr nach Mnrokko

<lip olTeuii Tür garantiert ist, in ler hisln riK' u Weise weiter ent-

wickelt - der tiesaiuthiindel neiit--, h| iii4s iku-i: J. m lieliiote hi>t nieh

seit 18St> vcrsech.slarlif «... •.ver len (io deiit.iclieii Interessen, di>'

hureil'» jet/.l bi. niufanf;reii :. ^.11 i iIi.Ts nine Beeintriichtigiinn der-

•elben durch frauziiMaciic Muehiautiuneii nicht geUtton wordun kniiii

ttod du^ Mnk iHwb AMmf dM arTvAhnien Ahkommons dtB «weiten
PfaitB baMntan kSnnm. Iii Miftvder eigenen Tätigkeit nnd dain lid-

bewobteo vorgehen deutacharNfalikBiiteii, Exporteure und Importeure,
wridtaHandenbcz iehun^eu nach llarokko bereite iintorhielteu o<ior solche
anstreben, rM venlimki'n »ein, wenn dutoh ein vernintea Vorgehen in

ili'c i'i w.'ü.ijti :. K.chrim^; eiiir mich i^rttlaera AusdohiniiiK des iieut«<cheii

Httii'iels mit uti'! vnii Marokko in den nilchsf«-!! ^I'i .l.ihr.'ii herbei-

ffofiilirl iiml il'T I ;i..s:imlli imle' .l.Tiiiiij; h'die Ziililen uU-.'. ri- . i. M iirile,

dufs dio ileuiscbe Uuichsre^ieruitj; uutar allou UiubtiUiden durch
geeignete VerainlMrmi(aB Mr dte Aufl echteriiolteHiK diaaor Handelabe-
siehungan aintraten Brafeteo.' — Via aehon in Toriger Muminer
des „Lxporl* berielitet, audht man fmnzöKi8chonw>its den Sultnn au
iwin^en, alle Ragioruni;aMflMlge nur an fniiir.reiirirhi« Kirmeti zu er-

teilen, und w.'lre im IntlTPssB der dentselien OesphÄfcsleuto in

Mnn>kki> p'lei^en. wenn vun Seilen dun Hei- h> iiurjjiseh zu riunstan

der ili'Ulse5ien Itifi-res^en Stellunf; ;,'eiinniiiien wiinle Deiil.scbti

Fiilirikaiiiiii, F.x|iorl- und ImporIliriiieM. welche Vorhiiidun»{eii mit

Mnrokko erstrobon, belieben sich an daa Exportbiireau der Duutachon
Kxportbwik A.-0., BadiB W., Luthaialr. k, au weadan. Daaaalha iat

in der Lage, Liatoo BrtolwF VinMB bi llttoklm suaaBunanauateilen,

waleha ffir die''
"

26«. Verb-etamg la Birllaar La^arwarea MIH|an fluirat Naxfln
wnit!<ehl eine uuh befruuii'Uto Agentur- iiud KoiniuiaMOiislIrma in

dar Stadt Mexiko >u aberoehmen, deren Inhaber seit rielen Jahron
im Lande anilaeig iat und ragalmllMg dea Iboom von Ifaiiko baiaiaMi

iJlfHt. —
367. VMratenien Ilr Berlin in Zubehfirleilen und HalMakrikaten

laaaaM, waklia to« dar Berliner Braaxe- and Ledarwaraaiadeitrie. den

InniNcMarfabriken, UapaafaMhia. MalallBWWllMhm, lai*. bmMfl
mrdaa. Ein Af^-m in Berlin, weleher die voratehend^ angeigebeiMn

Kahrikon licsuehi, wünscht eini|;e weitere VortretunReu lri«i>inK-sfllhi;;er

Fahriknnieii /.u erhalten.

.!6s. AnilellMHg Ir MMdiloan «r HaalkairM »r FabrlkaUaa vaa

,

SaBislainzleceln Mrtangl ein in Loaienco Marques (Por(ug..08t«Ztika

)

j Bii8ii«Big«» Haus. — üiyiiized by CjOOqIc



Nr. 21. EXPORT, Orgao des Centralvereins fiii- Uandelfigeogriipbie mw. 1904.

260. u«b«r da« BelMchtanflnveMn in AifMittiltii wini un:* be-
richtet: „In Buenos Aires sind vorjcliiodeno Kflotirlitnngsiirtcii in

Anwomiinii;. hiiii|it9ichli('tt <J;i*- und olrk«rischos Liclil. l>io tio-

leiichlung luit I'otroluuiii ist auf dtm dritten I'lulz vurdriinut worden.
In Bncnus Airus sind luehrero eng^linclio und d>-utKc-lii< (ii>siOI-

m'hnfteD, welche zu K'M<7hi>r Zvit mwoM iiaa bIh auch nlcktriscIiPH

l.icht liefern nn<l u. A mich (i:iK-Ki>ch- und (i.iH-Mi'iiriii'ininiti' fiir

Fabrik- und rrivat;;el>rnii<'h mit tiestimniti'ii nMn.il liehen I'rei)<l.;i\en

/.u Miele verleihen Dns Aiiersche GnsKlnhIiclit ist in (iescliiifts-

innl FrivatliilUMTn allgemein ••inKerühri. IMe eloklri-.chi' BeleuehtiniR
hat iu tier letzten Jieit einen kolossalen Anfgrhwinij; (;i'n»mmen,
hieibt jedtK-h wef^en der hiihen ZiilltariNlUze fiir elektroteehniwlie
Waren un<l Beiliirfsiiirlikel nur auf den vnrnehraen Stadtteil ho-

schr;U)kt Die Stn<lt Koüari« de S,intii Ve (Ar>^'iitininn^. welche ca.

180 IHK) KiiiWdhner zählt, b<^it/.t aufser htvlnuteiiden Klektrizitsrs-

werken, iiti denen niirh ilie Allgemeine KlektrizitlltH-Oesellarhaft,

Berlin, iM^reiligt eine ebenfulls sehr l>edeiileMihi (intfahrik. wtdehe
«ich in englischen lian<len beKmlct. Dieselbe Iwfuf;«! .lich n. .V nurji

mit dem Au^loihen und dem Verkauf von Gnskoch-Apparaten. tia«-

meitteni usw." — Kinnen, welche in Beleuelitiuif^-ianikeln und cloktra-

lechnisehen Bedarf' »rtikeln arbeiten. Bowiv clie Namen di-r (in.«-

lie.sellitchnflen in Buenos Aires und Kosnria kann das Kx|iortburean der
Deut.sclien Kxportbank A.-<f., Berlin W, Idithertlr. .'i. aiifuelien

'JTü. Offerten in Artikeln der Gatglühlichl- und elektretechnischen

Branche sowie in Neulieiten jeder Branche für Bueno» Aires Argentinien)

wfinHcht ei;i jin tli4\>M.tit l'^^tze ItcKtelietnirrs I tnp>irth:iiiH. —
371. Verbimlung in den Vereini|ten Staaten vo» Nordamerika.

Kino mit besten Keforenzen versehene Kirma in New York, wel< lic

u. n. die Eisenwaren - Orossi»leii, l<-chnische Geschiifle, Dro^uiihiluser,

(iroi^sihten in .\]>otheker- und HnspitalbedarfKartikeln. Ramn?, \V'«r«n-

hHuser, IJoldwaren-, .luwelen- und IThrenh.'lndler besuchen und xu
diesem Zweck nnfser Xew VorV, die I'lfttzn Philadelphia, Baltimore.
Washington. Lniiisrillo. St. I.rfinls, Milwaiikee, C'levelanil und BulTalo
bereisen lllfst, beabsichlijjt ihre Verbindungen weiter aiis/.udehnen

und strebt Beziehuniien mit leistunnsfrthi^en deutsihon Fabrikanten
tM'hufs l'eliertuihme vim deren Veriretunff Jin. Bestuiders in Betracht
kommen .\rtikel. welche von den vorstehend genannten u*'**'^"'^'"
liehen Vnternohmunjjen Rofuhrt worden. Die Finna, welche lH>reits

fiir verHChieileni- cr^t.' ileuts, )ic Knllrikcii Ulli; ist, Ix-nicrkl • „Wir

Kcliliefeen im allKcmoineii alle Geechnft« kommisMonswewo ab, und nur
in Ausnahnu-filllen QlH-rnehmen wir kleine Pusten Waren auf oif^ne
KechnuuR. Wir zahlen in solclu-n Ffillcn innerb.ilb 10 Taljen nnrh
Erhall 4ler Waren. Die Artikel, welche wir kommissionsweise verkauft
haben, werden entweder an dun Besteller direkt oiler an uns verschilTl,

damit wir di« Verzollung und die WoitorberechuuDR in amurikauischur
W.llinin/; liesornen. llllnli^: ril)i nichnien wir mich du» Ilicnr««!. doch
Ist CS litis luirh ris ti'. »ciiii il i-'iiü.c ilurch eine B.ink be.si>rst wird"*.

°.'72. Vertretung leistungsfiliiger Fabrikaatcn von Damenblusea,
Blusenhemden, baumwollenen, halbwollenen und ganzwellenen Damenunter-
kleidern etc., Unterjacken. Trikotagen, Strumpfwaren, Plauener Spitzen and
SlickereiEn, Damenröcken wuns. lii eine I'irma m .Alcxriiidticu zu ülier-

nehmen. Auskünfte (iber ilus lictr. Haus stehen dem Expctrtburenu
der Deulsi-Iien Exiiortbank. Berlin W. I.iitherstr. h, zur VerfftjrunK-

27.1 Ueber die Einfahr «en GasplOhlichlkirparn in Vlklaria

(Australien) wird iiii'- mi^ Mclbüuric !• 'Inendes lierirht<-t : .Gns-
;;liilili' htknrper worden hier iu };r'>r8cn t^iiiiiit it.'iten gebraucht, doch
hat sich der Import bisher, und zwar iiotf;edruii)jener Weise iin

tirofsen und (!anzen auf das Welsbach'scho Fabnkat beschränkt,
welches hier «ion Patentschutz er>vorben hat. Verschiedene Versuche
zur Kinfllhrun^ der Clühslriimpfe seitens anderer Fabrikanten wurden
Kcmacht, doch Kinnen die Inhaber der Welsbach'scbon .\penturou
jedesmal Rcgon dieselben Kesutzlicli vor. indem sie »ich darauf
stnizten, dnfg auf (irund iles Welshach'schen Patent)^ keine anderen
(!as;;l(thk<'irper verkauft wertlon dürften. Die richterliche Kotneheiduni;
fiel jedesmal zu Gunsten der Kisker aus. Seitdem Imbun einige
deutsche Fabrik.niiU-n .Arrangcineiil» mit Welsbach gcirotren. auf («rund
deren den Fabrikanten ^eatiittet wird, gegen Erstattung einer Lizons-
gebühr ihr Fabnkat hier zu verkaufen. Der Import von Xichl-Wote-
l>ach's<'hon (lasglnhliclilkörpcrn ist aber doch nur iinh«sleiiiend ge-
blieben. Seit einiger Zeit importiert eine hiesige Firma unter dem
Namen „Vivid" einen roten (ilOlistrumpf, ohne Wulsbach'srhe Be-
willigung, und liegt mit den .Vgent<!u de» letzteren in einem l'roxefs,

deHS<.n .\usg:tug zeigen wird, ob die Behauptung der Importfirma,
dafs der „Vivid'*-llliihstruni])f dos Patent Welabach nicht t r

die richtige ist Das Letztere bluft im .lahra 1907 ab. 1'.

FHlirikanten, welcho ohne vorherige Vereinbarungen mit W'
Gagglrihk"r|ier nach Viktoria exportiren wollen, milssen darauf .

' ' .111 in einen l:iiii;cii kosf.spi.'li^.'n " '
' '

'"
dufi rUc!t

Dampipflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in Jen vollkouiiuci, ;i i iniHtruriioiieB

und lu de» uiiiirtiK^ten Ffci»en

John FowlerSCo.,Marideburi|.

Edm. Obst, Leipzig
Export» 4" EK|iorti

Uflfort ftuf OruQiI Unidllin^er Brfabruofr
Lo Ud«U(Mer. unlwdinct iveckre«tcDeicr QuallUt

• • PAPIERE • •
(Hl) fiir

Chromo-Lilhocraphic
Landicarleiidruck Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chlnapapicre etc.

ZaaiBchenlsaapapiep«
lUr Sitlnarucktr.

(imptetlluniien enler I>ruck1lrinen
in L^l3J:n und Bfrlin

Ilirttint-Allirali,

ciittiile latterlii,

Accinalitaren. Balle-

riN Hil jattruiMte

lir Ucll I. Bilmi-

kintik.

fiebr. Seoftlebea

Flkrtk Kisln-

i^liliiKliir kfMnli

Berlin SO. 26,

Waldemarstr. S3.

Illulrirncr HaUlo«.

tMr Elport. .;t.- Ii i I l-.lnk ni.O-r v..li Ii ollbtor

Wichtij.;k.<.'it Ist das

Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux"
Berlin S.42, Oranieastrass« 140.

GeschäftsauskOnfte Ober Credltfihlekelt
Im In- und Auslande werden schnellstens,

gewissenhaft und preiswert erteilt.

Oiircblübrnns von Bcabachtuagcn
ir.ri' und Ermlitelncfen ieder Art.

FpcmdonfOhper stohon den Herren Ein-
kinferri «lei^ billit| riir Verfi'isTung.

von foncet Glashütten-Werke, Berlin S6.. Xopeniekerstr. 54.
1 1: iii.iliiliL;'.;'i:,r <liT Firiii.v: 17i.V,

Fabrikation von Hohlglas für chemisch pharmaceutische Zwecke. Flaschen für Likfire, ParfBaierien,
Konserven, Akkumulalorenkästen, photographisehe Utensilien.

SpeEialltlit: Einrichtung von cbemischen Laberatorien, Apotheken und Drogengeschtftea.

Export nach allen Lüiulern. Arbeitrrzahl : 500.

Die Fabrikate der Firma erhielten die Staatanaedaille und viele AiusteUunga-AuazcIchnungen.

Waffen.

Jagdgerätbe.

ttttgn» — KzporL

tUnctrtrt* Kktali««
•tatiAn tu Dtaortn,

Klkreclit llni, Rpitlii i. oiiriiikuiti, tkM^
(»1«) uod lirlli H, biuttnui l

A. K.

Gesellschaft, fiir photographische Iridustrie m. b. H.

Berlin SW. 13, AlexantlrineiMtr. 110.

Aiifflttlfiiof uQil V«r1&ff von

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
>S.ni'>iiti'>ii<i|i<' Neulieii : Postkarten mit Reprodukttoaen nach

Naturfarben-Photographien (Sv item Prof. Miolhe».
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empfohlen uml ^'<>s|>ii'It v<>n LIszt, BQlow, d'Albert, Busonl, Sauer etc.

VanSniim:»'":* Römblldt Rofplanoromfabrik JI.-6., Olcimar/r-"

Perl-Ornamente
für Schuhe.

GrOsste Leistungsfähigkeil.

Arthur Lachmanski,
BERLIN N.O. 18.

• Flotte Artikel «

tM Bieia* SpMiilllitan itr phirai. u Drafm-BranclM

6*i. itMli SulUli-S«tnuKkHMoki (im K«U«n4*lliii

C>*rvn Uhrtutn», (iioht, Ai*tliiD.l «tc. Ktjtr>:i'.li!nM -

U»C"l*t*i'>'l*n — HrjH!' im 1

Harxer KlosleiikM. MaHi*

<tferl>cste Blutrctnigun^tthec)
tif . ,

-1 '

I 'i-r, K.ibntl

.Ptnamurm* Fltckemtllle

w Nu rVaieheitrtkt
,

. . !,T Erto n.— St«t*r EinganK b»nrihrt»r N«uhalt*n.

Otto Sebrndt, Berlins, Dresdenerstr.l 15.

Oa.-Tnki. likinttrlii Suiliii Ititiltii-VirlrUt.

'I Werkzeuge und GerAlhe.

f)cbl•^lö^elm.•^/7//g^

iWoi'ddhl in We?ttbl«Mil!

I
:)tahl«.Werkzeuge I

für Bahn& Bergbau V,

^ateintruchbetrieb.

A. Hepperle
(Itih.: Otto Hepperle)

BERIJN S.O.,

Liegnitzepstrasse 15,
'

Pianoforte-
Fabrik.

— Kiport nach »\\«n Uimli rn.

Miritonen-

Uiuati.

sm-'/o HBtnnIt

chirtx.

OOt]

KwualkkrtkatI«»'
hcUmi mawi» Klarirk.

r. TilyarkaMUtr«!,
B»*»*rttt-, r«UUa|i*a.
•«kl- und KrriUllio'a-
rakrikalloa, Wui«r«la«.
aafltiaD«, 0«lkUI<k*r»l.

Fettepaltuno«- und
Clyoeringewinnunfla-ANlaaen

(Ml)— aurlOio Kr f'u-berkbrUatl»»

»«»laMiUin » nuRKTta v«a Kehtalai
ferüjoa u. ;l<if«rii In uirkaaal turiirllchrr ls>riikrsa(

e.S.Ko$t«eo.,])resilen-jl.

!
{ Kbeiniscbe ChamoHe- und Sinaswerke

KÖLN a. Rh. I

Fal'rikcD iD: Eschwoiler bei Aachen (nn. G. Lütgen-Borgmann t. . k. I), OttweilBr (Bez. Trier), Bendarf (RlieioX
Mehlem (Itheiaj, Siershahn (Wu.terwal(i), Hagendingan (l.otliringen).

ALLER ART
bej^onders Chamottcsteine für Hochöfen, Winderhitzer,

Kohlenstoffsteine, Dinassteine für Martinöfen (iMarke „Luetgen") und für Glashutten (Dinas I).

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

G. Lütgen-Borgmann)

übernimmt

„ die Herstellung von

Fabrikschornsteinen,

Kesseleinmauerungen

I

IL S. W.
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Pertussin
Extract.Thymi saccharat-Taeschner

Aerztlicliersoita anerkannt best«« und sicher

wirkontlef Mitlel g^gfii Keuchhusten, Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Lilleratur aus hervorragenden medizinischen Blättern Deutschlands,

OcsterreicU-Unganis uml Italiens Bt*ht gern zur Verfüpung.

— In allen Staaten greseullch geschätzt. -

Depöt für Südafrika: The Standard Pharmacy, Pretoria.

hergestellt in der Komraandatiten-Hpotlieke 8. Taeschner,

Berlin C 19. Se»d.:l Slral«.e 16.

KABELFABRIK>^«^IANDSBER6.W
,u . H 3 n fs c i I e reUaWrtEdirt

Transinisfianiiselle
«1^ Manilis balL Utitimi**-

txAixt u. lUsmw., fMb*rru-
uud nacctbTCfW Buruuo
InpHten. tkardrcliiMiK
IbnnatlMhiiii«r<> Me.

V/. Kiiff^^n^^ fianolabrik

Berlin S. 74, Stallschreiberstr. 58.

Erstklassiges, mehrfaeh mit goldenen und

silbernen Medaillen prämllrtes Fabrikat.

KataUge grali« und franko. KatalDge gratis und frankt.

Schäffer & Budenberg
(i. n. b. H.,

Mai^otiiDcn' uM'l l>»iiipfki':.>i-.-.\rii.HliiiiM. r.ibrik,

Magdeburg- Buckau.
l-'UUlen:
Vaiirliwlrr,

(iU>a»w,

farti. I.III«',

IUa4.
Ultick,
IlMkiirt,
Xirirk.
Jkiulf.

Kl«ckli«lll.

Opiainal-il«-
(„n. 1.11 tu-— iillinotliek

KluioaeUr
ur.ll

VaciuiniiMt«
Irder Art,

Uker
i 000 000 5lck
Im ackraucb.

Oen.- Depot»

wir«. rr>(,

St. P*l«nkirf,

lcii;Er.

ILlbn« ii.T«qU1*.

ia je<ler

Sichtrh.- Ventile,

|)lliiipfjjre(fea.

Keuel- II. Kodr-
riabir|iuinp«ii.

Injectoren.

Sckwoniradlose

•tartjng InjaetercH
lig WiC-l..rati'.i'iHiT-1|

ilnir iMtrakllM Ii litrtil. —
Condeaswatte:-

Kottttruktioii,

Rcdaiin'entiJe.

HegtUloreo,

Bau-Vi«(<

paadel-

Ucg«Ulu;ta
LadikaCoTea od«!

Ta< liotacies,

Zih\ci- uc<t

lliVrTnoRLDler.

TkalMilaiimeter
ttinJ fc'yroiiietcr,

cl . cu.

DanpfpompcD Pat Voll.

Max Dreyer & Co.,
terlii S., üelltKliululr.

Pianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

„Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bahnhofstr. 5

Iiih.: Ingenieur Patentanwalt Ekertk.

(iran.|>iiiff«jiil.r 'l«r Flriu»: 1**7

llaodel>K«riobUirb »IngiHraceQ 11 Juni l»»7. Ainl-

Iklie UiaUmi'iiiif *U vcrpIUclilMer l>»ti>iiUnw«ll

1 .Novpmber iwo.

Tkllllkell:
Auurballung und Iknmtldung In-

und •u«iiiiiliacherPalenl«.Wur*n-
zBichen. rabrikmarkcn. Cflbrauclit-

müiter.PrcizeiiliJhrunfl.Guttchtan,

E. Bergmann, Berlin S.,
«orm. L«o Oberwarth Hachf. Stallaohreiborstr. 2Sa

1^ I
in nlloti Kiii^ims «um Bmi vi.ii WorkieuR-, Dampf-, landwLrthseliafI liehen Ma-vchinen,

51am Sfalil iovoiistiick© nach Modcllun,

Eisen-Bleche, EiBonmatcnal für Dampfke»9«l und Schiffsbau,

WerkZeUge,S'rSÄÄ^VI'.'^ schrauben

Lieferung kompleter Werkstatt- Einrichtungen
Wr^-t^'w^Mtn-t^acr-Utr^t^n nriOilmnk.», BohrmaHchinou. Fruis .

Slmpln« .llobol-,

VVerKZeUgmaSCninen Schraubonschuüld.Schmirgolschlüif Ma«eluii«n etc.

["^U.^.iLr mr<-w«-i M £kK o'Tcai I n*on Patont-SchraubonllascheiizdKe, Krane,

^aoriK von neDezeugen, winden, L«ufkatx«u, Axa^uRf,.

Ketten, ScUürs-, Krau- im.l Kuraorkctl-.-n.

Fabrik von Maachinen ffflr die Dachpappenfabrikation



i9ai. KXPORT, Organ des Ccntralvereins für Hündelsgeographie usw. Nr. 21.

Firstclas»

ianinos
(Jrr.ij.i

ianos

ianinos

AJI »pecie« of

«•od.

Co 's..

ca. 40 (tytct.

3' 9Vj" — 4' II".

Liwnt pricttl

Anntjfi' ].r-i.

thara 2iXK) iii-

strument«.

ianinos.

I JBvtnMtwIin**
j^rinff^tr FnbrUcniArltr.

jlrraaturen, Kähne etc. fflr eas. Vasser. Dampf.

Kugo Kartmann, Berlin s.6. 88.

Fr. Haake
Berlin NW. 87.

Xascbineafabrik

Tin<l

XahlenbananstaU.

Hydraulische

Oelpressen
filr

Hand- und
Krafibetrleb.

C. Schwohls & Co.,
Claviatur-Fabrik.(«<« uiaviaiur-i-aoriK.

iGcSrEHBt-
Filr hortomgpnd» l,.'i«'.ting n. rlinor Opw.-An«il 189«. I AUSSTElfllUMC ]

Berlin SO., Köpenlokerstr. 164 a.—— Export nach illen LItnilorn. .—
1896.

Pelznähmaschinenfabrik

M. RUlershausen, Berlin 0., Harkusstr. 8,

fabrieirt a1« SpccialitAt:

PelznSbma»i:hinc la mit «'iii. ii) iiikI tv, i KIiIimi.

Pelznibmaüchine IIa für ZicpKudi-tkon.

„F.telilra", cinn l'riivi rsul.IVl«nlihin.ii»rliiiii'

HBolantf", niiiiTilniiix' hrii.Sydrni, näht rcohl-« un>l lialu hrmin
rml einem KaiK-n, »pecicll für Seal nn^l Nen.

(SM) „Perickl" (ICxrrUior), amrrUanisrhcD.Syatriii, mit cinom Faden
fiir itarki' und fcini- Ki-Ili'

..Pcrtckl" iKTfrl.i..ri, .{..'ri,ll fTir S.vil, Ncpj. Hennclin cU:
rar alle Fabrikat! wM Caranlia («kUtcl. und ilf*«« tnf IMarcnzM In allen

C Otto Gehrckcns

Riemfabrik

Hamburg.
HiUbkroiu. D. a .P

EyllHdCr rur nu.

Blahcr
'""""^^

Scheiben Nr
tiserne Ocfta

IGllmmer) <"„~
in nur guW.r Augfiilinioi;.

NeutSelbstzOndende Aluminium-Bialier

Berliner Qlimmensaarenjabriii

J. Aschheim
Rrrlln S.SQh. Pt.n-Urrr 02d.

fiaebpappen „Slastique"
für TriijH<n m;s^'<-rilKU<t, .Sootrausport 1

aushaltoad.

I

Erfinder und alleiniKor Fabrikant dar in 1

I

den Tropen »<>it vi.-Ii-ti Tftl-.renbowlihrtfn
|

Dachleinen. (toth)

Wcbar-Falkenberg, Berlin S.W.

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienerstrasse 46,

Flügel- und Pianoforte«

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat.

Biyort nach allen lAndem.

IkutKbc

Bio$cop<'6mll$cban
. b. R.

Berlin N. 24. Fricdricbttr. Uld.
Tclfgr. Adr.; Telsphan:

Bioicopi H«rll(i. Amt III, Sö. $»)».

JniM Ofnb.Mi. Onrbarumunr.

Vertrieb »en fUmmBrfrgieii Klne-

nnti>graphen nebgt ZubehSrtgilea.

Ili1aak»(-eaa<ra<

arüaatea Lager In Fllna
Mirnnar luid •U.r in Urtrutil k.m-
mMKl.n «(ulIoJbicbMi V.bnkat«.

Grosste Specialfabrik für ffluge und firillmasebinen.
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I
€rn$t Scbönkln,

Piano-Fabrik, Berlin S.O. 26, Oraniensir. 36^
SpccIalitKt:

Transponip-Pianos in 7 und 13 Tonarten.

€. (U. Ceo nacMoldcr» Celpzld-Plagwifz
Stahlfeder- und Federhaltep-Fahrik.

VonflcHdie QualtUt. (..rrtodet |^7s. Orttscte LeUtuagsflUilKlMlt.

Qlfihkorper „Araon"
(Seidengarn)

40L an. M. HL m. »4. M«. MT. m. ti& tn. tau. m. mo. it«. ut.

Um bei Anfraitn prompt mit geeigneter bemutterter Offerte dienen zu ktnnen, wird gebeten, mit

Oer Ajifrmga Nituramuiter der insbesondere verlangten Sorten Stahltchreibfedem einaenden zu wellen.

tamtinngi w Feitriialttri. ftieriim iii Cray»»» kirnt iir lejgi Berteliniing erfcljei.

Jim- nnii Tlfigelfabrik m Alexander Soffke

Berlin 0.27, Markusstr. 18.

I). K.-r. n.')Ml.S nod Aoiland«t>al<!nte. D. U. V. lI.'i&9S nnd Aaslandipatent«

I Treischvingnder Jleionaftzbodro. jtosfflhnni l« illen Koliirtn.

anerkannt der beste der Welt,
tint «It Gol4. M»d«lllin yrtmllrl

Pr«b«Mndingsa gagea Einsendung «sn M. 4 traac«

nach allen Weltteilen.

Oasgluhlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrich«tr. 2.

Hn![o Cahea, Gasj^lählichlfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 181 iL

FabrikatioD tod

6a$fliiMi9rp(ni. iKRiicni, (i\»sw»ut*,%»i-

tamtxMtn. SptttnittlcacDtiiMMrtiltii.

Specialit&ten:

Gasglflhkörper nebst simmtliehen
Zubehörthellen fQr Beleuchttingr-

Ciperl Baeb allti) LIndtra.

Di, FlfMM t4r«bl grrfl««*r* Ausdahniiiif ihm B«Bi«biiiif«o

aw.h aUKi l.andam mn

Glübkörper
100 Sk-k

ut.

Itnprlcrnirt 16,—
GlttbkArpcr renanilfUi; . 20.—

Brenner Siebkopf . . . 50,—
Brenner Sjntem Aoer . . 70,—

Et«i laafendem Bedarf grrmt

PralltemiiMKTingnj.

*^ «ii"^'*"''' JLmt k Schreilier. Chcmniti

T*t«cr..Aar.: Zaltr«lch«M-8«>1ta.

Cnarea. — Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, ?Une

„. Zelte 'Jahrik

Kob. Keieiielt, Berlin C.2/t.

Claropbon
mit automatischer Schaltung^

narli drm Sjitpms ilrr

Kais. Deatsckcn Relcbspost.MllinMelcpbOM.

Das laperlütsiflne. clegaii.

leite, Mlllgtie lynitltleptw.

Unübertroffene Sprach-

flbertragfung'.

Eiitfaehat« MoNtag«.

'/mn Aiiüi'liliiss an Klinpcl-

aiilagt' Mk. 12.

K<im>$p<m<li'nz.tti1a^<>

mit Eleint'nt iin«! Dralit.

Mk. 25.

Hoher Rabatt.

Oskar Böttciier, Berlin W.Sr
Btektrotechniache Fabrik.
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EZPOKT, Orftn dm CmtnlrBrafn Ar Haadd^Mgnphie Nr. 81.

Preusse & Compagnie, WÄnX'Ä Leipzig *"-b

BMao^FalaMMMMiLMeli um ImmHIum «n die DruokprMi

•tthaiti
na BladaaaluM J<d* UmvMbMiiiat

ri DU

I: tCaeh

lll!ttS/n

Pertsci-AistnJiscie liMpiMMfe'iesdbciilt
K«|!«lu>iwiK* nilll|ll>i Tlllllllilllini II Mch

S0dafrika4ustraliea=Java.
(•••) mb Rwnbnrsr, Bott*rdara. Antwerpen und Lissabon.

(aaiUlt Aign* Bot),
' n. HwiMstW N.8.W.

Toa tataMTfM lt. J

Und wdlw all» vitr Waekw.

_„ t: Nii'b Kult . Mmtl B
,
Alggi Bir. Frtmanll« Wliarl,

•MalM Wkirl, BiUrli, Binirwii, S«arabi>a mi.o TJiltItM
<0B Hmkurf II. liMl, fou Aiiti**rp*n U. Juni.

and
, T«Hg MMiB 11. taJ, TOB AiMMrpM LM^ vtö

Uad vclMr all« Ti«r Wochra.
Aadtff« KUka wardta aa«li Bedarf i

AcMlaai ia BaBkarii KaUir * Barckard ML, in Aatvcrpra: Bitte * C«. kn Koturdaai: '"iMtiiili A'j
In LUaakoii Rnut avorc* 5«cc*, in Vtmiam: H. O. Bant 144, Leadenhill st FC.

DEUTSCH-ASlATlSCliE BANK
INSHANGHAL

FOUea k
Berlin W., Bebrenstrasse 14/16

CALCDfTA. HONGKONG, TIENTSIN. TSIHGTAü, HAMKOW.
Aktlen-Capital Taels 5,000.000,—.

Die Bank vennittelt jede Art von naiikgegch&ften «wiwdwa Elfop« W

(ia)

naaeral'Diractiaa

Ihrcctioa daa Diu
riMtuta lUok
S. Itictt-hroodcr

nciluuf IlaadclvOaaallachifl
riaak II

l^ubart

BESKONDBR OR BAMK sind OR nRWBM:

BarHa

Mendelaiolui & Co., Bcrtla

M. A. Toa RotlucMId « Sahae, PfaaUM a, M,
ixeb H. Siara, Fciakfaft a. M,
l<K>l>l«iiiicti« Bart Ia Uaakur^, V

SaL Oppaahciia Jr. k Ca. ia KHa

yir|rifyiiy^pi^f»iyiy»yayaiya»y»yaiy^iiy ^^layiyiiyiHpcyi

Georg Braune, ^^/''Xi,
Fikrik lir eliklrinte lihiUtM|i|i|mtii4i, ^ JA

Berlin S. 42, ^
OltsohinerstriisBe 62. _

Sohwachatrombeleuohtungi 'V^
Wandarme, ^

Stehlampeni
shter und

TerhnfBD 8ia Katal« fi.

Jouierwaren

frmilMi aiW BMr HB MMdwilia
i

A. « W. SohuHzap
BBfli« SW. 4t, WilbeltaBtraaM »Hl.

JlfihkSrper

anerkannt beste
OMlifabnaBt u. tntnüportllUff attlMte

LnBhtkntl^ Otmmt mm,
* A *

Jenaer

Cylindar

filOkklriMr

ror

hla|BnilM

«•hliobL

* »
OUSTIIV JAK,

8M(jlflhk6rper Fabrik,

J.M. Lehmann
bresden-Loebtaii.

I tt. B AMiBto; m.Cn, MMlMi*.
(•r.-avl« unil Illnita Maa,'hli>i<n - Falirlk Hlr 'tl>i

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• « • Industrie

Tartett- niul Toiletteseilen-

Jabriken.

Weltausstellung St. Louis
QnipfM a, Klane W der Aekeiten-Abt.
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as2

EXPORT. Organ des Centralvetvius fUr HaudelsgeoKrapliie usw. 1904.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

grSrate und r«Dummirtaste Speztal-Fabrlk Ton

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

Uataar 100 OOO a • o Ii i n • n g«li«ff«pt.
Chlcafo IM 7 Ehr«n4fplom, * Pri4iaii4alllm.

(MU P*rl> IKO „Craxd Prli".

Filialburtau : Berlin SW . Ziirmfr^trats« 8

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. EnjfTOS.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
riii.t.o

LONDON E. a
U ODil It Moor LÜ..

PAKI8
W <]ul JimiupM.

WIBH T
M.UI.üudorrgnmu. I.

Orahl- und Faden-
Heftmaschinen
nir Eili L«-r oDd

Maschinen zur

HerttcUonc

CaHoonaf««.

Falzmaschinen
für Werkdrack

I
plaggeni m m m »

Reinecke, HMRorer.

Kaufet keine Maschinen *
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

olinc Special-Offerte ciiiziiliulen von

Karl K r a u s e y

Lieber 1000 Arbeiler.

Z%vcinaiiiul<irlrr>lr. 50.

'21 bis Rill* ilc I'.ir.KÜ»-.

SW. 48. Fncdiulislr. 10.

I ^oikIoii
WC. 70, HiK»i Hollmm

Seit Bostohen unserer Fabrik lieferten Ober in \tin |>»iz- «id Slylarl, tmt <II<B

leChllKbtl nCHtriBfit* vir^dlun,

tu cretaunlicli kllllflei PrtlHI.

Export nach «llen WeltteiloD

KiUlor« BratU mni Trmmrn.
10 000 Pianos jldolf Mmann tt Co.

Berlin 0.. Köni^jstjer.irerslrasse 3.

Erdmann Kircheis, Mi, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

OrösRte «Ipuuche Fabrik fBr Maschinen.Werkzeuge, Stanzen ctc.zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
iil>: Drebblnke, Oval- und Planirkänke. TiftI-, Hebel-, Kurbel-, Eicenter- und KreiMeh«er«n, Sieken- und
UrdelmaMhtnen, ConMrvand*Ma-V«nclilleMaatehlnen. Pressen allerArl (Hand-. Zieh-. Fricliaas-, Eicenler-
^resaen elc), Rund- und AbblMmueMim, ZitbUnhe. Fallwerke Loehttanzea ganze Sebnilt- und Stanz-

eiarlcMaiigM. sowi« Werkzeuge in nur bealar Qualitlt.

WeltansstellnDK Paris 1900 die hSchste Aoszeichnung: „Grand Prix".

Oarantic (Or bestes rutcrial

und gedieccnc Ausführung.

Zweckmltsalge Conatructlonen.

Bccrflndct IS6I. Illustrlrte Preislisten In

deutach, enjtHschu.franzaslsch

frei und kostenlos.

VmslmwIlKbCT Kwlaktnur: Otto tl.iak., teUa LuibwatnlM 1. — H>.Jna<iii l»i U.riiu k Juuak* ui U«rUu ly—-— '-.ff» ]|.
MM»mt.>.Tt IV. R J.na.s.li, BwIIb W. — Ki»inikMloniT.rl.« .00 Rob.rl Vrl.i. la l.«lp«lt.



Abonnlftft
*M btlte Peii, ImBuUuodil
kal Robsit FrtoM la L*lpx%
andM m»«4IU»a.

EXPORT.

EraahtlM l«dM DMMrtteg

Anrtigan,
dt« ilrvljtMliAlMM PMilMU*

«dar d«na ttanm

PRGAN
mch UctMreiiiktioft

DBS

CentralvereuisfUr hanoelsgeographie und Förderung deutbcher Interessen im Auslände

ktlon und Expadltlons fieitin Lnfhcnlnifse fi.

(••«hirtaMlIt irmlMmn ta Mi 4 Hin)

XXVI. Jahi^^.

• ^ • — — M- ^p—

/ SU^iin, den 2. ^utvi 1^04.

"" •
.1
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>ft»d»»Wi>HI>ii illiif Hl iniii T mililiiiiilMAMlMtoMrB—lilf» IfcwrLwwttfaWi <ttl»liw
UtaM vmA <«r 4«»lMlMiiEi|iMlri» wlallUt« M>n«OMi«OTttl>«rdUBMid«l«»wl>ltliHw»a«i Anili«»a««tBWtm«irMM! b.iBni.'ii

.

Br i • f %^ Z »il u u u <* ^-
. l'i U 1 1 i s, e> r t l b, r a

^: i WArlMniluiiK«» nir tUu ,,l!»>ort" liiil ki: di« K«d*kllOa, Barlla W . 1. nti«r»tr»(iir» J, tu r(ehl»n.

u«ar W»rlii«u4uueAn (Ur <t*u ..t««tr*l<«*la flr llu4»liNt*MT*ikl» «tr." >>ri,i nn^b B»ri in W., L tli«r«u-»X<« i, tu riohlm.

labftU; Om industriell, und kommcrsi.lle Uttckgaug der NcM-IOiif^land Stantcn. (OriKinalboricht au« Boüldii, 6. Vw.) —
Europa; SwLtg. d« dMittehan EiMnnutrktea. — WirtM-hsflUclies nus Iinlion. lOriginnll^nHi lit m\- Noiinol, -20. Mai 1904 ) — Di« Forlaehritte
Italiens beza<;lich der Hinriilir von Seidenuarpn in Aogv [>t<-ii. — H^ninnvolli^rntn iltr Wi>lt 1902 -1903. — Uio BaiimwollNtofle in der Türkei.

—

.\8ien: Die Auxtichtm für di« B»i)uw<>|||<uliur in VoHernsicn \'<>n Dr. S. Sinki-». Afrika: Wrktdir durch «Ion Supzkanal im Jahre I90B.
— Zur OoschaftKlni'i' in Siidafrika. — AuB wisseuocliaftlichen <!i'«rllMuUalteu: SiUuiigsbericht der tieaallachaH für Erdkimde. —
Bri<>fknHten. — kursnotiriiniraa. —> Sebiffanaehrichtan, — Dt-utsrhos Expartburaan. — Anaeiiren.

III wiriiiwto mkitikm i» in muttn, «—Iii
Oir MHirWIa und kommardafla RQokgang dar Nau-England Staaten.

lOriginalb<>richt aua Boston, •>. Mai.i

Lxnife vor £tablipniiiK des Bannern init 'Ii ii Sternen undStreifan
iiui>iu die Nau-£o£laad-Ntaatan, - - uamL'iitlii'h Mtuanchuadttlt daa
dnmalH einen grofsen Teil der heutigen Neu-Eiiglund-.StiiaUni uro-

fafat« — Mbutior hcrvorgebraclit, deren öffotdliehcH Wirken ilen

Gmadateiu fttr die werdende grofse Nation legte. Aueh ap&tor,

«b dh Ver. Staaten sich einoi nnabhtagigen und ru«]>ekherteu
Platz in der Völkerfamilie gpaichert hatt*n, fuhren dieao Statil/>n

dea amerikanischen Orteni? fort, dem Lande grofs« Staat«niAinier,

P!tiIos<'>p)teu, Luhrer und Tjiteraten zu gehen und Idaaa in dia
Welt zu aetaeti, deren srhliefgliehe DurchfQhrudg HtlmanitKt lihd

Forlaohntt förderte und eine neue Zeit inarkiarto.

Die Bevölkerung von Neu-Englaitd, atigsAMslit und boeinllurKi

durch da« Beispiel seiner grofsen Mftmiar, erwies «ieh t-t'-ts

als (tatiiotisoh und opferwillig. Engherzig nnd faat inloleruct in

religiöser BeiiahuDg — ein Erbe der PuritAiier und „Pilgrims"
— waren sie, < waa politische Freiheiten und individuelle Redde
anbelangte, von einer ('harakterstJtrke und Entfiehlosserdioit.

welche ihnen die Bewunderung der Mit- und Naeliwelt weit ftber

die lokalen Grenzen ihrer Tutigkeit hinaus «ieherte. Es war
im Hafen von Boston, wo der Tee ins Meer gescIiOttet wurde,
Wir welchen der König Englands einen hohen {Coli verloiigte.

Die Bevölkerung entbehrte eher des gewohnten und liebge-

VordenaofVühstOcksgetrftnkaalH ilafOreineverhafst^«. aufoktroyiert«

AltgBbe BQ ' xalklen. Es war hier, wo dem Volke zuerst die

Nwüme eingeprägt wur<le, dals ohne legislative KepHisentulinn
Im(im Stener lft;;il ti<;), und daher diese zu verweigern jeder
Bnrger das Recht habe. — £a war hier, in und utn Boston, in

Lexnigton, Concord, und auf Bunker RQl, wo das erst« Blut
fbr di« amerika)iis<-he Freiheit verspritzt wurde, wo dae grofae
Drama des Unabhilngigkeitskainpfes sein Vorspiel hatte. PMiMal
floll in Boaton, noch heute ftr Veniitmndungen, Vurlesungen nsuv.

henntat, nennt sieh mit Recht dii' Wiene der Freiheit. Boston
war ferner der Agitationshcrd ftSr die Negerl)efreiuii!^, eine
Agitation, die in dem grofsen Bruderkrieg« von |Mi| bia 1865
ihren Höhepunkt unti zngleii'h ihr Endziel erreichte.

Im Unterrichtawesen hat Boston »choii in jungen Jahren dem
I.rfuido seinen Stempel aufgeprägt und besttat noch heute die
KnhrunK. Wie aehr dies das AuslantI anerkennt» hat Dentaeii'
laitd semet lM>wieaent das erst vor Kurzem ' im vergangenen
Jahre — der «nton' üniversilttt des Landes, Harvard, ein

Oermaniaebe« MuMim iwm Oaeoheiik aoachte, eine iiiteniatiouale

Kriedenataohei wie aki ac}i)lner inid mrler kAom fiednclit «erden

Mintlült rtrt: MnA (tini. liiirmMii) in Um J3m\'.

Wie in intellektueller Beziehung, so haben die Keu-England-
Hta.iten .iu<-h in anderer Richtung, in Handel und Industrie die
Fidining rihernommen und fefttgehalten. Oieser Landstrich wat
und ist iür Agrikulturzwecke wenig geeignet. Der atcinige Boden,
der Mangel an Weiden usw., htit die Entwi' kclung des Land-
haues und der' Viehzucht unmöglii h gemacht. So warfen sich

denn diese .Staaten frOllsaitig auf das Ucbiel der Industrien, und
zwar mit solchem Erfolge, dafs sie im Stande waren, einige

<ler Tndi)g»ri'n» beinahe zu monojiolisieren, wii- B. die Sehuli-

luüii^trif, iJiü Baumwollspinnereien und W" In roien usw., trota»

dem dieser Teil des Landes ]iraktis<'h keinerlei Rohmat«riaI
produziert. Der Boden Neu-Enginnds enthlllt keine Kohlen, daa
wichtigste Mittel für ,ille Industriebetriebe: die von Pennsylvanien
oder aus den mittleren Weststaaten hierher versehiflften Kohlen
wenlen durch den langen Fraehtgnng bedeutend verteuert ; allein

nicrkwi'irdigerweise hinderte das tlie gesunde Entwiekelung dar
Industrien Neu Euglands nicht. Der Boden hier entb&lt ferner

kein Eisen noch andere Erze, uiul doch florierte hier die Eisen-

induHtrie durch eine lange Reihe von Jahren. Die Schuhindustrie

bezieht ihr Ijeder aus den Itiiuten, welche der fenie Westen, wo
die Viehzucht herracht, produaiert uikI war dennoch im Stande
das ganse Land und noeh VSlker Ikber deeaen Orenacen Jünaua
mit Fufsbekleiduiw an versorgen. BaumwolN' luufüte man aua

den SQdstnaten honn, und unsere Baumwülleiiiiului<trie i)rosperieri(fr

trotldwn prfti-litif; und brauchte keine Konkurrenz <ler Welt zu

scheuen. Es gilit l.^ ut<' in dun Neu-England-Staateti, welche in

ihrem ganzen Lebeu noch kein Scliaf gesehen haben, und doch
war Boston das Zentrum des Scliafwollhandels; wir nnd hier

ferner nicht im Staude ein Pfund Kupfer au produslaren, und
doch 1.1g di(^ Kupferl)«iBe der Vereinigten Staaten in Boaton.

In allem dem ist ein ROckgang zu venseiehnen, der in

letzterer Zeit so rapid wird, daf* er beginnt, alarmierend an
werden. I>as 'rnuisportvolumei» des Hafens von Boston sinkt cn
(4un«lcn der Hüten ilor Sudi^taaten New-Orleans, Galveston usw.

Die tonan>{ebendeti Finanzlcute. welnhe die Bostoner Börse
zierten, h»l)en ihre Tätigkeit nach New-York verlegt., und die

(%'ntren des WoUeU' und Ku|>lerhaiidels haben ebcnialls Boston

den ROeken gekehrt. In den letzten sechs oder acht Jahren

sind in den Südstaalen Hunderte von Briunnrc.llentabriken ent-

standen; doit haben tliese das Rohmateri.il . liiitiniwulle und selbst

Kohlen, oomisagen direkt vor der Tftre h. k< h u;i<1 fcmor hat

die billigere .Arbeitskmft dto S&dens l-i riiiK<'r>' Liihnc und

lAlligere Arbeitsstunden, wie auch infolge dos Mangels restriktiver

SlaatBKeietaigebnng, die ber4ser crmngliehte Ausbeutuuf; der

Tnueu- und Kinderarbeit — an Iiuluatriebotrieben dnüelbst an-

Digiii^uü V^OOgle
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Hfxog«>ii, MAnohc Fttbrikr-n in ili^n N'r>u Englaiiil-SUnleii sind

«lirckt iinch dem Sodoti iil.. :t:.'!*i' i'< ii trnicr i(>t es oiiiv Tntsarhe,

«lars »in gri>r*«»r Teil ilog Kajut.ils, d-i^ m den Baiimwollenfabriken
«los Snilens investiert ist, aus ili-j Neu-EnglaiiJ-Staaton »tnmut.
Ditf hiesigen Uiit*rnRhroer e!t'.|it'.inl<'n Ii»» Konkurrenz des Sndcns
Haiiz bedeutend uml aissr ii w. M, ilals su- einer dividendenlosen
Zeit, wenn nicht Schlimmerem, enlj;efiengeh«»n Von der Eisen-
industrie ist hier schon tnnge keine Spur »-s. hr, din Schuh-
iniluRtri«, nbiwnr i»och gerade nicht in merkbar idwchftRsifrer

i3.thn );ri/ritV> II. niuls ikich nach und nach mit der unliebsamen
Tiitsarho hfkiiiinf niiv hcn, dafs iui Westrn eine Schuhfabrik
n:ii'h li-T amlri'i h mthti'lit um! ilii' Li' Jim hiiirikMlion Eum Nachbarn
b'-kniimt. Ks nimrht sich ;ii iU'p. letzten .Inhrpn mehr und
tii'-'lir Timlcn/. geltend, di rt .ai tubrizicn'ii. wo das Roh-
mntiTiiJ zur Hai:'l \M und •in AbKiUzcjeMii't in licr Nuhp Isp«^,

Dii't-i- Erhi.'hoLMUüj; ln-ninit ii.itüiln li lilu wuIstl- iiidüstrii U-. Eiit-

^irkeUiu;; tier N>'U-Knt;liUiil M-iati-n. wi-m; uii'lit gar ein L'cb«r-

gi « i. lit i!t r ^l.dli)'ll;| lkIlt \vi':-(lli hi ii K'MikurTtMiztühijfkoit direkt

den Rdi'kgiin),' liii si r Imlustiie i;;: (l^ii u M-n.rsacht. Scibsf der
T^kaistolc der lilisii;<.-ii r.'liliker ua^t ui Kt iinlir, c.iu '1 iitHiietio

de« indnstrielieti lii'irli^;iiig«»e üu ieugäu m. <l:i -Ii' ii'ni'idoii tuiii-iieii,

mit (>tanHtjs. |i.-ii Dat.'ir lum Sciiweigen frel.ia» l.t zu w rrdiMi.

Hifi- ein Btispiel nber den Prt d ukt im swert iueier In-

du.sttie.stüdte: New York produzierte ii- Industrieproduktc
im Werte von TT" Millionen Doltarg. und iu l'tiX) fyr 'jT5 Millio-

nen, wAhrend die Produktion Bostons in l^'.'n Millii>nen

weH<»tn nitd in I'."10 auf 20C Mil!ir,i..-ri Höl. New York« Pro-
duktion sti. )^ rds um 112 Millionen, u lilir. nd Bostons Produktion
um i> Milliuiifn trot2 seines BovullictuugHzuwnchses zurückging.
Ein ühtdiches Resultat ergibt ein Verglei: u Ii r Produktinn
Boston» mit den Industriezentren Ohicigo, St. Lf«uis, Philmlelphia,

Pittstiur^;, n:dtiiiinr< . BulTalo usw.
Da die Nc'u-Eii^iand-Staaten infolge dos Mangel* an Xatur-

prudukten, wie erwAhnt, auf das industrielle Gr^iict nn^ewiesen
situl. so iüf p« nnttirlifh, dsir"« »Irr Verfall ihr< r liiduslrinen zur
ernstf'ii Hmt ind liutti r(r:'e:i' Was dicsG Sta.'itei: lirnindicn,

um SV ii zu dircr iiiihürfii Hidie wieder aufsuliwiiigt-ui z.n k'ünon,
ist clti'- Ki w riti i ung ihrer Murktsphitre. D.t die Industrie-

jjroduklc Neu - En^;!ai«l» von den westlichen und siidlii !ion

Märkten de» Lam;.> liui. ii .üe lokale Produktimi i .isel I-nI. i".;mor

mehr und mein vi rdr;iii(;l wurden, ja Produkte von durt, ititol>;e

der billige:, u H'-r^ii liuiig, direkt na«'h den MArkteu Neu Englands
verschifft Weiiitii usiU (lASelbst mit iler Inkalfn Pinduktion in

scharfe Konkurrenz treten, mOs&' n f.n- Iriztere m ui- AbsaUc-
gebiete g< fundeit werden, wenn dit^ Lidusirini N.-u Kt^^land«
nicht ganz ilie Wand gedrückt werden r< Iii' n S di hc Ab^uiz
cebiete waioii Ki»jia<lt», unser nftchster kinis.imfiiUiger Nachbar
im Nrüdi-n, und dif S'.f;piiriniitf'n ..maiitinn n 1 V'r.vinwn", Na<1-

^<'iii)Ulan<l, die Prins Lduard-In(<i:ln usw. im UMen.

Eiu freierer Handulsaustauäoh mit den genannten Lftiideni

wird riachecrado zur Leben!*("rnp- fQr Nun- England; mit der
wenigjitL'us teilweiscn Beseitigung,' der ZoUbarriervu könnte Kanada
fk-iiie Natur- und Bmlenurodukie hierherschicken uud dafür Nou-
Kngbnuls Indusn iem tikel in Tauwii nflum-n. Mit dem Wegfall
des Schutzzolls aui Weiclikohlen wOrtle Xeu-England billiges

Feuerungsmateritü vonNeu-SehottJaudbeziehen können ui:<l su name
Industrien kflt^ku^ren^ftkhiger zu machen in derLage sein. Sicher ist,

dafs unter 'len derzeitigen Verbiiiinii.'ii'n Xcu-Kngland mehr des
kanadischen Marktes bedarf, virie Knniida des hie.iigeit Man
."iehl das auch in den hiesigen Industrie- unii Hamlcl'ikreiseii

< in. Ks i.-t .-eit etwa eincui Jahre eine immer stiirker werdende
.'\i;itiition im Crange, die Wege zu einer neuen Unterhandlung
tiir ih n .M>schlufs eines Ueziproxiiätsvcitra^rs mit Kanatla zu
crutliien, und zwar soll unsere Bundeere^ienni^; liieizu den ersteh l

Krhriü tun, E« wlire dies um so ger<i;litlertigter. als es bisher
|

: ne 1 K r nln « u
,

d,i>. Avancen machte, und es die Vereinigten
]

.Maaten waren, die durch aUiu höh« Forderungen mit hier und da '

knickerlichcu Zu^stäniUiiMen dl* UiMCho XUU Abbrach der I

Vi-rhandlunRCn }:nhct".

Man S'dlte denken, dafs die Ver. in'^-ti n Ma.d.'is keine
.Schwierigkelten für die Verhandbin e^en ui I den Abschlufs eines

|

K' zipruzilätsvertrages mit Kaniid;i mn< l'.en w änlcn. Die herrschende
|

republikanische Partei hat der Kezipre/il.i' i i il.rcns PnHeiprogramme
«Ina Wort jjcredet; Mc. Kitdey selbst, der ;i [ k lunfe Hohepriester
uiii-crois Seilutzzollsystems, hat mehr wl<^ i ln I luU.-nd iieziproitit&ts- '

v< rtn«i;e mit verschiedenen Liuni<-rn idilusM n i:iss''i ; in seiner i

letilcii Hede in ButTulo, leriii^-i Minuten swr dem Attentat, ist

er i;"eli fimt eiithiisisstiif' 'i :iir }{ezi|,re/ -ai und damit Hand in

Hiind nehemlf TarifermafKiKwKK <;nii<rSrcteii: innerhalb der Partei

sell'^t sind Stittimeii j.uit geworden, die eine Aenderung unserer
XutI aiz.e vei'aii^eii; im ijiAate Jowa trat die»«« Verlangen so

,

itius für HandelsgeograpWe isw. toni.

I

stark auf, dafs ein hervorragender Schuf^j^nÜniir und liUTTjUliriires

1

Kongrefsmitglicd nicht mehr als Kumiiihif mif/uintiu «.ii.te.

und Sehlicfslii h setzte man iirnfs'- H"lVni.iiit;eiL in IVr^nlent HiMisr>.

I

velt Selber, der in scini'ii jun'.^ei, .I,-din n ein FreiluiiulU-r war.
' sich nach und nneh z'.kar zum umlsigen SchutzzOlhier bekehrte,

aber den Scliutzitnil .'^il'ut i.nr als temporkres und notwendiges

. l'ebe! ün ^n traeliten j-eld. n. Heuti' ist Cr S; hn(77i'>llncr durch
und ilureli, vii lli-iclit nielit S" se!u a-.is eie.-ner 1 ''lieneugunit.

wenn er flberliaujit eine rel,erze-,iL;iii'j; in die.s> r Beziehung hat,

:
sondern aus ( ii.pnrtunitiit.'^i.-run'len. Die;.,- OrUn'hi l^estehen in

seiner TVbpizeueung inul hierin hat er l eljerzeugung — «lafn

die neneli/iji'iten der lie^chOtzton Liilustriei» keinen Ilellcr zu

I

dem Kani]ia;,netVjniifl. dr'i ilim »eine Ersv idiUmc: ii'^ Pn'isiib nf

s^'l.ein S'dl. ' ii ist, ui iij •,\ riid''ii, l'.ilU er 'der Tarit. !'ni;dt.'giin;: I

[•^ezipI e/.iiat das Wort redete. So wurde d«?mi auch im K:il<

der Partei und auf WunsoJi des PrAsddentfn bcschloMon, ihm
S'iilke in der kunimenden Wahl — ein paar vage Phrasen nun-
een'jmnieu keine l>es|ii:iniTen Vei .sjin chungitt Ituf 4linC

.•\enderini>; unserer Si liul//'dl|i':'litik ru UKn'hen.

Das hiinlerle nun M:i:-.s leliusettn al'erding» nicht, dieser
'I'aye eine Peiilinti mir nn-Ki' als .l.'<i>l)l> UrittTHchrif^en nach
\Va-iliin^tnn zu «riueken, m weleher 'Ii'' ti\..'kutive ui;! der
Kcnierel's er.sni'hr werden, lien drehenden N iedcrgung lieä Neu-
England St.iateu durcli einen Re-zij.uozilätsvcrtraÄ mit Katiada
und den lu.aiiliineii I ' ra V i i: /•' 1 1 aiitzuhidten. Diese Petition

iropfmieri idriit dur di daii nur.i' riai-hi' ^^'lumc:l iler L'i;te->ehri ) I ,'n

— man k.ann luer leiidit liir di-ii ^jrvjlihteii l'u^iim 35 t>l>*< L iiler-

sehriften zusaaim' nbefeln wohl hIht ih;reh ihre QualitAt.

Die Unt. rzeieliaer sind hervornii^ende (ieselnitt»- und Hand»-)»-

h üte, (M'^'r^iinlustriellp, Prfisidcnl.-n \nn Bahnen, Banken und
Kol j. .rati .iieii usw.: awh die politische Ffirbung hat mit «len

l iitei sr litiiten nii-lit.-^ zu tun, und die Petition ist daher kein
einsiitige!> F.irleidokumeiit, wohl aber rcprilsentativ im vollsten

Sinne de« Wort.eB.

Die Hofl'miiifr. itafs .ill diese agitatoris<-ho TAtigkcit, die im-

posanten Veris.i:inidun;jcn Und wohldurchdachten Reden zum er-

wQnscIilen Ziele führen, ist jedoch »ehr gering. Dfr tlrnnd

hierfür ist einfach und klar: man hAlt es in Washini;! 'ii nicdit

für nötig, den Neu -England-Staaten Konzessionen zu muclu-n.

da man dessen Votum sicher ist. Diese Staaten geben seit einer

langen Reiho von Jahren unentwegt ein starkes repuHikariische»

Votum ab, so dafs ein Wechsel der politischen tiesinnuiii; in

Nationalwahlen nicht zu befürchten ist. Dagegen gibt es

' Staaten, wie New York, New Jersey usw., die in Nationalwalilen

manchmal schwanken, und in denen die durch Hochschutzyi dl

aufgepAppelteti Industrien kein direktes Interesse an < iii- rn

ReziprozitAtsvertrog mit Kanada haben. Diese Industrien

( würden — so wenigstens glauben die republikanischen Partei-

führer — durch da» LiebAucoin mit den Wün8<-hen der Neu-
England-Staatcn der Partei enttr. mdet wcnlen und nicht nur
weniger liberal zu dem Kamjia^fi.elVmil'* bei«teit<^rii »«'inderii

möglicherweise das Votum des Sln.ites den pulit i.sehen ( >ppo-

nonten fthcrlicf>m und so die Erwi.lduuK HMnseveltH ui Crefahr

bringen. I)a>i Interesso der Partei oder eines K.nididaten steht

in einer Demokratie imrtipr Qbor dem Inti re^se der Stimmjfeber
oder einer (iruppi' vi n S'.itnmgebeni.

Es stünde anders mit den Neu Krigiund-Staaten, wenn sie

als Vertreter im RepräAcntaulenluiuh m;d Bunde«»eoat zu Wm-
bii«gt«n statt blofsor politischen Umiiuclmiiiner St'SAtcm&nner
hätten • - wie einst. Die Neu-Engliuid-Staaten sind leider auch
auf diesem Oebieto stark im Uackgaiig bcgriflfen und haben
daher keinen grufseii Eiiiflufs in Wasliington uud in der Partei.

DieMaxime d» r l'fditiker S'eu-Englands i!»tUntertaneiiK»hcirsam und
dioAbgal'i- direr .'st.imnii' erfolgt nicht Jiai-.'i innerer Tebf rzeii^unir,

sondern nut Kemmaude. Dieser Stimmvieh ( harakter wird etwas
milder „Parteitrem'' uenaunt. Am feigst«"n sind gerade die Ver-

treter, welche aus sicheren repuWtk.inischpti Distrikten kommen,
aus Distrikten, wo die Stiniia^eher irgend einfii Waschlappen
erwählen würden, wenn ihm die i'^iikette „repubiiknnisch" auf-

geklebt ist. Solche Vertreter fürchten iiAnilieh und l ihe-ii zu
fürchten, dafs, wemt nie in einer l'arteifraee geijeii dii' Diktatur
ihrer Führer t"."'lcen. dafür gesruijt wird, dafs sie ir, llire'ii 1"'-

trefleiiden Distrikten nicht mehr .lis Kamlidalen «uigestellt und
so pelitis'.'l'. ialimgelegt werden.

Hatten die Neu-Etii;l,iud Staaten V' rlri ter in Washington,
die Ansichten haben und di uhiile'a le^pekt zu vi rsc Ii äffen

wissen, oder würde sieh deren Bevölkerung vini der seihst-

;;e«;dilteu I'art eibik 1 avc rei lM.i5rh6len können und liier und d.-v

der Oppositiuiispartei eine (.'itaneo g»--bei», ihr Wurt und tliie

Bedeutung würde in den Augen der Fidirer in Wiithington gatia

bcdeutciid gehob' n wcnieii. Itiio Wünsche würden nichl nur

üiyitizüO by Google
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benMwOUg «rfUlt.

diklMKn.
O» dioa ibw Mfar ii«r Ftl] is', wm\ der RflokeMig

derludtulriao und ikiHui^b d«r Keu-£ii|^la4iil-Sta«t«n weiten
IV>TtMliritte maehm, «o ««it vUldkhti dsfa eine Remedur nicht

Ml, und ao wird die Staatengrupp«, <Uo eiiist die

Landaa war, in nicht ferner Zeit in fiadeatanga-
loatKkait mMkmt wd ein abhfingiicef) xrmaeligea Daaeiii Jnaten.

SLA. K-M.

Europa.
Die Lage das dautsoban Eiaenmarkles. Der fachinituniisi he

Mitarbeiter «ler „Nwn-n HamU Börspiihnllp" srhrMht: ..Dur Üin-
iritt de» Ph 'iiiix in iK-n Stadh i'ilsr.ini li.it :]i-iu KiS'--Li/,'each*ft

wie<l«<r menr I.l-Im-ii jfijtjrarjit. iiislifisfiiiiiiT-- Uaboa liif SLabeison-
h»ii'ik-r vui^ :ifui'm ^''^uuft, d:\ sie uioiit mit Ulir«cht tT-wartLil,

dfiU iHicli .Ii"- \'LTlun.iliiiii);ijii iibtr W.'iljswerksvfrliiiiu.i iiun-

m-'iir Hl iii'.'lil zu l:iMm:r Z*-'it \ urwarthkiiuiinfu wonlcii. Ks /'Ai^t

»ich UberliJtupt uut ilcii Vfräii;ja»ädi'i;i u Vrrhr.'uii'hsn. liii'tru, dufg
der Bedarl' dve Inlaiidu« stärker gewcnU^i. i.'.r, Aiuh ilic •Ifrvut-

Uche Kleiiifiseniiidustrii« hat tfilweiRc <ilii-ljlii.h m<-hr zu tun,
bf.sj.frL- Preist- IrclL-ii ivUcnlings nicht ii; lieiiisrll n-ii Mafse ein,

<lie alti- KI;ii;L' btüstulit wuitur, ilul's auch bi-i ^iitcr Bi'ilcbäftigUllg
i-f 'b.rh iiirht gelingt, den Einfit:uiiiHs.'it7.f;i MiitS|_iri'chonde VcT-
kaufsiprcitte orzicicn. Auf der aiiUrri j. Scitr- lui( isieh auch
daa AugUudsgcachäft wiudor iMleht. Dt^r .Suhivr'rbaiid wQrdu
in der Laf^ seiti, KrCrsero Meiijfp» H.ilb/cu^r er nbgob«n
kajin will, /.u besiwireii Pri'i.si'n /.i viTkiiutVii Anhaltend
stark ist die Beschäftigung in Tni^rjn, mut .nv li Aufträge de»
Eisenbahubedarfs kommen bufriodi^tixl bi-r>'iii, j«<<Uif8 die Ver-
hältnisse 81'hou so w«it zu ühpr-sphen .kiihI, iIüIs •'iwp Oi>«»init-

b«8chät'tigung in Kr'"-"" riir iiulu' t'ur ilii: ii;». Iv.st<_- i^i-it ;;i_-\viihr-

Iciatet ist, ola Uir /.u (.Jniiiii.- ^'flf^;t.i» Böteili^iiii^ri/ii;i r:i sie

darstellen. Dabti ist miiurliili zu b.i«rHck8ichti^(-n. (büs diese
mit Absicht unter der tiit?-iii hlii hüii Laistungsfllhigkot ;;i ur!tron

sind. £s stellt aber /.«cit- il is liutn i;ewissen Erfolg d;ir. «i-nu
diese Zaiden schon j(;t/t übt rsrlirittcii u ( rden kiVnncn, uiiisniin lir.

als die Auslubr im I- l^.uirt.i. ihm Ii lit ytinz .'J<"i p(.'t, i;<-i' H<jli-

eisenerzeugung .lijsorbicrt luit. wrihrciiii »olche in ib'ii lt;Ut«ii

Monaten de« Vorjubri-s iuum i iii>i;li etwas üher 40 jif t. .iiifiinhm.

Sie ist (kbrigcus jtitzt wiuder etwas im äteigeu begriffen, vor
allen Dingen auch in wuitor\-erwaUt«t War«, wMofllld HlUmHlK
und Roheisen melir zurQckbleibcn.

Auf dem Erxmarkt sind dio Verhältnisse un%'erlüidert, die

Siegener Spatltoisenstcingrubon arbeiten mit starker Ein-

.

s< liraii!(Li'ijj und dürfton sich zu Qberlcgeu haben, ob sie nicht

nchüger tun, die Ptci«»! etwa« hernbzuwtaen, um sich nÜRrp
BoeühSftigUii^ zu sii:herii : -ibiilii ii ist die L; ige flir Iloteisfii.Ht.ii;!.

FOr Roheiten baben üieh diu Preise nicht prSndprt.. An jVb-

Ikili.Sbe lür diiÄ f. (Quartal geht man niieh und imi b lu'i .iii. Die
ii*»i:liMtti^unK i^t im vjni'.zeii ftwuB st.^rkti ;;<'\viirdeii, beruht
aber vors* ie^,-end lUit <-U:m eigenen Vcrbraurii der Staldwerke;

die reiiiieu Uocholeiiwerko arbeiten laugsiujuir, am mi iHteii die

im >ie^. i.aud, denen die anierikruiischen Aufträge für ."-^pie^el-

eis«!! lulden. Giefsorcieiüen geht flott, tli" Preise leiden .iber

vielfach unter dum Kampf gegen die engli.s< be Kiidutir und
gegen das Stettiner Werk, lür Schrott l>estohi.u Klt-delitivlbs diu

letzten l'reine t'ort, es kommt ungefilhr se viil Ware herauH, als

der Verbrüueh aulniramt. Die neue Art (b s Marüuieifus mit
weniger Schrott dQrfte aber auf die Dauer lueh eine Wirkung
durch Minderverbrauch iuiaQbcn. Für Htdb^uug ist der Markt
scKr stmmm, der Budarl .eii Phönix hat sofort mit der Einigung
»ieder beschafft weribjn müssen, und die WüiiRrhu der Abnehmer
konnten nicht immer im Moment befriedigt werden. Der Inland-

bed.trf Hf^infit sieh für das 3. Quartal zu liei keii, die Preis-

grundla^'e ist iii;ver»nderl auf dcpi Sut/ ven M. für KiiOppel,

die Qbrigeii •Surtuii entsprechend. Die AusfuiirvergUlungon wer-
den etwns zurQckgeselimubt, angesichts der besseren Preise, die

bei der Ausfuhr lOr diese erxielt werden. Die Organisation der
AuslandsvertK'tiiii^ ist ziemlich durchgel'Uhrt, man hält miiiilestens

auf Tfi M. ftlr Knübpel, T.'s M. fOr Platinen in den ftbli< licn MafsiMi

ab kontin.nitalem Hafen. Stabeisen wird lebhaft weiter gekauft und
gut .ibgerufeo, Flufseiften nicht »nitpr 1 1 1 l.'i M. für gut ge-

w.ii/t. Mnrtinwiire abgegeben. FUr !s. h « rlfneisen erzielte man
im luiu-i' Ii Bezirk -ISl' M. fur lliuulebnqualitiJt ab Werk,
fOr Nift. Im Wettbewerb (_>bei>ihlet<teu

int ab. r t w.i.'u ei.. 1 zu kiiiii|ib'ii, 'nitz der von dort gemelüet«ti
hüber- :i Prei.sie I). t .Anslidit b, diu I bleibt Melig. man h&lt auf
1(1 i bi.s lo^i M. t'Ur FlulKeisen liei llufon. In Bandeisen bleibt

>l.e» (ra^chUft schleppend, die Richtpreise wcrilen nicht erzielt:

ebenso iat in Streiien volle Arbeit nicht voriiandeti, »ne Auf-
twaaeraqg der PrMaa uiohi aifigU«h. IKa Mabnahmen dar BAhren-

walzwerfce h&ngen davon ab, was man nach dem Scheitern der
Verhandlungen mit den Qbrigen Erzeugungslftndoni tun wird.

Da» TrAgergeschitft ist andauernd flott, der Verlauf ffir das
3. Quartal wird demnächst aufgeuommea werden, die Proiao sind

unverändert Auok bei der Anafahr dtOokt der Verband soliritt-

weise bessere SUm duroh and gibt nicht mehr unter 83 bis X4 M.
ab Werk ab. In Konstruktionseisen ist durchgftngig mehr Arbeit
vorhanden, die vor einiger Zeit geförderten besseretf Preise werden
durchgesetzt. Fttr Grobblech ist die L^ge im ganzen auch
besser, sogar tu Kesaelmaterial kommt alfaBlUidi mehr Arbeit;

die Richtpreise werden strikter festgehalten. lu Sehillablaeli tat

weitere Arbeit heroingenommen worden, in aoharfer Kookunrana
allerdings gegen Snglitttd, ebenso iat in Bahilterblaehaa baaaar
zu tun; auch zur Anefuhr ist mehr Arbeit la haben mit «twaa

•abr biUlgao Praiaeo, die füraufgebesserten, an sich
_

gewöhnliche Bleche nicht viel Aber 100 K. ib Werk bringen. lu
Feinblechen ist gut zu tun, daa VflcfauiiwaBehBft geht atatig

weiter, der Verband engagiert ridi nor tm kOnere TMaten tu
den schlechten geltenden ^fttzen, wlUirend das gröfste aufsen-

stehendo Werk sich dazu Arbeit sogar Ar cfas ganse nächste

Jahr autzuladen scheint. Fflr Drahterzeugntsse worden die ent-

scheidenden Sitzungen wegen Aufnahme der neuen Werke im
Minette- Bezirk usw. in diesen Tagen stattfinden, und wenn der

Verband erneuert wird werden «lie aufser allem VethAltnis

billigen Wnizdrahtpreiae sofort nusgerftumt werden. Uezogener
Draht wird im Inland stark begehrt und höher anf 132'.',— l.*(7V, M.
(rnindpreis gehalten. Das Auslandsgeschäft ist der Jahreszeit

entsprechend ruhiger geworden, Stifte gehen im Inlands Hott;

die Richtpreise werden strammer gehalten, das Auslandsgoschafl
bleibt znhiedensicllond. Fcir Schienen macht sich die Tfttigkuit

des Verbandes nach um) nach aueh geltend, Gruben- und h^ichte

Feldbahnschienen werden im Inland nioht mehr unter 10.'> M. ab-

gegeben, auch zur Ausfuhr bessere Preise durchgcsettt. Mit den
übrigen deutschon Verwaltungen ist fttr Vollbahnschienen eben-

falls eine Einigung erzielt, auch Kleinbahnschienen werden nicht

mehr unter Preis abgegeben, Einige Auafuhrgesch&fle sind

heroingekommen, im ftbriKen b' i,'eii die Vorhandlinigen mit den
fremden Konkurrenzlanderu iiocli ganz, in ilen Anfangastadien. Von
den liokomotivfabriken sind die prenfsischen sehr gut besetzt,

bei den anderen fehlt es mehr oder weniger an Arbeit: Ähnlich
ist die Lage bei den Waggonbauanstalten, Kesselschmieden hab.en

mehr Arbeit bekommen, oci den Maschinenfabriken ist die L is^i

nicht einheitlich. Die Oiefsereien haben durchweg besser zu tun,

namentlich auch fftr Röhren ist mehr Arbeit hereingekumrneu.

WiilschaWiche« aus Italien.^ OriKin-Uheriebt au.s Xeapel,
31. .Mai llKIt.i Ich schlofs mpiiioii Bericht ^N'o. 'II dr.s K^j.ort)

mit ^lell Wirrten: „Schmutzt^'e Pir.atizen-. Der Ausdruck war
scharl aber 80 verdient, dafs iazwiathen der geÄtreng*» Finanz-
mini-iter >Ue Ungerechtigkeit einsah. Soebeti wurde icli aber die
Vorbvgeti eines Gestetw»» beznglich der aufser Kurs ztj setjtenilen

Uuiikbillets inffumiert iJie von mir hezeicbniiten Uarikbillet.s.

welche vom I. Juli l'üU überhaupt wertlos werden .'»nllten, be-

halten bis 30. Juni UlOö ihren Wert mit der EinschrJlnkuiiK

daf» sie nicht sl« Zahl«iiifr«imittp! zu benutzen sinib Komlern nur
t;efi;eii iieue Hiilets eiii^'etauRrht werden k>''nn<-ii — , und ich

lietVe. tlafs iLie.ses nmiimae Datum we.iter verbinden werde,
Dil- .Summe der nicht xuin l'mtausche vorgezeigten Biileta b»-

trüKt ea. ;K) ^liUioueii Lire, etwa 20 pf^t. <]e3 giuupn Aktien-
kapiliils di.r Rm -a d' Italia: ein Kapital, mit dem man spbr Wel
notwendigere Verbiesserungen vonäehmeii k iniit«, als die Be.<i«e-

rung der .-\laieii n-iserer grofsen Bajik, welche ala Nationales
Bnnk-Itistitnt /nni Liebling unseres Finanzministora auserkoren
•st

Ich kon.^tatiere mit Genugtuung, dafs die Einnahmen aus Salx-
unil T-diiiksreiier mit p-dem Jahre zunelimen. die Zalden lauten:

Rechnungsjahr 1. l'.>03 bis 30. 4. lOtH tu Tausend Lire:
Tabak, EtanalMiMB Ure lT.S0r,6 (-|- 2 677)
S.-ilz „ „ G4 637 (+ 2 133)

Eine andere, ieh neiuie sie traurige, Mehreinnahme, ist die von
Lotto, dcHsen Kinnahme Lire 63 724 (24;>l i ergab.

Del I'alieiier ^'ibr alse eben s-'viel Inrdnjj Spielaus, wie f*ir

Asm kSaUÜ Und er verau-:;gabt dreimal mehr fftr Tabak als fUr

Salxl Ein ueui^- ^Sparsamkeit in diesen beiden Austrabon, und
das allgemeine Elend, ebeuso wie die au zahlreich« Auswaiidcruiij{,
wiinlen vermieden — dar WohUiMid aieh bebau.

Wer iJiiigt an?
Die Fortsohritte llalian« bezOglioh dar Einfuhr vsn SeidsnwarMi

in Aegypten. Italien eiportiertip nach Aegypten im .Tnhre ISWI

nur 39 000 in Stctie ftlr einen Wert von 7 WO - ai;v(.t. und
hat sich die Ausfuhr bis 1^^6 ziemlich auf der nAmlichen Stuf«
gehalten. Von jenem Sei^unkl» ab ist jedooh eine fort«
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irfihreiidc Zunahme lu Ten«iehneii, unii zwar aüen iler Export
von Smdciiwarun von 34 000 aul «0 i)üO, «4 000. IWOOO, 217 000
und endlich auf MS Ü»0 m im Jalire IW.' im Wert von 47 700
%y|)t. X.

F»iikrc-icb dai;egen, das im Ja)ire I S'J' nach Aujnrptien 89& 000 m
fbr 82 500 ftifypt. £ exportierte, hatte im Jaliro 1903 nne Auafuhr
von kiuim äifxiOO m — .'ilSOO &gvpt. £ aixüawnitm.

\V:i uiAii sieht, iiAhert sich die Ausfuhr IUImdb mit schnellen

Schrittsu dvrjvnigcn Frankreichs. Italien hat diese groiiwii Fort-

ehritta dadurch erzielt, data es die namliehod Artikd, die Fronk-
nich uxportiert, billiger vttrilAUfte: dies bezieht sieh ganz be-

sonders aut die 6ugt;nanateil klassischen Genres, die einen

•abr starken Kunsum haben, wi« die Atlasstolfe, einfarbig und
tu Ver9(!hiudenen Preiien, die „habara'', diu f ai'onniorten
Damaste und die „moerro". Dur gröfste Teil der Lyoiier

Fabrikanten arbeitet durch Vermitt<.-lungdor in Aegj-pten etablierten

fraiuEüsischen Agenten, die auf die Preise 1.5 bis 20 pCt. auf-

schlagen, \i-ührend die Italiener das System angenommen haben,

direkt mit der Kundschaft zu verltehren, was ihnen erlaubt,

um 15 lila 20 pCt. billiger zu verkauleu.

Um von den tecbuisvhen Fortachritten in der Herstellung
der Seiden und äeidenwaaren zu profiüeren, haben die itahenisclien

Fabrikanten eine nicht weniger ausdauernde als rasche Tlitigkeit

mtwiekelt. Vor kaum 5 bis >> Jahren hatten die Italiener in

ihnitt Vaterlaiide iiuch nicht die nötigen Elemente für die

Flrbung der Seiden, sodafs sie genötigt waren, ihre Seiden nach
LyOD M aeiiden. Mit der Zeit haben sie in Lyon die Proxesse
der TiAmi und der Appretur studiert und sind zu einer Ver- .

VoUkommnung gekommen, dafs sie für verschiedene damast-
'

artige Stofl'e absolut keine Konkurrenz zu fürchten haben.

Mit diesen tuchntsrheu Vorteilen hat Italien gleichzeitig auch
in kommorxiellcr Hinsicht Furtschritt« gemacht. Die Italiener

lassen ihre Kundaoiialt Mshr oft dur<-h Reisende, <lie nicht nur
Verkäufer, sondern uMohzcitig gute Kenner der Branche sind,

besuchen. Italien exportiert fast die n&mlichen Artikel wie
Ftaukrsidi, mit Auananine der sogenannten „ilorures" iPasse-
lenteriewarcn), die von einer gewissen Klasse einheimiocher

Fmien fQr Uamitur von Um-hzeit«kleidern und auch für Jliöl>el

ver«'eiidot wenicn (sie haben eine Breite von 4li cm und werden
von 2 bis ;i,« Frc«, verkanftl, der Crepes, der Tasche ntücher,
der Sammete vni ili t Bander. Italien ist beaonders leistungs-

fähig in der Fiibrik it
I I v >ii schwarsea Artikeln, wie Damaste,

chiiipsigchc Atlas i ..liabara" j, der sogenannten ^erveilleux".
It.ilien exportiert« terticr nnch Aegypten Möbelstoffe in

|

110 bis 1.10 cm Breite, die in Mailand und Mensa fabrisiert
werrl<:-n, iin<I deri-ii Wert von '! bia 35 TVes. vsniert. Diese
letsteren Artikel sind sehr ipisttcht.

'

Uli •nuMMlI-inMi ittWiMB—MSI, In dar nactdolgt-ndrn

Statistik, mldw nadi dso Iclatbakmnt severdeiMn Scbitsungen
der BmtaerBebBisac in BwumroU« susasiBiengsatsIlt vuide, Hind

bsaondan aM!i«iik)ian Liader'aiiMngAsn, iu mitm dar Bsumwoll-
üandel swf «»DMiftBnftfiriger Bbsü betrlsben wwd. INe An-
g»ben betreffend die Vereinuten Stsaten von Merdamaiäts, mleh«
von dem „United States Oansus Of&ea" venrBfÜMiilidit wtudso
(10630945 AiUon), TflnHiMhMiI.elien das JBmtasMabids das Jahns
1901. Di» ZsliIeD, Chim wid Korea betieffeui^ sind Xansiilata-
bvrichten entnooiaflii, wslohe Ober disaes Thena nauanÜn« be-
(i>btet haben. Die AniaU der Ballen, waldta das Smte-
ei|(Bbitts in Indien betreffen, sind unter Zngnwdalsftmic dos«
DurchochnittsgewiehteB wo MOPfand beredmet wetden, «ikreBd
ffir alle suHlercH unten animgebsnen Linder diu Dun hsehnitta^

gevrioht von MIO Pfund pro Bwlen m Bere«hninig g<-/.ogtMi wurde.

Die Baumtüfolleiislsffe in der Türkei. Vor ungefUir 20 Jahrea
luittc Kiiglaiid uostieitig den Handel mit Baamwotlstoileo in dor
Türkei ulloin in HAndso, während es heute mit der haitnloldgen
italienischen Konkurrens an kJkntpfen hat Die rohen Baumwoll»

gospinsto waren bis vor 10 Jahren absolutes Monopol Eagbuids,
dit» dann aber auf Italien übergegangen ist. Letzteres scheint

jodoch, nngusichta der indischen Spinn« r, i1i<- (uif dem
Markte eine fe^te Stellung eingenommen h.iti<-:i, dii^M's .Monopol
nicht aufrecht erhalten zu können. Im Uaudel mit bedniektcn
und buntlarbigen baumwollenen Stoffen ist der engUsohe
Handel ebenfalls sohr stark zurückgegangen Heute, WO die
It.ilioncr den Markt aji sich gezogen 'iukln'ii, ialil>'ii sieh nament-
lich die Färbereien und Druckereien der fiaumwollonwaren ihrer
Position sicher und fangen an, ihre Preise zu erhöhen.

Auch die SohiffiiUirt unter italienischer Flagge bat steh in
diesen hlaten 10 Jalimn stark entwtdcsH.

Asien.
Die Aussiohlsn Ifir die Baumwollkultar in Vordsrasian. Von

Dr. S. Soskill. Die Bestrebungen der deuUchcn Baumwoli-In-
dustrie, sich von ilini amcnkanisrl;* ri und ;Li;yptisi-lii/n Prcdiuenten
unabhängig zu maciien, aind nicht so niHi> ii Llatnmb. Dil'»c-iii

Drang nacli wirtschaftlicher UnahhÄngigkeit auf iti«m BsumwoU-
markte verd«»ikoii dif diesh«züglicheii Ilntcrnchnnniiren des Kolo-
nial-A\"it tMimItlichi-n Komitees ilirr Kntstfh'iii^;. w l'^he vor-

lilutig in ilrn finumwivIl-Untpnir'limiinfjcn in To^u unil Deutsch-
Ost.ilVi^.H ihriMi .VusdM:' k famlrn. Dufh die scli.ni }r{/.< \(<-rt-

vollen Er^idin:s^i> di'S noch nicht lilikjcKrlilosHi-nr:! l iitiTn.'hn>t.tii«

mit der Zi-ii der deut.achen Tiidustrii' /u (inte kuimni n werden,
unterliegt k' im in Zweifel. Damit ist .iIxt di r .iui;üuli!ioi>itchen Not
nicht gehMir,..ii. Dem Kolovd d-Wirtsi-^Kittlii-hen Komitee filllt

die Aiif^ilii- zu. atich in di. niT .•xtit'rnhli'kliehcn Notlage der
li. iirsrlirMi Ha\im\VNlli:idMstn.^ dur. h Mi.'h^'emliJsa wissenschaftlich

prakUiM'liu L iit«ruehQ)uii^>Mi lielfeiid bcLzuiitoheii. In welcher
Kichtiing das Kolonial-Wirtachaftlicho Komitee darin eingreifen
könnte und rnüfste, wollen wir in den folgenden Beiraclitnngen
auseiiiaiid. .-si/tzi-n.

In IlujsiLhl aut die Behebung der augenlilirkln lKTi Srtiwierig-

k> in ii vi-rwieson nun venichie<lene Sa» hvi rs(:iiidif,'i-, zuletzt Dr.
R. Kiidiioh.*) der im Anftrago dos Ko^iiiii.il- Wirt.srimftlicheii

Komite43B i-inc B;uiinu- ll-K\[i(>!fisc n.i'-h .'^niyrnii n:iti'rii;di!ii . auf
Anatoliei). ul^ aut' l in iK-r Eiitwirk^lung tahines liauiuwuUgebiet,
auf wi ! r ( s Di iitH. hen berechtigte Anspitli hc i.tIh Ii' n dürfen.

Dr. ii- Fitzner, der die Frage auflfttl.rliih l i-lnuidolte, em-
pfahl die IiiaiigrifTnahme von Baumwolli tianziuiit' ti dup'h Oeseli-
Mchafteii, besonders auf dem Wege di r r.n litung votl Kroudo^
nilüien. DiT M.iüL'i I an .Vrli. '.t«kr:ittr.n .snll durch UagtaasiahunK

• von itttlienisclii-n Saisnnatli.ite!:, l.idinlM'n wurden.
Dr. R. Elhllii Ii talst di.' Krj,'» 1 nissc geiner AusfUhrungiMi in

den folgenden lirei I'unkteii ziiMininn'ii. 1. Deuteche Baumwoll-
erwerbsiinteriiehinen haben nur daun Aut^aichten auf Eriidf.'. wi nu
«io eine Steigerung der Produktinn selbst in die Hand ;irli:in n

und fint fji luiuftem oder jiai lit. fiMn 1 r rrain entweder mit l ii:.-

nen Aihi it-rn oder mit Halbw«heidiiii Baumwollbau treiben.

2 Ul i di-i: inisii liuren türkifvchen RechtsvrriiaitiiiKsi'ii ist es im
Allgemeinen nicht zu empfehlen, verschiildKU ii Uanrm \'i.r*ehO»se

zu gewähren. Dagegen wllre eine Lieferung v n .'^niiLnit und
eine zeitweilige Ausleihung von landwirtBchaltlichuii Jtlii'^i limt:!

und (lerftten zu hefOrwr vti-i., w.-i.n firli di r Bauer verpllirhl. l.

seine Baumwolle an die Er«m linu. si ll-Hi-hatr zu vcrkauleii. .1 Zur
Si-hafl'ung einheitlicher Ilnumw >.lliiiark.^n iht v.ir Allrni du-

läge von Versuchs- und Musterwirtwidialtcu siutwiiiilii;, d»e

dnrt'h praktisches und belehrendes Beispiel die l^ualic^it des
Marktprodukte* zu verbessern suchen müssen. Vnriwilung
gleichin 1 Saatgutes, Anwendung intensiver Kultur, ratio-

neller Enjtiructhode und Sortiriing sind die .msschlaggubciuien
Faktoren für die tl« \viniin!: i.- pudn itlioher Marken.

Ohne aul die Kiilik den empfohlenen Vorgehen« jetzt einzu-

gehen, wollen wir zunüch.nt ehe OWlfsn des in Botnwht kMinm. ndcii

(tebietcs und dii- damit verbniulene MStrlichkeit der l'ruduküuns-
sleigeriing nShrr in-; Auge fa.sseii. Endln li .•iirt, dafs die Bauni-
wcillkiiltur der klciiiafciatiHchen Westtorrneiin: f,ich gegenwärtig auf
die vier gi-iten dos Acgüisi hr Mr sr geöffneten Tftler des Bnkyr-
TMchai, ({>'di8- Tschai. Kuf.) huk Metidenss und Böjrtk Mi ndyre«
!Ms, lit:,iikl N.h'li l''ifz-nr bftru^' dir- iin .hilin- 1 '>i

' I aut den
Saiutlirlii-ii .Siiiyriiacr Eiseithahiieii tiansjuirtii rt. ,

s'i;iul >;r<df>ti^il-

t'üs /um Export gelangte Menge B-iumwiiKi i twa '''«WKl Utill-n

Bezüglich der AiiNdehnungamögticlikcit des Haumu ollhjiues

in diesem Oebiete scheint nun Endlich sehr iii.tiirnsiis. Ii zu sein.

Wenn er S. I4t> seines früher citierten Artikels folgendes sagt:

..Angenommen, dnfs von ilicser Fl.lche (das Wilajet .-Mdin um-
f»fst nach Wagner 54 000 (ikm) etwa 12 000«jkm i= I 2<X»00O ha)

*) Dr. Hud. EiMilich: Üio BaumwoUexpertiKe nach Smyma, B«i-
beft aoB TropeapdaiiBor, Deiantber IBOl

üiyuizüo by Google
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mf den guten Dinlrn il.-r Talobonon oiiifielen, so wQrde difl8(>i«

Wüajet, bei einer Vi rweilduiiK de« z«?hntpn his fftilftori Toiles
s Ti rr:ii-is tl\r- ilii' Baumwollkulf.ir, 1 'lOO bis .'Jr.O'ii Hi B;v|:, n

Baumvvi'.lc [)!ii.f;i)ir |irM(luti<?rcn kiiiiiieir', so ist vi>r»iis,MiM'i z.u,
(lafs dh-sr Aii-i;iliriii luis dur vorliaiiditiieti AnsdelniUlii^binui^ili h-
koit ^pfolfftnt wunie Wfüjii wir aber EiiillieKH eiBem Annahm t)

näher bctrafliteii, 80 lo-nii' ii wir dic«f optimiHtii^nlie A.iüi iKiiiuni:

nicht t«!lfln: ileon wenn auch die Aussic'htnn for die Krwoitc-
ning dfi r!:uirri\vi llkultur in di u in v ilirhen Tt^ilen des Wünjuts
Aidiu vioh'orsprochcnd sind, »>i ii;imlrlt <:•« sirli do<-h hier in

erster Linie nur um den Distrikt Kvrk,i;;.i l-; h, der jotit luii

2*K»f» bis .TOGO Bidlen ji\hrliih produziert, und zum Teil um
Akhiwoar. der jetzt nur weiii>{e Uuud<.-rt Ballen liefert. „Hier
ist der be(|uem«ire und eintrüiclichcre Weinbau durch da« rapide
Auftreten der l'lvylloxem in Vitigt gest. ilt. Wir kommen aut
dipsen Sat« 8pät«r lurftck * Aohnlich soll meb auch im
Distrikt von Berffama veih.ih. n. wo jetjst otw;i l'imx) R;illen pro
Jahr enteupt werden Pi^ " Mml ilie Aussichtm ini (febiet«? des
JfekjT-Tsehjii

„VerhaltnilVtijäiifsij» »eh.- Ii! t.ti licii dnj^i-iri'ii ili' Clifii!c<;n für
<li.' nAumwoltkultur im 0. Iii. ilus ( .uli^Tsi r»; - AnVtuu-
liach.~ des ehemaljf^n Produktiuliszodtniir.s K:iis;il.ri ist ebenso
wii' ilii' i!«-r Ihsirikte Maniss^i nml Moi^< iiiieii zu (iiiiisten de»
Weiubäwei^ '.vi-SHinlii-h eingeschränkt wurd.'ii.- Wchü i!i;iM mn-h
hier schon <li'- n- kiitintsohaft der P!i\ II'>\'t;i tri inurlit ii.it, u.-li lir

bereits bis Alittitnili vorfffdriinffeM i-*r, witIimi lin-h. 1uiil;s d.T
Kafis:iliiili.iie| W.OS wir .'i::-. riyiu-ni A'iL-Ji-.H''liL-i:i lii'vt.itij^i 11 kdui'.vi),

neue Wi iiiHerjre ttbrnill. umi /war in i|< ii Iriii 1itli:ueii TsÜern
angelegt. \; -I t nniiiii;i-!it u. lil or^i lii.'iin ii hiiT dir Angaben über
die Er-lr.-iyi;' der Kosmt^nkukur in ilcm (r birtu der Kmyma--
KuHs,-»!!;! und Prolongomentlinie, vn. U In' ! h l-L-i rii''i:ii>iii ersten
Besutli hu Mai l!)OI gesammelt halt« und isulelzt im Mai 1'.>0H

wiederusii auf ihre Richtigkeit prOlen konnte.

Alg dnridi^i hnittlioher Ertra« «ineg «echR- bi« »iebcnjShrigen
Weinberges k iMiifn hier 500 Okii illd kj; KusMiini ]i- r I.>..Mr,i)j

angenommeti u.tdi'r. (es lidtidrU sndi u;ri ilic gruisuriMi I >i :.iiisi,

die '. hii .-iils|iri'riii ii
I

D.i.s \i nrd.- einem Ertrag vun vv.v»

-l.'iOtj kg j»tu Hektar ti!iUpre«,in3ii. Bei einem PreiHo van nur
0,(w Frcs. per Kilogramm haben wir 27U<) Frca. pro Hektar als

B^hertrap. Bern pegenaber stehen die Produktionakoston per
DAnnm

:

Hau«:n a I Arbeiter h 0,s Med •! Me<l. '25,jo Fre».
Beschneidung. I Arbeiter . ija „
Schwefel und Kupfer\Htrio| (KaJk; samtnt

Arbeit xur Bekämufung der Piltkraakheiten 11^ „
Ernte und Rnsinentabrikation 5,x'. „

4ri,iio Frcs.

oder per Hektar 46 x7 — 3äi Frcs. Wenn wir, unter Annahme
derselben frurlitbareu Böden und Talebcnen, zu dii'jier Summ«
i'in<-1i den Gr«ndk,ii>italzin» in der Höhe voi< I'il.v Ps. iii d

Aiis;;.iben für totra ]iivüntar iwie lud Kiidlic:/.-. .A i:f:nt:un:

fUr BaumwoIHiau : wir haben eit hier 2war nur mit iiack-

in»trumenten zu cun. didi'ir aber mit Woinbergspritzcn etc., die

ebenso tener aind wi« PHug. Wagen etc.) hinTtifQcn^rs. nn rrhnlten

wir idn ('ceamtauBgaben die .Summe vim .Iwii i.'i.^i Fns.
per Hektar, welche, noch durch die Veriin^ung >10 pCt.^ und
Amortisation der Anlagokosten vorgröfsert, kaum )00 Frc». öber-

steigen dTirfte Hiermit verbleibt noch immer ein Reinertrag von
2i00 Fr s D. ingcgonöbur bedeuten doch die piiar Jahre, welche
man auf Ertrag wartet, nur wonig. Bei r!ii-<?eii Ertrnije:) iat es

ja »elbstver«tllndiir Ii. did» in don gennmituii ui.<l licn iiisderen

Vorzugvdistriktcn immer neue Weinberge nngele.gt werden, zumal
die BenchafTung von amerikanischem Pflanzmat»»rial dun-h die

Baumschulen der Regierung erleichtert ist. Ersvfkhneii mufs man
noch, dafs in einigen Tillern die vernichtende Ausbreitung der

Phylloxera mit einem gcwis.^en Erfolg durch die Ucbersiebwem-
muiigcn der Weinberge hintaiigohitlten winl, so mif dem von
Endlich lifters citiet^ets nschchaii-Pasi ha-Tschiflik.

Des weiteren tiilirt V^ndlich aus, d.ifs annJlhenid so gnnstig
wie in den nC>rdlichen i>istrikten die Aussichten in den TAlern

des K(tt«chttk- und Btijftk-Mendere» wllren. IMd /.«.ir ist in d-T

Umgebung des bek^iniiten Baumwnllzeiif rsinT; Hiin lvr »inr Pro-

duktionssteigerun;,' l':llL;^' treten. Wilf'.r. i: ! im .LtIh,- 1^'''> ^l'i'V

Kantar oder, wenn wir i B.illen gleich u n.dn rn 1 1 K.iiitar an-

nehmen, etwa 3000 Ballen ausgeführt wunliM. i|:iirtiertc man
11)01 schon IT 298 Kaut.ir, d. i. etwa 4.100 Ballen. Es ist aber
nicht zu übersehen, dafs schon 18'.)T — 14.iU' Kantai', gleich

etwa WV) Rillen, awsgeführt wurden. Hiermit »ind »lieso .Steifte-

runden uiilit .ils .'tw.is d[ui"riid !• • >t.Mt'>h'L'iidi's niizuuidiir.-'t!.

EU»bn80 sei eine Steigcruiie des Baumwollanbaues iu der Kühe i

aüiifir SWioneit, wi« Afikb»«ch{, Tep«ii0i, Kofbimar und Aj*-
J

8ulik XU v. rzüu i.m n. Hier erkMrt sich die Steigerung der Baum-
«•ollprodukti !i dn:rh der ROckgang des Tabakexportcs und der
diimit vi-rhuiiiii ni 1 Kiiis. Ii! .Inkung des Tabakbaues l'Bergama,
Baindyr, Ajasolukj, dort <lurch die Abnahme der «ich weniger
TMitianndaa Velgenlmltiir (Mtaiiderthal). <Ponni«anir |U(i.]

Afrika.
Varkahr durch den Suezkanal im iahre 1903. NaAh «iutt

•Statistik der SuezkanalgcKcllschaft belief B)ch der SfiililftTwkcilur

d ir fi den Suezkanal im Jahre 1903 auf 3 Ul Schiffe von I< «15 .109

1^1 >;isiert<>ns gegen S 70B Schiffe von l6fi!tS(tt9 Regietertons im
Vorjahre.

Der Anteil Deutschland stieg von 4HI) Schiflen mit 2.17104*;

Tons im Jahre l'.)02 aui 4^4 Schiffe mit 2 464 493 Toiw im Jahre
H*0.'t. Der Anteil der einzelnen Xatieiien an dem GcsaBtmkelir
betntg in den letzten drei Jahren:

isoi i!"i:'

<jraAlbri.ttiima . «HS ä 661015 2165 ».m^Sü ÜU t03\im
Ueutacbland . . . 511 3 t53 4->.'« 4m •> .171 04t: 494 8 464 493
Krnnkretch . . 231 1 LWUTT 274 1 174 O.Jfi 261 1I80M4
Nieilerlnndi-

, . 2aO 7(>» .'>4s 218 727 943 223 77U57«
0»-5(terroich-CligarO 13« SS.iOti.S 183 .'i()9 .145 128 .'>fi2 iW
Itufsland .... 12» (<ib HO 472 11445 119 500 .W
•TipiF! ... .">7 ».'{4 .WS i;| X)] h62 Sa 30<*ü93
li.iiir;, .... .<i7 26.s;i:':i s', uDl 72 227 SS 1

äpaiiK-n .... 36 166 974 SO 133167 M läl 27t>

Norweg«}. 47 10S1M 41 100130 U M4W
DüHutiBrii .... W 76178 14 55702 II B8749
Türkei .... 40 67 871 68 67 8«3 2t; 41601
Verein. Staaten TOD
Amerika ... 23 «3933 31 67 9»6 13 94943

Griechenlniul . . 3 11617 14 3SS70 7 11 MO
Belgien 4 7 036 — ~ — —
Porto H'd .... 6 4 339 3 4 .U« 3 2 >7'i

ScbweOen . ... 4 S 729 7 ti284 1 2.'i43

AigantniieB ... 1 1777 — — — —
Siam 1 ni s im— —
.Sarawafc .... I 3tt —. — — —
Aogvptaa ... 1 63 6 6^4 11 16613
Persiea . . . . — — — - 1 860

Bamma S699 13I6318S nVoS 16 t!<J3 H19 37«1 IC6l6.m

M. Zur Gesohiftslage In SOdalrika. Mit th-u uiduugat in

Südafrika in Kraft getretenen Oesetz, tias die Einfuhr chinesischer
Arbeiter gestattet, ddrfteu imn dort sich die Verhftltnisse bald etwa«
gtlnstiger gestaltt^n. Eine der hauptsSchlichsten Ursachen für

io gedrOckte Lage, die auch nach Absclilufs de« Krieges in

Süd.tfrika herrscht, besteht in den Schwierigkeiten, it) denen
sirh der (Joldminenbetrieb, die wichtigste Rcichtum8(|uelle des
I..nnf|p«, betindet. Fr(4her kamen in den Minen wesentlich KafTern

^nr Verwendung, aber diese weigerten sich, die Arbeit zu dem
licrabgesetzten Preis, den man bot, fortzusetzen, und so kotniteii

i-in/elnc Minen den Betrieb infolge de» .Vrbeitcrmaiigels nur tcil-

widisr fortsetzen, wilhnMid .inderc den Betrieb glinzlich einstellten.

Lifr \ nrsi Klag, Chinesen zu importieren, fand in der Bevölkerung
natürlich lobhaften Widerspruch, da man fürchtete, dafs sich

dies« nnüpruchlosen Menschen auch in andere £rwerbsgebieto
eindrängen und eine allgemeine HcrabdrOckung der L^dine herbei-

(Qhren wCirdon. Nach hart4>n Kämpfen im Piirlanient ging das
Gesetz aber doch durch, indes«en sind durin die Einschnltikungen
enthalten, daf» die eingeffilirlen cliinc«i»cheii Arbeiter nicht

länger als cisie c:»'wig8e, im Kontrakt festgesetzte Zeit im Lntide

bleiben und nur !ur die im Kontrakt genannten Zwecke verwendet
werden dürfen. Da die Minenbesitzer schon im voraus durch
ausländische Agetttcn Mafsregeln eri^reifen liefseii. um die l'ebor-

fnhrung von Chinesen noch .Sftdnfrika «ofnrt tu beginnen, dOrft«

es in den sadafrikanischen OoM^^rnlii n ti:dil \ oi gelben Arbeitern

wimmeln. Zu dfr p.'drnckten tieschiitt*inge tr'.iiT frnier auch

die Spekulatioi slu- 1 ln'), die sich nach dem Kiir^" gelf.end

machte. Der M n"-;' nr-nete natüdich zu Anfang ttul, und ilie

Werte stiegen, j^lfin liz -itig regte sich aber auch dio ti) • kulutuni,

die Anlafs gab, dafs grofse Summen iu landwirtschaftliche und
andere GrttndstQckc gesteckt wurden. Diese Summen sind nun
r»«bii!id«»ti, ohne daf« Au.-wicht ist, sie frcizuirnachen, da Oeld-
m;ii:,:i 1 rrs' Ii; ."^i 'u in Millcidens<'h.'ift ri'/ n wird unter

diesen l mstilntitn :iui Ii da» Hs.t!zj.teScliäft. M it. insbesondere di r

schwedische Hol.'V. \|ii'rl ii.i'di t ik .i zu vpriren bek^'innr.

Diu Verhältnisse sin. 1 im sm raii'slicher, ula iii lii -i |id.?!''r .Iiil;i..ii

in Südafrika viele Pcr^ui.uti, die sidi früli' r iir tiid ilul/','!'-. li,if.;i

befufst haben, in HoU spekulieren und eine Meti^i;! Irn ituu

kommen lassen, fOr die sie dann keine Käufer tindi n Ivi iiicm.

Die Folge iat, dals die Ware, die gewöhnlich zu eniein Teile

Uicea Wertet beKeben wird, nifldngen Preisen vemuktiotiieit

biyuizuü by GoOglc
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werden muh. Wie vorsichtig raMichmal Holsexporteur« sein

mnssen, b«weiit der UmtUnd. daft einer dieser sttaairikanisclieii

OeschAftoleute einmal nicht weniger als 20 Holzfrachten im-

portierte, ohne dafs er imstande war, bei Ankunft der Ware auch
nur die Frachtkoston zu zahlen. Was den Uulzmarkt in Sftd-

afrika im Obrigcii butrill't, »" wurde dicaur einst aussrhlielslirh

von den Schweden bahemcht, aber im Laufe der leUli n -f^ihre

ist er inuMr mehr in die Hindu anderer Natiunen Obergcgüngcn.
Namentlich gekng es den Amerikanern, Itir ihre beiden Uolx-
Sorten Pitch |Huo nud Oregon pine grorscn Absatx zu finden.

Auch in fiwitiBohlereigegenstnnden haben sie die Lcitunjc bb-

nommen und io tiiiselneii Artikehi, wie Taren, die S<-hweden
verdrlngt. Ii fthlt togar ni<'ht an Stimmen, die der Ansi' ht

sind, dafa cKe Schweden bald den ganzen Markt in Sudnfrik»

vwlier«n würden, wenn sie nicht ernste Anstrengungen machen,
das verlorene Terrain wiederaugewinnen. Als Mittel dazu wird

die Errichtung einaa goA veraebenen Bolilagcrs in Südafrika ge-

nannt. Agenten aalltn In dieaem Falle weniger geeignet sein,

weil imr «Ina aahr gafinga Anaahl Holshtadler direkt von
fimopft kauft _

Aus wissenschaftlichen Geseilschaften.
6Mell»cliift Vtr Erdkiisd«. Mm In "ler nm iIh. Mmi.

•ler Vuniitzendp. Kreinerr vna Hiclilhofen. iler ehrenvolTeii Auf-
nahme, die Prolosur von Dryijalski jüug»t vou Suiten der ofSziellen

Weil, unal von Seiten d»r wisaei««chaft]iahen Kmia« Baglands in
London erfahnm hat. Di« dorn Tdbrer der dmitaehen SOrlpobr-
axpedition erwie-wumi Khren «ind desto höhiT nnTin-ivlilnffn. n'« «ii-

ilem rpin wisBcii.xchaftlichen Charakter von di-<»i'M I^istum: i-. < r-ti i

l.iiiir RBlt»-n AU Neuheiten unter Icn !i t r rn r i - 1 ti i> u Kr-
>j-h>'jiiiiiij.'i'!i konnten Torgelogt werden: Bi l'l i • ' 1, r ,i l-'' i;.,-r4iphi<'«,

!i. .laiugaii^. ein weiterer Hand des in mii.tter^ulligHr und für die

i^i>gmphl«chi' Bifdiogruphie vorhildliclier Weiw von iler Oesellschaft
lier»us^^ehenen und von Dr. Ott» Uaschin (xvtrlieitelen Knlalog»
ilber die Fortsekritt« der Wiüsenscfaaft von der Krdkuude. tiUebeirt,

Erdbebeiikunde Band 3 einer ameriknnisehen Pnblikneion Qber eine

.V laska -Kx (>edit inn. Leo Krobeiiiiiü, Im Zeitaller des Soniien-
pdlcM. (•eugrn|>heii-Ka1oniler( Perthes 1. 2..Tahrpi Dg. Mangels, Paraguay:
Ctf'fg Kricderici. Berittene InfntifiTie in fhifm; •.nn Mnvo (»Ji-nti.

f i" lirrlicii der Maak; Sir Willuiiu l'j- .Vs^imii-Keserviiir;

(eiiifr ü Hlitler der Kfof^eii Karle von Dr. tJeorg lliirtmann über
das nördliche Geltiet von Den tsc Ii -Sü<l wea tnfrika, die »ehr exakt
von ilem Verfaaiser gt>«rl>eitet sind, der im Dienxle der South Africa
Company gestanden l)»t. .towie die noch im Maiiii><kript beflndUche
Karte des Oberleutnant« Preibemi von Stein über das «QdUehe
Kamerun Als erslt-r Ke<lner de« Abend» «(iruch der Vorsitzende
Melbat über den K rie^ssrlinu)! lal K in Ostasien.

T>rr Srliniiplnt« dei' we!ft;i"wngi-.['.ifi.ii FM»i^iF«-f> -Ii«» ifpli :;"(i;eii-

\^ jii Iii Ovta-^ieii abs|iiidr-ii
.

j>t Zi ii \ "ii l.i*.ni'iit M i-^-^eii-

•cJiüd litliien Forscher mehr bexucht worden; wohl sind in neuerer
Zeit umncli« Touriitmi mit der Kibiiiachen Bahn nach Port Arthur
gelangt iiod hal>eu die boiieaiiisdi« Hati|>Uta<U Söul und deren Hnfen
Cheniulpu niif der Westseite der Halbinsel hesurht. allein vom Lmide
aln ganzem hiilii-n w;ir Nven^ Kenntnis, noch weniger von der llidb-

in«ii ' l.!,.ii»itiif; int N'ordwe<teii von Korea, wohin sirh imn der Krieg
liit \' 11 Kirhtbofeii bat Koren lieieist und l.iaiitniig

ilun Im :Mii|i'rt, lind wpiiii!»li>i'-h die"<e wissctisclinfilichen KorMchutig»-
ici-i ti moiiiiehr "tchon :S I in .j xurfirkiifgiüi, ist er noch heule
litt iii nur in HeutKcblund der eiuxif^e FafM;brr. der <lie-o (ieUieta
wi»inM;harili< Ii eiwdiloaspn hat und die »IciMnite Kunde aber sie an
gpbpii vriiDiig. In 'den Tagen, da r. ItielithoTen IJautting duivh-
waiiderte, bol der fi in« Osten für i.ii» noch kaum ein n'>;cn's liiler-

eswe. Die« hat »ji h seit den aoliitij;er .Inlireii des 19. ,I:ihrhuiidfrls

geSnderl Ditm»!'^ In;?!- der deutsche Major und (ipiieriil in rhine-
st>chen Diensten vr.ri H n n iiei' k en . tür dir cbinesisclie Kc:;ioriiiig

Port .\rthiir als Kri«f^liiifen juis. wiihi-eiid von der eii;ilis< hen .\diui-

r ilii.il schon viirhor iiiiii- Vfrmi'^suiif; der Küsten in juncii <te^;ct»li'ii

auügc'fübi't woi'deii war. AutUum kaut der Krieg t biiiüs gi^jc''" dn|)iin,

in dem mmIi einem «chnelien Siege Ober olHaaawcbe Flutte und
•latvn V«-nichtuRg die Ja|ianer ^>rt Arthur eroberton, IX9{/'JJ in

Liniitung eindraneen und lös Jluk<leu Kidangteii. Sie konnten di<-

v. Uicbihofensfhe Kiirtr dnmaN ihren Operationen zugrunde Iorcti

.T.tpan erhielt im Kiiednn von Sliitiioti ' Ii! nicht l.iniifun;; .iotidciii

Kormo"« lins ihm mt-hr eine Last - i i Kreude gewotdeii ist

l>.is .Srreheii Uiirshinil* gin^ nun inlol|i;e wiiitr l'xpiiiision nneli

Osten «eil langem nach dem H<>-it/ eines eisfreien H;i(ens niii ..(ielheii

W«en'"; denn nicht die Moiij;ok>i kannte ilua Ziel seiner Veikehi>-
Knira nach Uxien hin riein, es auhia so» Meer su gelanuen wKiie«.
Schon !<>•<*$ war eine Gretize iwiHchen ruwsiicbem und cnincsiMbem
(tehiet fe.ij^elegt «ordeii, doch dieneOmi^e konnte ItiiKliind <iuf die
l'iHKi iraiuer weniger befriedigen. K* Wiir iiuf 'iw sehlecliteii Hilfen
d.s «IrhotsHseheri Meeris nii;;e%vipseii, der l'eter Pi<ii|s-)liifeii auf
lv.<tni»ehntka « iir /m entfernt, und i-r-i l"*.'!!"» I>i- lHiA geiiing e» ihm.
lUe Sehifl'abrixKtnrse 'les Amur und Nik'jlajewsk /.u gewinnen Nneh
dem KriM|>(> Knginnd« iumI Fraiikn<i«bs gegen i 'biun l^r.<» liid^ Uuis-
IsitMt sieh aanlnnn diu «aehiet» am r^uri alitrvU'ii, und da <lur itu lieu

Munal« im JaliM durch Ei» gaafierrle und »on»t BU«-b twicbiu und

vetaaodala Ifafsn van Hlkal^amk alcbt genügt«» aa waid tMO
IVladiwoBtok angalsgt. Dedi die ümgebimg diesea Hafens Hwt in
den Hinden von drei fremden Mlchten. und so lief» sich RursTatid.
bald nachdem KiautThou «n Deutschland abgetreten war, den Hafon
von Port Arthur .ils Pachtgebiet Ubertrasjpn l>'nfh!ri h:it m-in nttrh

die sibirische Bahn g«>führt. die sich v i
i

l imrliin i' s ' ""'I

deren eine l,inie von da iiaeh Port Arfhn I wifi, wältrend eine «weite
WUidiwosfok EU erreichen «uicht. D;-- ' h. i'li'n Httfen hegen iodeMs«»ii

für eine gDmeiu!^luuu Operation, zu deren Ba-si» »io dienen k<>nnteii,

8M wait von aiaandsr; sndem iHt «nek Pari Arthnr niebi völlig «<»•

frei, und deafaalh auohle Rufaland. nachdem es mit Koren Frtnind«
seliaft geKchIo«<«ien hatte, und tiacndem aahon J;i|Min auf Korea« Siid-

kOste den Hafen Fn-^n benetzt halte, auf dieser Halbinsel einen
Hafen für »ich zu oi werben Japan Seinerveit« betrnehlete Koren als

„einen gegen Mein Herz geriehieten Pfeih und sm hte ;i -««ineii

Kintiiils geltend zu mB<dien. Dieser Konflikt inufste den Krieg
zwistchen twiden MAchten herbeif(ihn>ii

Der Vortrageode betrachtete ouomebr den Kriegsschauplatz
im ganzen, die llandaehurei, Koran und Japan, undwandta aiob
dann der Darstellnog der geegiaitlrisehaD VerhxHnissa auf der Halb'
insel Li,t Utting zu.

IHp M andhchurei gebort völlig Ost» sien an Nach Westen hin
s:.. mi lireri j» StalUdn zi: n vnn \..mndeii bewohnten St op5.«Mi

I
iliT Miiii(;nlei .ih, ilud nach di''s..r Nii i.tuin: fehlt fa.st ;eder \'--ilL. |)r

' Im Osten das Gebirge sehrt'll in» Meer, und dif hafenlosc K<i«'e
ist dort Rtet-i in Neliel gehflllt: sie bietet mir -u ei < >eiTniin>n^ii dar
Während die Mandschiirui im Norden in die sihirtiichen <•• biete hin-

weiat, haban wir im Sodan swei ElntUinfB, das Liau weltlich und
. den Jatn Astlieh nnd ein Gebirge, deaaen Breito das Uoppidto der

j
Alpen mif-) : soino Lilugoaau.sdehniiiig kommt den Alpen glex'h, dueh

< erbet I i - -
i li nur bis zu etwa 2Ä0Oin. Pie vier nntürliedi"! ITorlen,

ilii' lus I. 1 Mandschurei in ilie Xarhbai'gebiete ft'iliriMi. ' •>;fii im
N, « ,'.;tcii

, Mn Südwesteil, im Nordost und Sfidi-'-i, nn ' nur eir.i'

I

rscliniule Ktiste stellt die Verbindung mit (^hiiia her. Hier i^t die

I
Heimat der Tungusen mit ihrer grofsen Oescbichte. die stets Ton
einum der zur Macht golaugtra SlAmme ausgelit, der dann »oiue
Berraobafk «am Tale daa Ziau iwr nach Waalaa anaandehnaa pflest»

Diese TmtguseniiUnune haben ihre Hanvehaft bis nach Waat«
asien »innit aii.sgcdehnt, si« hüben sidi de»l Kaiiierthn>ii<i von Chioa
Ivemiiclitigt. Aua China sind oeii 4(1 .lahren Millionen von An-
»iedloni in die ditnulievölKerten fli'tf'te ;?rk'>mmeii. insbesondere hol

Sfluint'.ii';; rinnn ^f.ir^'-ii Aril'':I tr: .iiesiT Kil^ ri^s'iviin^wanderuiij;.

die den Süden der MandNchunn iieviditert hat. — Köre» ist von der
Mandschurei durch das nteil nach SOdost abfallende breite und Wald-
hedeekte (ieltirKe ^trennt. Im allg«meinen ist ex pfmllos. duch nicht
völlig undiirehllang, und ao aind hier aueh tungtjaiscbe Anaiedtar
durebgusiokerl. Dm Halbinsel selbst, mit Ttniim in der Form var>
sleichbtur, erstrsekt moh 60(i km nach Südost. Ihre Ostknste tat

halenlo«, Wdnsan bildet dort die uinzige Pforteu Die Süd- und WMt-
küsle «ind dMtretrnn ^«l geglierlert, .ilu r dr- -i«! 5i liiifriinrfiK Fiisan
und M:is;iiij|ni -ind hier die ZutfStii;e \"mii ii in .steil ir,s .Mec^r al)-

riilleiuteii MJ*j bis lOCMl ni hohen Riii-k;ri;it .ln.s die koreainseht" Ost-

kfisie durstelll. Iiul>en wir, wie v r I nivr ui Koto. ein ja|>aiiiseher

Forscher, gezeigt hat, dem wir 'la-s gea..fische exakte ätudiiim von
Korea danken, ein abfiillendes Guijiet nneh Westen hin. OaS Land
stellt Hielt als buckelig und unruhig dar. die FlOaae aind nicht
si hitfbar, und vor den Küstenziingon im Westen haben wir Barren.
Das Material des Innen) Itestehi aus den iiitosten Gesteinen, Sriiiefer

Htid Gneis, die ungemein stark zerser»? «im!, «f» lif« vii»? Sand !ti die

Tiller luicli Westun ZU hinab(P'tr«Ki ii wir l Kinst Ii ii rin- Mi i-r Im r

tiefer gestanden, dann stiet; e« an, draui; in die KiiWae ein, so ilars

deren .Schwemmlniid die Westkiisto überzog Das giinzo l.«nd int

.somit bi.s zum FliitnivtNiu in .Scblaiiiin gebüllt wonlen. d b. e» hat
sich nii'bt gesenkt. Kbhe und Flut wirken ilarum hier uin-h sehr
»Uirk. weithin wer<len scblanimiK-' FLe ligründe biosgelegt, wenn

I
Kilbe eintritt, so diifs selbst ChemuliKi kein guter Hafen ist. Da»

: „.Vb^erllumin" der Gebirge hat tlio Hsfen verschlammt. Ein heiteres,

bi'scheidenes. iiitelligriiles Volk sind die Koreaner: itri Xordeti, wo
der Anbau schwieriger und somit der K\isteii/kuiii|'[ lurtei ist.

' haben wir ein erustercs iVaturell al» im htiden. Japan ist durch
seine ituuMMgfaeha KOatangWadn'MBg dia Heimat «ine» Seevolko«. da»
im Kingen mit Maar nmTgtBrmen aiaa kräftige Bnergie sieh er-

I werben hat Oio Xonnn« hnlmn «olbBt irar eine ^ingwcctitce
I
Schiffahrt no<l Flsehor«.

Wenn nun die Fra^e erhoben Wird, wie der Vorlauf d«8 Krieges
sein wird, ao ist einerseits deutlich, dafs Kufsland mittels seuwr

[
sibirisi hen Bahn grofse Tnippenm.iMen in die Mandsc tinrei ni V.ringen

imstande ist. wühreml andererseitB für Japan die N:ih.> il.s Kriejjs-

Kcbauplatzes von Vorteil i»it Nun ist es ein ini-.':iii' n sr(,wieri;;e»

im^l kühnes l'nl*'rii»-'.niMi, ^- in h'ii.i iii uns .lurrtt iln- ifi-^urgigi^ii Oe
t biete Koreas Truppen imeh dein .Vörden der Hatbin.sel zu a«batTen,
aoiiererseit« hiinlam die Schlammhttnke an dar WaatkOaia die tMiumf^

' von Truppi'n oder erMhweren diese, beaonders die AuaaehMKiM von
.Vrlilleric un;<einciii Es bedurfte mithin einer Zeit von iiiefirerci;

U'ocheii, ehe die .luiiauer mittels l.ei<lit«r im Westen bei ('hemulp.>

I
.'^treilkrflfte nueh Km-ea bringen konnten ili\/ii ir..t di-' nnli.il'i ^i.ie

mit stiirkem Selmi'ef.Tll vorbiitidene Wint' rk'li'n iln- n j. nmi Id ,;i"iip'ii

bis — ;Wl" Celsius sieiirl. die dri« >'<irtkomme>i der l'rup|ii!ti hiiKtem
midste und beim KIntreleii iiiildeieii Wetten« die .-tiifgeweieblen Wege
Ks |s| deutlich, dals utu Gnbirge itu Norden von Koren ein

; 4usanimonetur« unroJiglich war, da hiei <lai» Ueiiude fOr den
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AufioMBoh dir
h«b«n nuntnahr, abgMwiNn von ihren Ope
S«e, den Tcnadi Rmuoht, an dei- Münduufi; dpx Jalii h«i Widaehii,
IC«ganOber Antuni;, von «citi^m liiikcn Ufer nu« den KliiNaberfpinK
XU forcirpti. und dips irit itinon am I. Mai upliiiigpn T>url i-iij^t «lii'i

(Jehirge doli Fluf« i-iii. so 'I ii- lix i i i;. l'assuTcri mo^lii li « iiil.

Durch zwoi Iiiüpin wi-nlfii 'tn i Klul^irum von i'ti) ni Hroit-' ;.'<-

bildft. Diesen 1. Mni fH'Zci'.hiU'tc .Im. \'.-ii(riij:iiti.le al- i-mru .Ii'mI,

vrflrdig«u Tag, an dem oiue moderuo euruplUsche Maclit run Pioer
oslaaiatiachan Mgbkigtn vnui», di* mit Mi Toa dao Euioniaiu
Qh«niommen«n waflte und nH dorm «igvoer Tklrtik foobt, and daaiit
ittt dpr Kri<'j;i«cliniiplntr nnch LiaiitiuiK verirrt worden.

V. Utchtlioft-ii kniii durlliiii mn Tr^cbifu aiin und bestioif den
Mlk-n (^unrzitfplsi'ii westlirli vmm l'..rl Arthur, Liinitl«rhnri, von dem
aiU dit> jnnnniüi Flutte dii! Kussfii l>P'.cli.i..-*<>ii hat, er durchwanderte
<lauu ilie W^•l<tk^l^Il• v.>n I.iiiiiliiiiK, kiini ii ich YinRlsekon, dem Hafen
von Niuti«ehwanÄ, ^od.iini uii dir Ostküs'... un.l f;i'lniinle itii Innern
Mukdon. Pic Gebirge von Liautung liaben die Streichriehtung vou
w«atsfldu f!4t-..K;iii>niMt. dw TMar stMMn rvchtwinkeHg su den Höben-
xCfon. Vaf- i^nnze Land stallt aieb als ein in der Mitte bis au I SOO ni

Hötip gewnibtor. >ii>nst flncher Sohild dar, der n»ch den Seiten aobroff
abfiUlt: an der OmI- wie nii dar Weetkikalo bleiben höKeUK» StnilMI
«lallen. Die (iel.irge <<ind heruntergebmelien, ilits Land iüt ataril TW-
worfan, wofür die „Kohlennester" einen lieweie liefern, die dort vor-
kommen. All ili-r WeitküKte lirjfen riii/t-lni. StAiito wie Fntachnu
«. A . 1:1 liT C-tkiiül-' Imlieii wir iliii l{' i'.li. v. 11 Tukii^ehiui. von der
uu» frülier der cluu««u<tche Sebiuuggulbaudel auxging. An dur lirenzo

g»fßn Koiaa hin «oht sich ein« Tagerein« weit die „noutrnle Zone'
sarttohan China und Korea, die xum L'rnrald geworden iai. Zur Zeit
<]er Anwesenheit de* VortniRcndcn «laKelbiit wnr e^ Lei 'Podesslriife

vm boten, dii»!i«8 (Jebiet tuichts xii l>elrel<-n. Der V.>rtri>gL'iide Keinngte
Villi Takii.^1 ti.in «us In ilaa gebirgige Innere, nordweittlich xn ilem
.nif •ineiu ( ii'üiiitiuuüsiv gelegenen Kenghwnntftcheng dem Urenx-
Lislell gegen K.ire» Il,>rt)itii liulteii sicli die Un«iHiu Uncb der Nieder-

am .lalii xui'rst /-iirück)^:i'/..'^eii Im Innern ist das gebirgige
I^HUlung fürKuvnllerio !>cbwvr ps:D^ier)Jar. In den flachen gebirgigen
KflalananidicB der Oat- und Wralkikala rOoken die Japaner vor. mnii
vennuleta, aie wOrden bei 'fakuaehaB ilie Halbinael betreten, allein die
l.-indiaig iüt Weiler tcOdweatlich bei Pitttewo mittels Leichterbouten
erfolgt, »11 der dort niedrigen, aber elail abfallenden KO^tte. die nuch
der Flui Übel I km weit vcrsrhlammt ist. Auch hat man Brü. keii-

»«auten (iImt dun .•vrhlnrarn nuliufOhrpii versucht V.jii Fi nuhwaiit-
s.'heiig gellen fünf Slrafsen lutrli .ii-ii viT-iChieileiicii Himmelis.
richtuii^jen nwi. 'Wo im liehin,'e froihili fiir rriijip-u rii.dit leicht

u«»»iurbar ^ iid: etwas südlich davon liegt Kuuliuinu. doK „Tor von
kacaa*« OwtvwtealnaMbi nur dretaal na Jabia «ia Maikt nviMhan
CMaeXB aad Koreanern abgehallan. Japan hat nunrnehr den
Sehl<l«8el znr Mnndechnrei gewonnen, doch besteht f«r dieses ilie

Oefahr, «ich zu weit in« Innere hineinziehen zu ia-iscn .ledeufalU

i..» ilr-r Kriet; aln ein .lenkwilrdiger rii liezi'ii hnon. Alle grofsen Ueichc
in .\-ien hiiljeii \oni n.,ten uu.x liiti nach Westen hin erobernd uns-
>;r.breilet Hufi-Iaiid bietet das erste Beispiel einer modernen Macht,
• lie von Wi- i'en iiu-; iiacli 0~ti u hin .lurl vordringt. E» erhebt »ich

die Frage: Wird diii^^eK Streben nach si heinbar eudlonen Zielen äv
~ Werdao dia Oataaiaten wiadanua aiabarad naoh W«
LalsMnw kMala fltar tu» aidtt voa Varttü

. raandi Or.Max EWIing (Berlin) ftar diaEmH
im Anfinge derKarl Bttter-Stiftiing derOeaeRaebafl mrErdkuodo
nu^geföhrlen St ii-Uen reise nach dem wietsch o r

gebiet des Josde-
dal-hrne in N rsvegen. Der Vortragende hat ls^9. 1901 und 1903
'lie Glel^rlierk^tiliiote Norwegens in dessen „Hnii'li'k.'pf" besucht iitld

vor allem das )t«i..rhen Ni.riifjord m.'l Si.^;inf_..r.l. iiurdlieli des
letzteieii gelegene griif«to (i le t sc Ii e rge Ii i e I Fiimpn» das
Tnsdeilalsiirae, ;renanen.'ni .Stu.iinm unterzog»»». Das .Vi. ;.! .lir-fM ver-

glelacherten Oebirtes mit allen seinen Nobenläleni betrügt 126:.' <lkm,

der FiaMoraarlHMragMacher stallt in eeiaer Aaadebnaag aar ein Orittat

4m Joadattalibni« dar. Der Ib^ferent hat dia Nanen dar Karta
ieherer als es bisher gesi-hehen. festgestellt uml die Karte selbst

arasentheh verbessern können. Hinsichllicli der Natur dieser nor-

eragi^rliei: lüftsi hergeliietr ..im! tiiK"ii mannigfache Flit'li i kiiiii^n tiir

die \\'i~--.-ii«.'huf( iler ' '-. h. rphysik zu mnrheii. l'N fr:i.;t si. lj

nuii: WcIcIk« i^t .lie N.iiiii .l.- .lonlediilsbriie Ut es ein Si:liiiee-

fWd. ist es ein filrtsi liei-, i.ler ist es Inlnmleis, wie es Nansen für

OrQoland fe»lge»telll hat. Der Vortragende gab nun eine Reihe von
Stfducobaa io Wort aad ia LiahibildarB, dia den BfMbauer die
gvaaoiaaa Oawalt dar ootdiadiMi Balandachaf^ deutUeh aum Bewafat-
sein brachtan. Dar NordQord sowohl wii' iIit Sogiiefjopl hat Aus-
liliifer in die ElilliaWBIl d<<« .}oade<lnts).rae. .Ies>.eii (Metsi-her Dr.
Kbeling in "seiner LRngsachse v-<n N .nlnsi li.ich Srniwest liereitte,

ohne il a .S fid I' II d e zu e r 1 e i r Ii ni I iji- l{eii.e wiinle inil Si Ii 1 i I teil

von dem Forscher ausgefilhit, der von seiner (iemalitin und zwei
Norwegern begleitet war. Aus einem iistlichen Tale t-'elnngte i-i ziiiii

SÜMTC zurück, narhdem er niM-h nndere Ausflüge in die weitere l'iii-

liabanc unternommen halte. Vom 8. bis zum 19. .Juli 1903 wurde
dlk> letcte Bereieung ausgefnhri Es ging vom Sirfiensee auo Ober
den trusfönnigen EnIalsgletHrher zur S|>iize der Stoniose ins

tiehiet des .Tos^lodalübrae. <vo wir keinen 2U0O m hohen Berg
'indi'n. ntier wo S<dinee d i.< Fortkommen uig;omeiii eri«i liwert<'.

^iiiLiiN 1 iH Zeit nianoliinal an-, .iiii Sehnoernassen furmliili aii>-

geg;r«i>en werden mufste. 36 km konnten in 4 Tagen zurückgelegt
bis BMU an lliaaan erkaante^ dafe man tu weit vnrgadmagen

_ _ _ Jb. daSi
aieh aiaam „Olataebarsirktte^'naliarta. Bai — I«* tiöalialar JuK-
temperatur eraehienen Kiatflnne auf der HSbe, und da die Expedition
ihre Zelte in einer Talaohlo am GIctacher aitraehlu|(. konnte sieh Dr.

Kbeliii;; ilein Stiidinai der Vi r.:li-r^< lieniiig widmen. Sfit dem
,Ialir.i iMll isl der ,lii-..iedal.sljra.' jii Ii', muni lir-m lit « .r i.-n und
«innit k"in".ti', veri_'l-rhr.n mit ^i" ni>r d nnals beiibni lituten Aiisdelmung,
lein Niarki-- Kii '...' .in,- f..-.li;c^i.'lli « eiiien, nur zwei seiner (ilotsclier-

Zungen erreichen heute noeh das Meer, dies« sind in f<Mtes CfU<)iein

eingebettet, doch iat daa Eis om Rande h&her, als die Berg«. Da«
ganae Josdedafsbrae iat dem gränl&ndiscben bilandcis ShniTch, ntir

qnanlitaliv von ihm verschieden. Hieses Inlandeis bedenkt hier ein

rlatenii, von dem kaskndenarlig Oletscher sieh herabsenken, hnnderte
von Hüngegletscherii nelien etwa ifi Tnlgletsclu ni koninien mn liemni

etwa 400 bis 50)1 m in der l)iir.di«chiiti'^nilli <il ii:ki-ii ni,.>~i..i.:..ii [i.:; inl-

eis, die TUler sind in Nor«|.geii nnoli unfertig, da das glatt jwdierte

(ineis)restinn nicht so Behncll verbittert, wie dioweiohao Felemasean
in den Alpon, abor diese TAlur tuigeu dennoch an den Gletaehem,
die alinUKeli mm alpioea Typua Ohentaben werden. Es giebt

heute Mdion in Norwegen solciia uebaMtnge, und aelbai aebon ann-

gesprtMshen alpine GMseber mit Fimbeelcen und Schneelawinan sind

«ornanden. Dr. Ehelini;, der auch einige Bilder vom norwegisehen
Baiiendiaiise an-- .ler von ihm Hereisti'n (iefi'ii.l Imi, wie» nach, wie
(li<" IUI 'I .I .lirliiiM.li.irt unserer Z"ilri'fliiiiii;;; 1MI.-I1 l-l;.iid iniportiert

wurde. Kr betoiin.. ilafs 111 Nlaml dar Watna Jökul das Beispiel der

\'erbindung . von viilknnisrlii r 'r:«ti;,-koit Und Olelacherbildung biete.

Uimsteinnsche und Lawadc<-keu sind mit Kim und EistrOmmeni
übaraogan. Gina UDtersnehunc dieaer VerhAltiiisse, die dem Forscher
aelbet ^lakdit beaehiadaD Tat, wfinle dann neben der \A»me
innnrhcr EiagBP aus der (iletscherphysik aucli dariibcr Auskunn
geben ktaaaDi ob es nicht ninglich ist, hier eine Briicke iler Ver-

bindung au nndan swiachan dem grSniandisohon InlandeiM. den
skaBdtBBTiaehao und dao alpiaao OiaftetieRii o. ».

.

Briefkasten.
ttrckaia, MaaaUaMrfkbrIk aad Elaaaaiefaarrl, An. Cn|«i.

Auf der VOM 98. Mai bü 15^ Jaal d. J». in tierlin slatliindcnden

VIII. Farb-iVusatellnag de« Verbaedei deottcber Klempner-Innangcn wird

die Finna Erdmann ICirebeit, Aue, «ine grOfaeie Antahl von Maaehinen ihrer

SpezialiUt auotellen, welche der Ncundt entsprccbcndi- Verbessoronecn

und VerridlkaniRinnngen beaitien, die grofsei Inliro*!. ..rw i-i-ken werdi ii.

.Nlhare Auskaaftc werden von den aaf der .Au»*tvllnng anwewndea
tadoiackaa Beamlaa dar Fliaia gen «rteiit.
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Deutsches Exportboreau.
Berlin Vf., Luthor*tra««s S.

, VMktto UV. tlnd isli der > ilriM« BatUa W, LulkwiU. I, M «Mtaa-
T*1#c^ftintii*i!ruiiiis- l>RuUch« ExpoHbäiik. BsrUll.

MrUirau', B«rlia W., Litktntnui », u rteklta. — Die A<rMMa Mte*r kmt-

OAkrUa aU tfU tm AkouMtM 4»» Ki^rttaartAi. werdea aar aaiar BOck bUmt fk«t-

aatua4<> B«<lia<Bt«a baArdart.
flnia«, waltka Akooaaataa i*» O. R.-B. n «ardaa «laMku, walUa «•

mUm^ »»»w»itik»il1an»l»a larlasfaa. Olaaalkaa alBd U 4»aU«k«r, tnm-
llalackar, «^laekar, afialafkar, f»rtaf<<*Ucli>r aa4 Itellaalaakar BpcMk* >orku4aa,

274. Vertretung in emkilliertefl Kaffee- und Teekinnen. Kesseln und

Kueerelen, Teiletteneioiem, Wueerkannen, Wasserschöpfern, Nachticipfen.

niiidM Scbatseln 26 bis 28, 30 bis 32 cm im Ourehraeseer etc. für Däne-

Mrk getecbt Kim' in Kniionliagca unsilsHiKC Agcnturtinilii, wolche
laut ei^oer Mitteilung in don i>bnn i^iuiiinloii Artikeln, bei eul>

•pnobaiidar T<fiiMilBe»llhiK'- *•'
' il»!« Kulirikantan, einon JahreBumsatz

von en. TOOOO bi» KIROOO M /.u or/.iuh-n in 'Icr Imho iet, wüiiücht <lie

VertreliJiijr pirWH ersten tlouün-liun Kmiiillior- unil Sunxwi'rktjs zu

übomehiiicii Kür ihre ili05tboieiij;liclitm Kemflhuiigeii veiliiiint \)c-

trolTeiiili' KiiitK :t \>i^ ,'j |>('i. Wrtreterproviüion. NAhora Angmlwu über
ilivae A^;<'iiiiii'«injia orink du« ,.Kxporlliui«an** dor DfiiilKhea Export-
bank, Bnrlin W . I.iiihrrilr .'>

i'b. Zw 6e»cbift*lage ie Raftluid, Ial<iW|HlMMlMHW itwilnt
Wir hab«n bereiu vor uiubrerun Woehini daratu Mlfiuarluain eemaclit,

d*b Votaiobt bas Ekdattiung ma OaMhiftaverbindungMi nach Kuralaod
acbr am Platsa andhainci. weil viele Kundeu in RnfalänJ, welohe
früher ihren Ter|ifliehtungen stets nachKckuininen waren, die Kric|;R-

wirron als Vorwaad baniitMu, um ilif IvrrülliniK <i<'r oiDgogangencii
Vurhiiidlichkoitcn hiiiftuoxuNfliiebr'ii. Im l.uufi- dur Icüttpri Woclion
i^itiil mit vielp iCiiMi'liriften von uiiacri'H russ;scli>'ii liiwi liüftsfroiiiicli»»

ÄUjjfgaugpn, aus drnon crsichüich int. <l.-il«( Äuijliuiclio Wcchsi-l Kum
Pniti'^t u'chiMi, und «» bat den AnKcliein. dafa in absohliarer X«it

WecbHelproteMt« in ilein gpHointen ruH.siaclien GeachiKlMlelien an der

Ti^iaaocdpuin; Uaibao werdao. Ee wird una vartichart, dafa infulgo

dar lahlNlehra WMhaelpMtoato Mlfaat flmniiell fcutgeatellte Kinnen
MQh« haben und allo Krilfte aufwenden mflasen, um ihrpn ein>^
KiuiKonen Verbiudlichkoiton prompt nachmkommon. ICiiior un'>i>n'r

I >i sv ihrsIoiiU' in Kuf^land. der uns bisher •«tei.s ziivrrlri-tsip' Bi'rielilo

ru iiii ile, iiml mit doni wir srlioii seil vielen .Ialirnn in Verhindun;;
^itlien. hchti'ibl uns: „InftilRo di>r durch d<in rii!>iiisch-jii|»anischun

Kmi |^ t'ingutrvt«incn Bosiirgnissc Mind hinr joilcm iiirlit ale ersl-

klu-Hei^ K»''*'"''^" >l»iiiM,' die Kredite alit;e»clinitt«n worden und
tritt infolKodeiUien bei den kleineren und mittleren f^nnau ilae Be-

TM Taxe, von ihren AurHensUUlden ko viel als mnglieh xn
Verachiedene KirmemnhfilH>r linboii sich in neuerer Zeit auf

an begeben, weil nie eich dm-cli |M-rMi-iiliclK' Iiitervontiom'n bei

Eintreilnin)^ der .\iir^<r'ns»iTii'l<' iiimI / wfifflh.ifli'ii K>ir<l<'rMnf;i'» inrlir

Km V('rB|'.->'clh':j AihIitc Kiii:."Ii, welche uiiI >;erilii;H!i Mirtclii

nrli(.M((»ti.'ti. mufüttMi iliro /Culihitigcii uiiislolicn, da sin mohrori' WccLm-I
dl-; Kinidschiift mit Protest r.urüi'knrhieUen und uudtMc Aiirwrittamii-

trotz. aufBerordeiitlicher Uemühun((en nicht hereinxut>ek<imnieu vcr-

moohtoB. VUr- dia Itielitickoit der BerichleratattiuiK ttbar die Ver>
hlttntaae und KreditwArdigfcett ntanischer Firmen nun man unter
Bo1rh<>n Umstanden nicht eintreten. WVr hi-iite noch aaliU, ist

vielloicht »ehon morji;en oder in wenigen 'I n;,'!'» insolvent, da die Ver-
litltniiiKu Mo Tttge sclil«chl>T \mt1cii Wenn di r Krici; tvich lanj^f

dauert, geben wir »uln tr.inri^ej. Zeltete , HtiM-;.'ii

Im AnechliifH an dii-sen Iterii ht iH-niei kcn wir in>cli. diil's h ir

di«s<>r ToKc mit einem Herrn uns Wnrscliaii eine rnt<Tr«Kliiii{; hiitten.

im Verlaule welcher ilersKlbe uns erklürte, dafs noch in der alter-

latatcn Zait M MilKoneu Bubal von Waraelmuar BunklweiMN töf
Kri«Kasweek« ab)te1ior<K wonlim seien, Rr Helbat. hübe an ainea dar
ersten ' BankliHuser, mit dem er .st.'nnlit; iirlM-it«, das BrMueheti
K«richt4't. ihm Wt-chael von diireh-ins eiuu .ndfraiMi Penumen
htirw. Kiimen im Betnifrn von UIM^i U I /n liskontinron.

Dies wurde ihm indessen verw eij,-ert. ila liii- HiinU •i IIü-; i .r" fi;;enMi

Wechsel von dor Kvicksbank nii ht .ü'-kinitierl erli.ill. ii l» -j: !!' Kr-«!

auf sein wiedorlmlli-s Ersuchen und auf den Il inv ' i
-

1 it eif. d.ifs

er unbedingt eine Auslitiidreiae untreteii müssit. Imbc muii »ich buroitit>edingt ei

iden, mm SOOO Rubel au diskontiaran, die AiiMtbae der flbrigan

eoliaal wurde indexaen abgelehnt.. Auch etkilrta der Herr, dara
KonkurHBiimeldungen innnrbalb d^r nlli'iHten nrht M«ni<te ifi HiiTslund

nicht angenommen würden.
27C. In dar Palzbraneht, in Damenschuhphantasle-Artikeln, kOntt-

lleke« BlUBien speilell fOr HutSChnuck wünsrlil ein li iu- in Alexumlnen
dir Vprtretun« nur wirkh'li l<'istiintf<4flliiger l'irnien /m litier-

nehmcn. Der betr. Herr »clrreib» uns u a folKoiides „Knr
obige Artikel bin ich in der Lage, ein bedeutend««, durcliuus
ioliaras Geaolilfk aüt PriaiB>Knnen an eraielen.'* Wir sind beraity

latoreeaeotea die Adraiae dieses Hauaea aiifliageben. und dnd diaa-

besflgL Anfragen an das Exportbun-an der IVnNehen' Expiirtlmnll,

Berlin LuuierNtr. i, tu richten
277, Varlratung in «cbwarzan

(E(yplen) (»Sachl. Knie Kinna in .\

Mebairbkndern fflr Altxandrlss
exandrien welche ilte für den

ariu gröfaere Auftrüge pluziereu und wünscht mit
einer leiBtungHfllhigen deutRchen K«bnk in Verbindung zu treten.

Proliamuatar liegen bei dem Exportbuieau der DeulachsoKxportbsnk,
Bsriin üutherstr. i, zur Ansicht aus.

>T8. IrisllpMlir, CsiwUl
i,
N«i»«»ltr, KirtMiplplir, init

und pirsiswcrt, wOnsent eine VSmn is Ousteniala (Oentnü«nenln>

die Vertretung deutscher Fnbrikniiten 7M äbeniehmeu. Aoalriblfte

über die betr, Finna »lohen dmn Kxportbureau der Dentachen
Flxporlbaiik, Bt-rlin W. S2, l.iilhei-tr. .i, zur V'nrriigung.

27V. la Edliattm Ur Bier-, Uiatiwde-, Wsia- ate. Flucbaa, Pspisr'

anoiill|M yui KhIMM Ur Q|MMM wOnacht sine Firma ia Centnd-
amwilta «la Vertreter fBr deiitaebe Fabrikaatan tfttig zu sein, welehe
bei Prima-.\usr>'ihruns die i;eimnnten Artikel billig r.u liefern ver-

miigen. Weyen .Anfu-ahe iler .Adrejse der tietr. Finna beliebe man
sich an dl»-' l\\[iiirtliiiieaii der DeulTlien ExpDrlbank, Herhri W..
I..Uther-tr. /.', sveuili ;:

'J"!) In Farben (speziell ABilin-. Blei-, Zink-, Chroai-, Erd- aad
Miriürallarben). Malerutensilien (Pinsel. BOrtttn an».), pheleiraphitebas

Artiktia wun» lit uinu Finna in llamlnirg die Vertretung koiikurrena-

fähiger Hflnssn sowohl für den HIatK als aueb Ar Export» m aber.

nahaMD. Die Firma Twf&gi über gr»(se, halle UisIsrIum tud wird
ala kundig fBr die Toratebendca Braiwhao bmaiehMt Die Inhaber
aollen jAofliare, sehr floirsigB waA vorwIrts ttrebeode Kaufleute

2»i Verirebfw «r WmtUWu ftortuBD fei

~

körnern wünscht eine In Qjrdney (Nca-SQd-Vi'ale»

und Indenttirm« r.M übernehmen.

282. Wirkang der Vcrzagazfille in Naassaland. Nach Kabel.
luiehriuhten aus Nen.,eelniiil ergibt sieh trotr. der V'itrzugBEöUe fOr

britische Waren (m das letzt« tjnurl.-il eine beilmitondo Zunahme
der Einfuhr frennlei Waren, nainenl lleli vun ameriktmisehen, und
eine Abnahme der l'.inlnlir au.« Gml- ii ii. j.t ii

3«S. Vartretung in Biumwalldecken lllr Bsrdeaiii (Frankraiah) «er-

langt. Killt) Ageiiturfirmu in Bonleaux. welche au den dortigen
Exporteuren, die nach den Kolonien in West- und OstaiVika arbeiten,

gut4> Beeieliung unterhalt, hut aeitena letalerer Hftuaer Nachfra^
nach Bnuniwolldecken vorliegen, wie aie in fraoiöaiacb Guinea verlangt
werdeo. Am gangharsten Hind Decken mit weifsem Gnind und fnrhigi-n

Bonicn. Nfthore Angaben Ober die AgenlnrBmia macht das Exnort-

btireau der Deutschen Kxpnrtbank A.-G, Berlin W.. Lutherstr. 5.

2»4. VsrtrolSRgen Ii Chemikalle«, Dregen, Vegelahillsn, sbinMl-
zeutitchen Priparalen und Apelbekerwaran fir Haaiburg wünscht eine
nt!s le'freinidete Kirm i :'u nhei iirlinien. deren Inhaber branchekundige
Herren !-ind. von lenen der ein« vnr dem Eintritt in das Geschäft
Iiis Chemiker und .Apotheker iirakliiciert hat. — Die Finna verfttgt

flbiir die xum Beihebe dos (ienchaftes nötieen lOltal und ist durah aebl*

reiehe gcaehlltliche Beaiehnnffon bssonosis sur UMMnahiae vo«
Tsrtretuiigen sehr geeignet.

385, Usbsr das Abiats «m MmiMMs. Fsrkm, SehrilMs^Hr«!-
sierial, LMisgraaliisiMsaB asd tSHliiM MMrialiea, aralebs «an Bb«Ii>mi
Stsiadnickereiea, BaehUndsrsiM MW. Ii iUwplM fe«sW||l «mdss, berichtat
man uns ans Kairo: ^Obgleich der Konsum^ der Erseogiiisse der
KHiphi-rlien .\iisi»Ituii in .iegypteii luaneel» einer ausgebreiteten Iii-

inilrii» im \ erliilltni'' dnn-liuns nii ht mi U'dei.ti iid wie ir^ Knropa i-l,

bk'ilit der l'miint/. und Ik'darf ui den vorstehend :iiigegel<eneu .Artikeln

imniiirhiu ein erheblicher und ist vor Allem eine stärkere Kntwiekluiig
des Handels in diesen Waren für die Zukunft xu erhoil'cn. In jedem
Jahr werden hier neue Dniehersien acöSnat, wdehe vielfach auf des
Modernste eingerichtet aind, sodaili in absabhanr Zeit das abhkngige
VerhSltnis xu Kuropa, weh hes sii h in dar Einfidir vieler rraphiHchen
Arbeiten kuiulgibt, vollkommen versrhwunden sein dürfte. Durch
eine Heilie t.''ii;lieli er-i-heinender Zeitungen ist ein regelinäfsiger Be-
ihjrf .111 Karben, Si liii(tt;ii r^i reinnilerial und anderen Buchdruckerei-
Ije.l^irf^a.' liki lii ^;esi hei l. (irnfse Kiinsiinienlen für die hier etablierten

l'iitoriii ' niiin^eii der graphist heii llrsnche sind die vielen Cigaretien-

fubriken in .Vi-^iypteii, welehe bisher fast iius.<K;liliefalirh auf Ausfühning
der Druokarbeiteii in Europa angewisnen waren, da sieh apacioll der
Hcratellnng lithographischer Arbeiten grürnare Sfeliwicrighelun In d«n
Weg stellieii. Dieselben k<'<niieii heute als flberwundon niit^esehen Werden
und rIiiiI bereits verTbiedeiie Klablissements MrChromu]|thogmphie ein-

geiii-hti» worden. Die He^il?. i der betr rnteriielimungeti sind
iiiei~ri iw Kiiriipller und g<dleii d . -i Hin, - mi' ^\ eiligen Ausnahmen ^
als /..ililungsfähii;. — Die .\n>n llnngeii in M r-i liinen haben franko
Fabrik, Preise in Mark nder Franken, fr.inko I jiil .1] ii^e Stattzufinden.

Auf die Preise in deu KiUnlogen sind bis r.u 4r)",„ Ii ilialt su bewilligen.

Der SSshluoi^anodiw fttr Hiiaohinen ist: Kassazahlung mit Slionko
oder für kleine llasehinen 9—S Monataakzepto. für {^be Maschinen
monatliche Teilzahluniren .inf li'»trj«kHii-her Basis um Abr.alilting de»
Fakturenwerte-, der Ma-schiin-ii in -4 .laluoii. -- In SchriftgiefBerei-

miterii.l -ind ,\n-tellnneen franko Kabrik. besser foh llionbni;, Preise

in I rniki- iiier Mark mit grUsi-ren KabattsStzen abzngeli-ii Iiie

Zabliiiiteii erfolgen ent weder ;:egen Kasse mit .'»'/'»Skonto oder >cegen
(j-8 MQn;itsakzept, je naeh H-die der Bestellung. — In Farbc-u,

Lilllugrapliiesteincii und aiidereu Buclidruckereibedarfsartikeln sind
die Mdmgungta aetir verMhieden. Karben werden heispielBwaiM
df Aleandnen aqgeateHtL LitlMwniphieateine ab Bruch. — Bai grBCMrea
BcStelhin(;en. fasuptakthlicb in llnscliinen, werden orimals AoanhltUI-
gen gi-Ii'istet, i«dnch wird die Bedin^-nn^; ZaliUing ge^en AuithiUldi-

euiig der Dokumente selten akreiili- r'. I i die ^t ak-- K 'iikurrenz so
kulante Bedingungen wie nur m .^lir- <ielli, nn.i jeder einiger::. ai--eii

zahlungsfilhige Kunde di-i Wureji aiit Ki ejitne« ahruiig erbaltoii

kann." — Das Ex|H>rtbiiie:iu der Deutschen Exportbank A. O., Berlin
W., Lulherstr, d, i.st in der Lage, die ix>deutcn<l,sl«u Druekereieu iu
Aegypten suEaugoben, sowie Vertreter namhaft an wsithani iraleliia

sifili bereit eridBrt habeii, (Ur den Absata von MaaohiaMi fIr Onidtsrsien
und Bnehbinderaien, nrbeu, Schiiftgiebarsiauilariat, LiäMgr.tphie-
steinsB usw. su wirken. ^

Digitized by Google
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

i:>. :i.ru iu (li'n vollkuuiiueiiMi'nCootlructiuueu

und IU ileii ui;tuii;Men Preiten

John FowlerS Co., Magdeburg.

Knabe ( Thal,
Pianoforte-Fabrik jerlm S.;^«•vvvppw ^ w mwwmmj
, mit elektrischem Betrieb. ,1

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

'^\_öclineiilep>rhi

Billig« Preiscl

Spirilusgaskocher, Petroleumgaskocher, Spiritus-,

Iknzin- und Petroleum-Löthlampen in anerreicht«r

(Ml) Leütung und Ausführung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19^

SpezitUabrik fdr Heiz-,

Lith- und Kteb-
•ppanle lutcii <!ig«n«a

Systemen.

jlvellis $ Küster }(aehi.

Berlin W.IO.

1 Specialltät: i

Darstellung von Lederfarben liir

Gerbnngsart (loh, somacli, alann,

ehromgar).

Kür Exporteur« und Kinkiufar tod höchster
Wiehtj^keit ist iaa

Detektlvinstitat und Auskunft«!

ffLux"
Barfli 8.42, OruiienstrasM liO.

OesehAftMoskOnft« filier Credltf&hl^kalt
Im In- nnd Aaslande werden schnellstens,

gewissenhaft und preiswert erteilt.

DorcklAhraDf voa Beobachlantea

imi eod ErmlltelaDfen )eder Art.

Fr«itid«nfilhr«p (t«hon doD Herren Ein-

klufem stet« blllifl riir VerfOf^uni;.

Sie Vege nnd Sntfemnngen

nr Sn im Veltverkekr,

mit einer Weltrerkehrskarte.

Berlin 19»».

IIeniua|;e(»bcn von Dr. lt. .PannsMii.

Uu Werk i'miöglicht ik, an Hand a«hr öbor

irhtlich goordnet^r 1'ab«ll.>n jMe Kntfomiitig iiir

See in kririfüter Frist foctiuiWUen. Zur niUit>ren

VeranBchanlicbung ist eine- »ur>rral sorKfUti? «ut-

srofTihrU.' Wplt-Virki'brskarlc bi-igegoben. Iia*

Werk, widchos in kfiiicm Cmiptoir fchKn sollte,

iüt ein unealbehrlicke* li«ndl>uc:h ftt jeden Kauf-

maan. der im Aufn nhamiol thütii; Ut, s iwii' fiir

Studierende uml Sckriftttaller, für Paelbeante otc.

kun fiir jeden, dor mit di'ni Wcltverki-Iir Be-

r(ihrui>K <>di>r lii(i~r>-s4ct dsfär liat, beiondera aber

fdr Sohifftfllirar aller Minder

boii<dien et^gea Voreinsendung «<>n M. 3.

von der Eji|>»dHion des „Eiparf". Ilerlin W. •>2.

I.utherslr. >, oder, itn HuibhHndol, v in Rtbert

Friese, I.i ipii?.
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Wilhelm ^fpiipr Piano-fabrik, Berlin O.,*.

TT IlllV^Iill LWUW I ^ engro$ • €xporf. mar$cbaM<r$ir«w i$

1k Billigste tenasgiellt für Ktoiler. Kodernste j\M|ftlrn»n. Xehrfach prämürt. JahresprodaktioB ca. tOOO 81flik.

(•M)

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianos u. FlQgfel mit doppeltem Resonanzboden, mit g^rösster edler Ton-

raile. bestes Fabrikat, ^setzl. geschützt D.R.G.M. No. 166437 u. 187635.
Kataloge gratis und franko.

3t|dgirit1iL

Kn(ro4 Report.

Itliutriri« KAlaloc«
«Uh«o «u DU

Mkrtckl Kind, RurjUi k. Dlirkikiiui, ttiliU

imd lirlli t, Ritinlrti« l

€. Ol. moritz.
Berlin U).$7.

BilowtlT«$sc \i,

(tirtrSn'pt l<<K.|

i-iii|)lielilt sich zur l.ii-frniiijj; iillnr An

Blech-, Holz-, Schlag-, Si^al- und
Streich-Instrumente

in siiirrkaont benlpr iiml in billi^or Via'it»''

Nur eigenes Fabrikat.

Uollt fiaraitU tir bnit na« baltbart Tlatflibrua«

\rrlnUr v'ftnrht Im

Dictirr Kaum ist für il'w Firma

Fulla=Conipany

7abrik hggieniseher jlrtikel

Berlin NW.
Marien • Strasse 26

reaerMcrt.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Pertussin
Extract.Thymi 8acchaTat.Tae8chner
AertHiclierseits anerkannt bestes und sieber

wirktMidc« Mittel «egert Keuchhusten. Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Littcratur ans herrorragenden medizinisrhen Bliltlem Deutschlands,

Ocsterreich-Üngams nnd Italiens steht gern zur Vcrfüjiung.

In allen Staaten gesetzlich geschätzt.

De{HH für Südafrika: The Standard Pharmacy, Pretoria.

Kergestetlt in der Xomnandanteit-Ilpotheke S. Taescliner,

Berlin C. 19. Seydel-StralM IS.

Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft, ciSÄ
Kunstanstalt fDr

Oelfarbendruck-

bllder u. Plakate.

IT gestickte Haus-

segen und sämmt-

Hcbe Devotalien.

Fabrik von

Gold - Politur und

AlliambraLeisten,

Bilderrahmen,

Spiegein

und Glaschromo's.

Export! mHylky;Jjnü^^C^j-e^j^/^, Export!
ZwcItniederlaMuag aad Ma«t«rai«stelloii( Berlii S.. Ritlrr.ir. 27.

Uentilatoren
tär 4lle Zwecke.

Stibsititl«. TMr haadNin«». HieMts*

betrieb, elekir. Bttrkb, Uldsscrbctrieb.

DampretiTleb, federbetri«b.

Ol.mm $(

Berlin £.2.
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I
OoMm« Mwlailt« Killnburr f*». riu<i(« )*ni>l* ta Or«M-llrluiaalitfi rar TralhrtMnni y«>«MMM 0«W.M«<i«IU*.

Leder- Manschetten

au.« dem für jwle Gröfse

t;eeignet«n Teile der Haut in

— terlinisrh richtjffer Art hcrjfestollt

(|( wie für ilic v«'r>ohiedfii<>ii l*iiinp»'ri,

,
L,vilrjuli$<'lii'ii Pressen u>«. U8\v. iti

Weichlioit und Hürtk- erftrdiTlith, in

I

!

1

I

JZL IBl •-> ij
'

NapiTomi Hutfonn und als Nutrin};.

Btn Bestellutit; »iiid fiiiraorer DurehiuesHur, iimt'nir Durchnpaaer

Nr. 22.

Walross-Leder
weirhcr und harter (ierbunt;, für Pulir- und I>irhtnni;s-

/.wecke in Hiiuten, Streifen. Klapp*M) und Scheiben in

allen Starken von 10— 4r» mm.

V<irrütig .«ind ausserdem alle .\rten terhni>'<'hp I^eder,

uN BQffel, Qnu, Elen, Seelöwe, Seekuh,

Rhinoceros, Nilpferd, Schlange usw. usw.

«704»)

C. Otto Gehrckens, Riemfabrik. Hamburg
Gerberei In Horneburg (Hannover). Qr. Rcichenstrasse 53 -67.

§

l

I

!
i

i

Uigiiizea by i^oogle
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Pianororte-Falirik.

Leipzig,

Soi^hlenstr. 48.

f. Stichel,
Pianinos,

ersten Renses

Expvp«
Maeh allan Lindem.

Segrfindet 1877.

Georg; Braune,
FakrU Ur iliklrütki BilittUMiiiqnttM«.

Beriln S. 42,
GitschlnerRtrasae 62.

Sohwachstrombeleuchtung I

Wandarme,
StaUampen,

^ Lauonter und
Uhratindap.

J.Pfeiffferi Berlin 8.0.,

Pianos fttr alle Klimata
Erstklassige Fabrikate.

Primtirt 1885 mit der gold. Madolllc^

Paul Schönheimer,
Maschlnenbbrik,

BBTlin M. BS. Qreijsvilderslr. tMitll.

Speeiftlfabrik fttr:

ßuchdruckmaschineflu Papier^
Schneidemaschinen, Perforlr-

inaschinen, Corr«ctur-Abzug-
Apparate etc.

In 41*. OrAtscn und Coaitnkttmii

tämiililcle /Imrate nnd Uteisiliii |lr il
[/aptiische Jndnstric.

.'<cac»ie Coni.iruciloDcB. acdlcteule AMiUnafr
WUd«r«*rli«uf»r g«

eittttiktfakrik iii Eitiifiimni

ThOmler tk Swarlte
Oecrandet 1873.

Berlin 0., Alexanderstr. 13.

Likör-Flaschen
Ciyttall. bis n deo einrachsteal

Specla n tat:

Anfertigung von Originalflaschen anter besonderer

Beritefaichtigung jedtll

bpiri Ml iln UilM. m

von 7

LeSchmidt, Berlin 0., Köni.i?sbergerstr. 33 1

1 Tttpl- und fianoiortetabnk |
Expert Mrii iltai Undera

'""^
Ei^rt «He« Undern.

|| |

bläh« md
Ri>hr"chranb«tÄcke.

UnKclbuhrknarreo fOr UodU^-d.

Eis««- a. Drahtschneider, StehkolMB-
AbRehBeider,St«lih«lMa-AlNll«ktar.

|

Patent - RahrtAMÜtr Bit WHUM
chneidrnd.

Patent- Köhren •R«ta|§ar Ar Waaaer-

FMueokeaaeL (i»T)

elanauaarahl.

Prämiirt mit nur

Allelnlgre Fabrikanten!

iCuiü&Kiatt,
BERUH SO. 16,
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Firütclaas

ianinos
Grand

ianos
Klpclrio

ianinos

nv•.^^

All •pteiei •!

ea. 40 ilylit.

S'»'/," — 4* II".

Annuol pro-
duction rnoro
than SOOO io-

«trumenta

ianinos.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

^"g'""«- Specialität: Couverts, Brieftaschen in Jeder Preislage. Export.

' Ratschläge
ffir

Auswaaderer n.ch Südbrasilien.
\nf Yeraiilaasoiif; „Centralvertiins für

Hindel8^e«fcraphie und Körderiinf dcaltvlier
InetrfiitHnn im AnHiande" iii R«riiii, bcarheitol

und hiiransgi*s;<ih<!ii von iIosmii Vi>rtiitien<li>n

Dr. R. Jannasch
IV. uingfarb<.'it4.>Ui u. Tormolirte Aullago lH!t8.

PreU 1.S0 Mark.

7.n beocheD gegen Voreintendnng od«r Nachnalini«

von der

Expedition des „EXPORT"
Berlin W.62. Lulherttralte 5.

Export nach allen Ländern.

R.Tietze «p.« Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos R.Tietze

• Hygienischer Frauenechutz.
I «•••jn .-h'-uiwi-ifUl-CTO Ii I ' '

H. t'ngcr. '
I

-'i i

v
. K- •

,

\>Kt Wer »"m Hnii huium! Kalser-Panopama.
Holr.hnH InitUlut muMif Dhei-

Vl«t« AoMkonn. r. H«hCln]c:i,

PmiM«. £it4iAUm#d«Uto
VLIhnh prlÜDlIrt

Scioplioonii, I.lolittiiMnr, Aut'-
m&lOD. KjoclnpTApti. rbi'll'n-

grftpb. Pro.)>ekto gmuA.

SUno-Kogktire allnr iJtodor kn ifl A. FufeimUM. Qafl.

ityjj HüTlIn W , P*K«.ge.

plaggeiiy n * * m
Reinecke, Bannorer.

Wilhelm Leo's Rachff., Stuttgart
I. SpccUlguckiri lUr Buctiblndrrcl-Dcdart

liatora: tlaaiUMlM Maiekinen In- iiui LhiiKimi ui.ii ciuioin:,;;'' r^t^w^r KociirukuoQ aui joUM aadm FatirikM
lu (Jri|riii«l'Pnit»eri.

3 « • W*ri»)«gt mi tßtmt» »llir Art sx-b «Ic^Ddo b««lltirtrii Moil.JI«n.
Oranir«n, »fhrllUMi, Stomp«! *tc. für HaiI'I- iin^l Prvssven^Dldiuiff.

Oraaam Layar In HiKrlalian in rflrtixicr .\u«va)il. CoaiplaM Kioriclituiii:.n auch fUr JUcMtai-Dnitfe.

6lfibk$rpcr
IMStok
Mk.

imprl^irt 16,

—

GlQhkArper renandflUiig . iftli—

Brenner Siebkopf . . . 50,

—

Brenner System Aner . . 70,—
Bei laufendem Bedarf groiiae

Preis«rmATaiifungen.

Cis Giuhv.ct^''
jjjj^g ^ Schreiljer. Chemnitz.

Export
Druckmaschinen aller Art.

Wir liefern

für den

Aisschllessliche Fabriliation

von Schnellpressen (ir Bacti-, SIeln-, Ziak-,

Alanininin-, Lkhl- und Blecbdrsck, sowie

Rolallonsmuckiaca für Zeilnn(s-, Werk- and

JllastralioBsdruck In lealea and «erladcr-

lieben Fornalcn.

YeiianKen Sie

Kililoge. Koctcnvoranschlise, Druckproben.

Hobe Kabaltiilze Iflr Export Keien Kasse.

Kalalofe und Proapekle in devischer, en(-

Iluber, fraBzt»l»cher, spaciscber and

<r Halicniscber Spracke.

KorreipoBdcnx In allen madarnen Sprachen.

Gpösste Dpuckmaschinenfabpik Europas.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayern.

BcIricbskapHal 4>/j Mlll. IMark. ABC-<'Oil'' im lirbmiuh uri'l .-ijc.'ii'-r T*l,'cri»l'biMisoli;il»»<'l Ti'IrL'r. Adr.: Albert, Frankentbalpfalz.
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I
Preusse & Compagnie,"oÄ'Ä Leipzig BeHÜT-paVu.

Bogen-Falzmaschinea, auch zum Anschlun an die Druckpresse.

Draht- «nd Faden -Heftmasch inen. « Carlonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.

W<ltcitcib«>4« Oaraatl«. F«lmt« Rcf<r>iu*s.

Mihaill
KmImi-F*««* HtümaKlilM

„0. 6-

nir 3fhr«.ibheri» mit 4

T«r»chi<nleQec 9licliltci|r«il.

obofl L'Rivcchiei'jDr von Bljodfrti

Btt Voiricbtunr BiIJudk tan Qutbii'hraluo.

•tarach» ffdtr lX>ppel'F«l«ii-H«ft-Ap|l«ralM)

Prmcitkle und Atb»lt»«»y»««r lu D<«»«t«».

rachOrM-HiltmaicklM
No. > I

nir ca. M MilUinriar UaA-
•Uirka «00 li«IJ»u HiiUll
durch <l«i Fall b*rt<a(L

(istrne Oefoi

(Gliomer)

In nur goUir Ausfnhnintf.

Neuf SelbttzBndende Aluminium-Blakfr

Berliner Qliminensaareii Tabrik

J. Aschheim
Berlla S- 50». Plan-Ufer 924.

Pianofortefabrik

Berlin 0.34, Petersburgerstr.Sö

empfiehlt ihre Pianos für alle Klimat<?

ZD mäfsigen Preisen.

Mehrftek prlmilrl mit goldenen Medlitlen.

QlfihkSrper

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Kiimaie.

Wilhelm Woellmer' Schriftgiesserei

und llesslngllnienrabrll[, Berlin SW.,Friedriehstr.s28.

Complctle Buchdruckerei -Einrichlunuen stets am Lajjer. Cataloge und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fcrntfreeller 1 Ami VI. MSI • ExpOrthaUS I. RangeS • Tele«r»nime! T»pen«ui».

••iintlioli« aaohlH** für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabrikenj ^ 5trfimpfier»Brandner,

„Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
u4 ml« 6old. •dtlltn prkMiirt

Prokctendungsn gsgen EIntenduig fta M. 4 franc»

?«ch allen WelHellen.

GasglOhlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

Etuis- und Galanteriefabrik
für

Oold- und Sllberwaaren, mosikaliiehe

und ohlnipgrlsche Instrumente.

Besteekkisten # XuterkoHer

Wilhelm Schulze,
BERLIN S., Ritterstrasse 117.

ROiitmaMhIneB, Zwillings- und Drilllagamllhleii — Melanronre

Walkwerke — Hydr. Pr««isra - Klopflliche — KntluflunK»

muehiiien — KollergIn|:e — BrMh- and Reinigani^inasehinen —
StanbinckermUhlen — Paadant • TablteriuMcblnen, — Drai^^r

maschlDfta - ManchlMn fUr feinn Schweiwrbonbon«, fewOhul

Karamribonbona. Holtjf^n, Rocks nn<t Sfideakiiien — Kttchr'

maachinon — KDhI- and WtrmetiMbe etc.

IlMb.» liefen] aU SpeiialiUt;

Paul Franke & Co.
na

""' ""-«•»"-^^ Lelpzig-PlagWitz a. » Maschinenfabrik.
FMidiiil TaMlamaicklM

mll Nlndfligalw«!
(Syt.trui Fiai-kr

r<lTir.-A<lr.: Zaltralcbatt-Barlni.

Engres. Export

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

Zelle -7alirik

Berlin e. 2/1.

lUaatrtrta Xalta-Kaula« (ralta.

Berlin S.*2,

BrAiirtenburfjstr. 80.

Ziukgusswaarenlabrik.

G««r. 188«.

SpesialiUten:

tjiBipenia»sc.Kaaacn. Ar«>
leochler. Aufsilie, FliEaren.

IlbrgcliiuKe, Tbernometcr,

Baroaeier,Raacli»cnr Iccde

ExpsrI aasb allan Ubidara.

Iferiinduitgtn mit d*m f»-
tamttn Mailandt gtwBustM.

Je

Preitllilt

nur an

WMar-
«rfeliitar

>¥

GrOsstes Speelalsresehaft der Branche.
€l«ta( TakriktK. •

llUwrnt SlaattiMdain*. « Fikrlkata aller Linder.

Fritz Ziegenspeck, Beriin SW."^
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Nopddeutschep Lloyd, Bpemen,
Dampfiii-faiaTahrtit-GiMtelttciiftft.

Miäi'u Regrelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
uiiil N>it T»rk

»f' . lUltlnKir«
»rM»«« , BrutUm

aiebm •cboili» comfortiAl« O.U«rf»tiri. AugudctiuM« Virpflanl^
Nlh»« Auilninfi «rUnüt

der norddeutsche Lloyd, Bremen.
lUti

Deutsch 'Australische Dampfschiffs -Gesellschaft

Iii Such KtpiUdt
Wk«n. 8y4nty

*wi HaalMiri 4. Jvni

Sudafrika AustralienJava.
" ab Hambursr, Rotterdam. Antwerpen und Lissabon.

von AfltwtrpM II. Imi

NtllMunit lini, « -v „, „ Kipii Mciael B /llgo> Str. Fnmulta Wkaii.
M«l<l«« Whirl. BaUili. 8<m«r(n|. SMribtyt iiu'IT|Ual|«p

Hamtiurg II. Iml. tu:i *ntw«rp«ii IT. lunl
i'iMt «eiler ailo rter Wim Lrn

LM« <: .Nmcl. Kipiladl. M«ltigurn« «hiH, SfliH;. Britban«. T«wn«<i

roa Naaikurf a. >!. ,„„ itottarcl«». ai. k.l. . ,„ *„h„rp»n S Juni. „.„ Liiuben 1 ImI

•III«, Maliatur, Socrakajra. Samirtnf.

tailrr« Hgr>a Kfr4*i sack BMarf aamUifM
Af.nlen: iü IU.I.,r,- KnBkr * Burchwd N»L. ia *,l»,rp«a, 1311. « C. .n K„<t-,^.m- W,m|„r.lI i»«»!»»'.: bm.t ü.ü,». Smcc In l....!.,.,- H. I» Bnrrl III. I ..d,nh.« Sl f*

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

fifofi mO »Uli MfelltiellH.

j I
hlaloje Inici i. mite

dttlerwaren
ji[ »La! - f ftbrik t.:

In(l Stn.l.,IUIUti>|M. F*kr(«tcklrrta allwtrt, Mal

,

BrMtiir. iiadSrwl *rtlki»iiJu<irtMilllM.II*lMaMlMa
«1«^ 1npim liutr%t(iu>tm Itiw in

t»'»l

rrtiiiiitcn nii tttr IM UMKiMifn fraOa mtt

A. A W. SohultM«
Berlin SW. 4«. WilbelmalnMa lO/tl

.NO*;
(lubkörper

anerkannt beste
unabgebrannt u Irao-porinihig mit groIi

I.«uc>itknilt, llietiiicf tx$m.

GlOhkirpsr

fOr

hangande«

fiiahlicM.

GUSTAV JANZ,
GuglilhkArper-Fabrik,

KSLIII^Irmrffmti. ^^o»

J. M. Lehmana
Dresden-Loebtau.

500 lrk«llar. . C.frUndtl tS34
S«cl*U KrufalM J. M. UhoMan. P.ri. XI.

T Kcviiletand lli.hinl I^iu.iir,

.1- M. Lehmann C. Nnr V.rk M.;i.j Walkrr HuoM
|

IJifKliin E. V MdcaU!; K f. 10 Oukoilriivl.

">4<.H<. «uJ UioM. MMrhhMiq.Fabnk Mr <ll<t

Cacao« IIb • • •

Chocoladen-
* • • Industrie

f^n;. i- Mai. :,

7arben- nnd Toiletteseifen-

Jabriken.

Weltausstellung St. Louis
CJnipjM. 86, Klur-f ,1er Ack.Tl.wii - Abt
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Seit B«*l«ben unsorar Fabrik liefertra Ob«r

10000 fianos

in IfdCT mt- •<> S<T»«rt, mit all»

iKbllKitl n««»r«i««l veraohon,

tu «rsuunlich fellllfln PrtUnu

ExpOI*t nach allvQ Weltteilen

K<tKloirt rrmtU ii^ tnmto.

MA\ £ehtnann n Co.
Berlin 0., Könlgrsbergerstrasse 8.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen

Export. Engros.

N atron "Wasserglas,

Kali -Wasserglas
liefern

van Baerle i Sponnagel

Berlin -Spandau.

L.HÖRS & Co., BerUn SO., Belchenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Smort nach allen fiändem .m., VerbindnttBen überall geTPflnscht

C. Schwohls & Co.,
*«M, Claviatur-Fabrik. fwSwBE-^

Berlin SO., Köpenlokerstr. 164 a.

Eiport n«ch allen Ltndern. —^—

Fried. Seyler, WeingutsbesiUer.

Deidesheim - Ruppertsberg,

Kheinpfkli, gegr&niel 18U, offeriert

Fass- lad Flascbeoweiae

,n den Ter8chip<li'n«t*n Pn-islajten.

Hoselweioe direkt al Lager a. L Mm«L
ilciDg«qu*lla onl. ti KaoR.-«, »»wohl im Hinblick

•af l.eiBtong»fähiKk«it *li »nf »nerkBWrt reell«

»tu «rl.nje rr«Ull«1»n. -

Westphal Pianos
Plrtt-cIsM CeattroctiM. Pcrfecl Teac And Pialtb

Beautlful Designs. Low Prices.

mv Timamtitt kiv< «MiliH < T(Cor< Ii conaiOia

lb( urgtii »alc ii tht >b«rmi Hat «f Mf Pluot

«1 tt)( «rlitt.

« Catalatu* u4 particiilara Ire« MpUcaÜeo. -o

Ü
• t

Robert Westphal,
Berlin. WHiRSPTihnreor-StTJU»«« 6.

Deutsche

Bio$cop('6eseli$cbAn

. k. H.

Berlin N. 24. Frledrictatr. tlld.

tekffT Adr.: Telrphoo:
Hlo««>p« EWrita Amt III, No. MM.

JulM ar.Mkraa. OMrhirurahnr.

Vertrieb von ftinmerfreien KiiM-

malsgraplien nebat ZiibeMiteil—

.

QrBiite* La(er in Fllma
•iir«r»r und •llw in Btu«eht kam-

• Kaufet keine Maschinen*
Buchdrucker, Buchbinder,

Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,

Papier-, Papp-Fabriken etc.
ohne Special-OÜferte einzuliulcn von

Karl Krause,

UcUer 1000 Arbeiter.

Zwcin.iiin.l<iilcrslr. ^ i

21 bis Ruc de f'arailis.

SW. 48. hririlncliMf. I<i.

WC, 70. Hii;li Hnlborn.



Abonniert
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Prtia rix itÄ (mu* Jakr

lia dsalaaliMi Poctc*bt«l 11^ M.

im W«llpo«tT«nlB . . . IM .

towU« Xinntrii W rff.

{war («f«a TOHiwIg«

Ol

EXPORT
pRGAN

4k« dr«i(M|i*IUiM PMIIi«U*
odar d«r«a Kadid

alt H ftf. ti«r«cluMt,

MHI« W., UHMrMr, S /
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oacb y«b«Miiikiui(t
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mSGEOGRAPHlE UNDjÖRDERUNG DEUfSCHEß INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

'<>j, RedAtlon und Expedition: Berlin W., Lutlienbaiw 6.

J^^CTiT; r> r tA
' / (eMBliirnttit; Woohanu»» 10 bU 4 übr.) ' -'

, .

•V Dv niSHtliSSiMB d«utwh«o PMUMtnne^taloK flir 1904 nniar dm Titil «Rxport" «öigetiigeh..

XXVI. Jahrgang. S^i^tin, d^n 9. Buni 1904. Nr. 23.

D««*WMtHWMkilft*ttfolct dan ZvMk,tanlwfmd BtTtebMObtr dt»Lw m»Mf«rii.«<lltWil.l»*MlMd.lfKwMWtf« UuwLMWtu brlacWi dl*l«w«HMl4Md«iMlb«
~.*<r»MdMBd«iiMhwBa«l.liiBd4w4«aiMbm lad!

"" - '
— • '- "lbir«»Bwid«tmrkIllatoMd«Au(HidHbiklMNUrM«n

BrUta« TrtWIMM ud W«rtnpdiaa(«a fllr dasjjhflli" lind u dia RsdikUea, Barlin W. tMhintr»ra« t. tu rtcbMu.
Briafa. taUiitt»...B»l>Tl«t»»rltllr»B»»i», WartaanduBKaii fMr<.a,,flMtr«l»«reU Hr HMd«la»a»«T«D>il».lfc"^li< »iwh BT 1 1 n W„ tiulbarautf»a I. au Hcblan.

Iiiliul t: Der !«ni ! ii'li < i'n>^ 1 isc )iu St and ]iunk t >; u r cUmi t sc- luMi Z<>1 li)oll 1 1 k. ^' »i uu-fn-m -'i n K: . r. K ii csiiomliMitfi) l-mulon,
Ende Mai.; — Kuf p^i I ii-.'-

. imls Unmlol mit Hufslnnd und Viiilaml von ISSS 190S I. r !- II,:. Irl n.n .l.iv \<i»l«iidc und mit
»einru Kolonipii. — Hedi<uiiiii;,' äc-i >See8rliiiyrthrisvt>ikfihr)) in Mnmbur);, An(v»yrppti ui>d niiil<-r«ii injnivv>'«<ii'iii 'tuniM lien HÄft-n. — Aktion: Die
Au-«iihUMi für die BaiirawoDkiildir iii Vonlerasicn. Vnn Hr. S, Snnkiii- (Si tiliir-< - Sfid- Am pri ka: Viir<rhl!l)i;e für eine Si hwoim'ziii ht in

äüdhrawliuii lOri^iialbi^rii lit mi» Prl-rta^ — Brasilianuiche Dirterentiiilzolle — AiK'ialii'ii und Südsi'o; iK-ut^ih«' iii den liritisiili«ai

Ki^nica. — Bripf Ii !> ^ f
' 11 - Kur-iL > ! i :

' n ;;<.'n. ' OeutachoH KxportlMircu m \ hvn

Der anithcha englische Standpunkt zur deutschen Zollpolilik.

iVon un.si^i-'!ii RtAndi^'p)! K''>m_-spniitli-iiiL'iL L Mid-n. l'Indo Mni.'

BiKher hat csdurctiaua mi vintt dmulÜMi-lun ariitiii heriStclhiiiu-

iiahme der engliachen ReKieniiiK sum deutÄflmii Zolltarif fTLfflilt.

W*ni<fst«in8 war der OeffeiitlicJikeit darQber i<i> trnt wie nichts

bekannt. Vor k'ir/.t in habe ich allcrdinps (;i lri.'uiih. it gehabt,
in den VeWiffentliiOniiiffon de« dcutschon H;i:uli'lsvi rtrag8vor«>iii6

dnnulegt-n, wi.- Iii«, /Aiin Aiiuen l'iii kc dur l'ulilikiiti,;,:i der Broschüre
des Premii rmiiiisterä Biiltour üLoi ..Insiilarci.-i'roibaiidel" die

englische Diplomatie in den Hochnchutz^ülll indcrii ihr« warnoiide
Stimmp erhoV» Aber weder ftu» d'^r H.iltonr'-i licn BrosrhOre, noch
,\ is .li-n Reilcii, dir der .MinistvT si>iili-r \i.r Körpcnw-huftoii dü»
Handels und lier Iiitlustri' . vur jmliiisi höii M<»nstrcversainmluiij{un

;B:i'h.t]ten hat, am allerwctuL;sti ii crdiich aus Hcinen parlaraentHri-

fhen Afufseningcil li;i» ::'.;in (jositivt? Anhaltspunkte für die

^t-liunc'ti.Ahm'- il. s Ijritis« h< :i Kabiiictts zum de\itscdien Zol!tj»rif

Xtwinneii koiiiiett. W.is wir sonst von politisih cinflufBivichcii

{"crsonen gehört habei), «turuiur entweder aus Chnmln i huiis >!uiide

oder »t«llt ein »ohwaehcs Ki Im ans den geheimen V« ii,:iiiilluiuren

der Villi iht..Mi cinf^cScLzten KommisBion dar. Daher l<;im i»

eben dns in Dfut^t hlHud »u weit verbreitete Oefrthl der l nsiciior-

lieit Ciber zulsliuttigo Entwickolung unserer handelspolitischen
B«iehunge:i tu Groiabritanhien. Wir waren ywnr nnterric ht< t,

d«r» eine ap/jresaivc Stimmung geg<'n inis, auch I i i dim K iliim '.t.

von St. James beatoh«, blieben jilker im Hbrifr<>n i.'niizli. Ii im I i.inkein,

l?«g*M vvrlrln- iit:s->iLT ,'u!l[KilitiM hin M;i;-iinhiiii'n -i^ Ii i Icr ( iegeu-
«tof» haujttsachütli rieiiltn werde I ii» Kr I 'nl i liii.L'lii'lik' it iiinlstc

durch die Allg«nieinc FuMBung der No'" v r^itiiikt « l uli n. Ik <\< v

briti«<4ie (Jesandtc in Berlin im verllos-n :ii n i »litober drr i'.' utKi ln n

Re^cruiii; riberreichtc. Sie begleitcti Im kenntlich ein-: Dml^-
»chrift der Vereinigung britischer HaiiUt l.sk.Tmmern und J«;t<)iit«>,

dafs der neue Tarif in £nglan<l mit ernst^^r MiUliil'.i^iing betrachtet
werde und gab /.uglcich der Hoffnung Raum, dals im Interesse der

r«eiti^'<-n HAndclKl>i<ziehuugen die in der Denkschrift ent-
haitcnen EiupftrhluDpen eine günstige Beachtung linden niöcbtpn.
Dag iflt ja ii;/ss isr iii n gcBchehen. Der eiigliech-dentsohe H.u di Is

Tertiag ist provisoriafh verlängert worden, die ori*>nti'Tend.'ii Yent-
stellungei: sind imf beiden Seiten im Gangv. Graf Poaadowsky
hat neulich im Ki-i -hstago ein grof»es Bniidel von Rekriniinationen
r*ine» einzigen Staad s ' ;m n licn ;)euen Zolltarif vorgelegt, die»
dflrfUi «ngefft!ir h d.jii l'miüni,' der mit Ensrlnnd zu verhan-
delnden Differfiupunktc litz''iidi!ii-n^ Dii.s itimlit rs nklai-lirli.

dab Ober den F.irtgnDK i>

ein noch raystisidifrcH I) ^
mit den Qbrigen Vertragsslnateu,

i'.iT ^'erhond]«^fien mit örolHbritannien
uiikil gebreitet lat, all Ober «Kajenigen

l'ni »o bofriedigender ist es, dafs nun von unglis«'livr Seit<>

der Schleier ein wiMiig gelrtttet wirtl. Das geschieht in einem so-

eben vi-nifTenilichten Bericht, den <las beratende Komitc für
Handi' I i»;m»k Ol) fte di"'ni briti.«chen HandelBam*-- i>rattet hai'.

Zuiitii li.«t einen Blii-k auf die Zusamnien.'u lzuiig miu dann auf
die Methoden des Siilikoinites, du» den Derirbt abgel'afel hat.

Das Advisory Committee on ( 'omm4 rcial IntelHgeiice besteht

seit vier Jahren. K> i-t ' in S diiipfimg dri . iMtf^s Panik, als

der engÜBidie Aulscnbandel /.wieclien den jür.ji;<-ren vorwiirtji

drängenden Handel^n.-Jtionen in die Kiige geraten war. Er bt sn In

zur Hälfte aus »elir luMien Beamlcn. die .ms dem Hondclsatandi'

hervorgegangen «ind, zur n di r-
i H ilfte ans prominenten Per-

«önlichkeiteii der aktiven SKiijsui.aaaschen Welt. Alle iliesc

Männer liaSii-
i

i li aurserdein als starke Vorkilmpfor des Im-
perialismus im riiamberlaiiischen Sinne einen Namen ««macht.
Vom aiialiiiängigcn Politikern in dem ,Sul>komi'.-i -Ji-i- n tiiwi lml:

I^ord Suatlicotui. der i;cgenwflrtige Oouverne^ii ^ ni !<aii!iiia, der

sehr populäre Bankier Aveburv, (erner Mr. .\ll)ii' K KoUit,

ehemiuiger Präsident der \'oi'etniglen HandeUkuiiiiiicni lunl der
London and Hull Chamber», ein grtd'ser Rheder, und Mr. W.
H. Holland, der Vizejiriisidem der London- H Iiidi.i Docks, \voh<d

man sich urinnern mag, welche her. m i a-i inii Hi die diese Miinner

auf dem vorjahrigen Kongrefs der Hasid' l.'.kiunmern des Reiches
:ii Mcntrcal als Befi'irworter «ler Preferenee-Idee gespielt haben.
Uns mul's man sich gegüuwilrtig lialtou, ttui die M.etLoüeu der
I):ir.stellnng, welche du Komitee iMfolgt iukt, imdi ibfem Wert»
ganz zu würdigen.

Diese Methoden bestehen im wei»ciilliclieM man kann es

nicht tut ander» bezeichnen in J Tricks, die allerilinga ganz
si liii k; iiuBg<?führt sind, aber iloeh sofort orki n n n lasseu,

uiiiü mau CS nur mit einer etwas kloplVecliterischen Polemik, nicht

aber mit einer Ihitersuehuiig zu tun hat. liie wir in Doutschlaad
von siilehcn Eiiituete-Kör|tL'rschBllcn erwiu'ten. Erstens wird
nrunlieh, im din-kti .i Widerspruche mit d<-n T;il»;ulien, den l'r-

bcbern des i iiriis lue Absiclit, wenn nicht die alleinige, so doch
die vorherr.-i Iis 11 Ii . utiteri;e!tchoben, aut die Erliehung der

l{eich8einnahmt.-n aus den Zrdlen aiwgegangeu zu sein, schütz-

zöUnerische Tendenzen aber iiui ni zwei! :- Linie und jedenfalls

nur mit dem Vorgeben üulb i-Nter i^l.ilsi^iii.c' verfidi'-t zu haben.

Den deutschen Zolltarif als Kr.'L-u^ nis der Irarz i.iisi ln n. i ii-^-äischeii

und amerikanischen Prwt' kti. iiM| i litd, zu versteJicii. -,Mrd aus
drücklich abgelehnt. Aul dies -r vei-s hobenen Grniidluge ist c»

der Kommission natüriai-a iiidit &tiiwör geworden zu bidiaupten :

erstens, di r liutsche Tarif »ci im Einzelnen dazu be.stimiiit.l lesende r»i

die ciigliache indu«lriu cu tr«fl«u; aw«>tteiiit
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dtr Tarif lM)C'h8<'liiit'(3:<>lliii'ri!'<-h womit ofi°en<> TOren ein-

genumt weiden. Dm Komitee glaubt eiiion bonoiuleren Trum|jf
aimuspiel«n, venu es den Tarif immer wiador einen prohibtiivon

IMUOt; VIU du aber zu rrhärten, m\ih es vinmal die Tatsaclie

Mnfiu>b Utltrr dsn Tis<-h iaikn lassen, dafs die Tnrifülltxr' dur<'h

Vaillkndluniton «u crmikfaigcn sind, w»Min Knglsnd sich die Korn-

pftlMnitionilohjokt« «nch erst noch nuf dem Wege dor (teset/f^-bunK

XU venchaflVn hat, anderprsoils mufs es aber aufh mit abftiohtlich

s^gen den Ouiiit der Technik p'schlosisciieii Augen dt>n ftdschen

Orundantz der cngüscheit Kair-Tr«<le The"rio zu sKinem Leitmotiv

machen, dafs lier englisthe St-lhstkoBtenpreiH einer Wjire die

Bm» loyalen Wettbewerb» bezeichne. Gerade in den letxten

Tai^n hat Mr. Jean», seit '2b Jahren fief.i liäftjifnhrer der Dritisch-

Iron atid Steel Trades Asstniiition, das Gut.i^-Iitr ii vroffentliclit.

Welchcf) er vor der Chanibcrlaui-Kommission iW>. r ils?n deutsch-

englischen Wettbewerb in der Eisenindustrie eins lilipfsUrh des

Mgen. Dampinx abtfegcben hat. Darin sind die Sillisikuaten auf

budm Seiten de» Kanals ^cf^p.UbcrKestellt und dadurch wird der

Naehwcia erbracht, dafs jene >tefallij;e Kinbildun^ der Fair Traile-

Theoretiker absolut uubc|c;rbndet ist. Dabei ist Mr. Jeans durch-

aUB, Pluieigfini;er einer mafsvoUen Zollhewepung,

'Der tweite Trick der Kommission beiteht darin, daf» sie deti

deutschen Konsiimentisn ge^en die BedrAcknng duräh den neuen

Zolltarif verteidigt, densellii u Konsumenten, (leosen gründlichste

Ausnutzung doch sonst ans Priniip englischer Wirtschaftsführung

igt. Ee liegt hier eine doppelte Vulte vor. Erstens »oll iheso

Art der Erörterung die deutsche Regierung ntitig<-ti, »ich gegen

Angriffe Im mgeueil LaK*^r zu verteidigen. ncnälAe die englische

tZ^geapreaae Dicht gemeinbin eine so unüberwindhche Abneigung
gegen daa Studinm von Farliamentarv Piipers, bildet« aia aineu

gAneti((eren Kanal für die l.cbermiitehnig diese» Stoffea nach
Deulsctdand, so konnte in der Tat dessen Au.snutxung gegen
die Regierungspolitik nicht ausbleiben, wenn^eicb man in Deutsch-

land in der Haniihsbuiig derart gebotenen »weifelliafteii M i(. riLils

doch bei weitem nicht »o skrnpelioa vprgebt, wie es seit, i s irr

Opposition im engliM-ben Unterlutum |mehiebt. Zweiten« wird
durch diese Finte der Mung«! aiifaataiiatMlen Vorbringsna sur V«r>
teidigung des englischen Intci aaoaa vardeckt.

Wenn wir uns nun im Eiuxelnan nit dar Dwistellung der Koni
miaaion beach&fiigen. so fftUt auch dem unbefiingensten Beobachter
sofort auf, dnfs die Kommission nicht den gering«tetl Versuch
untemimnit, <U u Beweis l'lVr ihre Behauptung zu erbringen, dufii

der neue deutsche Zolltarif gröfstenteils »eitle Spitze gegen den
englischen Ausfuhrhandel ricbte. Der deutsclie Zolltarif umfafst

in seiner neuen Ctestall iiimidiernd 1000 Positionen. Selbst in

dem «U enächöpl'en<l lezciclinetcn Schema, welches dem Berichte

der Kommission beigegeben iKt und Iii welchem alle England
angeblich »cliiuilgendeu ZoUerhöhungen aufgeiöhrt wertlen,

bringen die Engländer noch nicht 150 Nummern zusammen. Die-
jenigen Bci.-spiele ferner, welche als besonders illustrativ mit

eingehenden Erlrtutervnige» auageatattot werden, .sind iiurserst

kArglich. Und dieae Erlllutorungeii sind tendensAa, atellenweiae

bia an die Oraiina dei LlciwrliäMa.

S«i der Besprwhmw dar OaitMn^riiai|ttan' das Tarifs wird
aagkieh in ganz bedenÜlichar Wab» mit dar Staiiaük jongliert

So wird behauptet, dafa auawaialidi dar britiadiati Handalaatatiaiik

aiak dl« diiwkten Importe aua Doutachland nur auf C/« dar Qe-
aamtenifnhr, der dingteEx^rtbritiaoherEineagniBaa iiachDatttacb*

fand nur auf 9*/« der eogliaelieii Attaftthr in darartigeii Produktaii i

bcliefen. Danua wird dann markwOrdigorwaiae der Schlufs
gezogeu,daraDautacUaud heiaincrStlStiMiginrHandalabcfiahunguu

,

awiacben beiden Lindavu dar leidttageude Teil adn warda. Huo !

kann aber di« Frage niebt unterloaaen werden, wia kominl die

Kommiaaieu zu datartigan Anachicibungau, raap. walehen Wart
haben aia? Gans kQnlich hat ebcndaasalba Handelaamt, fbr

welohea der Bericht dar Kommiaaien aratattat wird, als« Arbalt
dar Gaflämliehkeit unlarbrcitet, in wddter di« atairlatiBchaii

Methoden der angliaehan Statiatik veri^ohaii watdan, walehe b«i

Englanda Haupthandetalrannden in Anwendung aiiid. Datama
geht herver, dafa finfland bei aeinen Anaehraibungan aber den
bnport nicht die winlichan ürapranfalttndar der doaafBhrlan
Waren zu gniude htgt, aomdaf« dieNatiolMdittt dar VataehiAuiRB'
hAfeii. Seibat aa atramm chambarlainiatiaeha Organa, wie dia

nVaniiiigpoBt* und dia «Daily Hall" haben anerkannt, dala infolga

dieaer Grundlagen der Statistik nicht nur diaZiflem fllr dao laU
gort aua Oautachlatul. sondern audi diitjenigan Air dia Einfuhr
allindiacheir, belgischer, aekwaiMiiadiap und Satamiehiaehar
Wtmn inefahratuf aind; daJb aia Imiar In kainar Weiae bd
den iwnarengliachen Anaeinandaraataungen tober den neuen
aollpolitiaehen Kara varwendbar dnd, noch weniger aber bd
diploatatiaebcn ErOrtaninfaa Ober die Heuregelung dar

'

politiachan Bexieliungvti ak Arguuteute beuulxt werden dOrfeD.
Die hoMHUigaraehneien C*/« dantaeher Importe für den «ngUadiein
EigcnTarbranoh wDrde alao Grafabritaniiian jedenfidla nur «v
einem gans verschwindenden Teile von anderen Indern ant-
nohmcn können. Bbeneo weni^ kann man alaa praktiadi« Hflig-

lichkeit aehan, wia daa VermitlelungageschAfi. das mit dieceo
In<portea ab dentadien Veraehlffungshäfen für uns Torbnadea
ist. uns entzagen werden kdmite. Wir sehen in dieaem Ver-
hidtiiis duroliaus kdne St&rke Engbnda, aondem ein« der
SchwAcben, die mit dem von Balfour so ricfiiig batontan IneuW-
cluirakter seiner Handelspolitik gegenttber einem weaaotÖeh
achutzz^llnerisch abgcschlossanati Kontinente zu&ammenldqgeu.
Wna .tber hinter der ganzen AnaflUtrung steckt, ist eine DrohluiK
mit dem briti»oben Reiohszoll verein! Das darf nicht Obcrsek«M
werden! Denn was 8oll der Hirtwcid auf den geringen Eigen-
verbrauch an deutscherseits eiiigofohrten Waren Ueifson, vreoa
nicht gemeint ist. England werde Mnlsregeln treffen, um der
deutschen Ware gagenober seine Tätigkeit als Kommissionir
im Kolonialhantlel zu Gunsten des britischen Produktes einsn-

^

schränken? Dabei hat ja allerdings der deutsche Komiuiaaioaa-'
I bandet auch noch ein Wort mitzureden. Jedenfalls beweiat
' diese Ausftihrung wieder einmal, <lafs , der Zollvardnuadaoke
' viel protektionistischer gemeint ist, als ea die CbBBbenaiiiietaa
biahsir woblweialidi wahr haben wollen.

Den sweitan ganereUaa Jfinwand gegen den dautachen Zoll*
tarif erhebt der Barieht «egfui deaiaw wdtgahendar UAd, wia
behauptet wird, chikaMlaer' S^ialiHeruiig. Die letetea«

aoll angeblich gegen dia .emtliadiia WoUangarttfikhrikatieo, gtgm
di« Baamwdlwebeid und m» .KaachinenfabiUcation aaiwie gegen
dnadne SpeiialitJUen dar Sheffielder Kleineisenindnat>{a, oer
wriliaiaohen Feilenfsbrikslleu tiud gegen die Tiuplote-AuaAihr
geriditet adn. Tatsächlich richten aich die ftasliehen Positionen
im weaenUiehen gegen den Wettbewerb IVaafanidui, Belgiena
und 4ler amerikanischeo Unlen. Bs gehOrt achon vid Unkenntnis
oder Mangel an gutem Willen dazu, um daa zu varkanneti. Bei
dem Vorauohfl nun, an behaupten, dafa die deutadien Fkbrikantan
die Zol]erb9ihungeo niflht ntttig haben — dieaar Vi$iaiMh wird
immer nur unter den Veisidohe ait dar ai^Kaehen Inttietrie
gemaeht— komatt aem Anerkanmmgen dar daulaehaiiFkedaktieD,
denen wir eigentlid) diaweiteateTerbrdtungcebeD eolitau. Sohdfet
e8bezQgliehderWQll«o>iindWorBted-Ganie: „EawirdauaFabrikaii-
teukrdaeiidaraufhingewiesen, dafs diadeutaoben Spinnerdiaeejatat
ebenso billig, wenn nicbt billiger aia britische Spinner, heretdlsn.'*
BcsBglich dar Fabrikation aua aolchen Oariien apticbt sieh der
Berieht lolgendannafaen aua: »Wir haben die AttfsMilunmkelt
fernerhin danuf tu liehton, dab an Froduktionsknift and Oftt*
des EtsougniaacB die maachinelleAusstattung der TextiHoduatrie
in Denteehlsad aa durchaue mit jeder Fabrik hier oder in aineaa
anderen Land« aufnahmen kann, wfthrand im nibeprocefa die
Deutschen, dank ihrer teebniaohen Koutine, einen unleugbaren
Vorsprung beaHaan." Hkidditlkb der Benadrtdligvng der
britiaebenKIeinalaauinddstri« durah denTlnif wiKb dieKommiseieit
nkhte Baaaaraa beiaubriiupm. als aia« l&ada ftber die billigeB
Prdse, za denen BamaolieMar Vlibrikeii in dan lebrtea Jehren
im Attilaode kAntraUert haben. Am ^baen Frtiuta aoU der
^Ulnsende Oeeehttfisnog dar benMehtn KIdneiaenioduatria er»
wieeea aein! Zum Sdmtze der Ttnplatafk'bifliatien adl wieder
der deutaohe Terbraudier mobil gemacht wetden, lariMMiidere
die Konservenikbrikatien. B« ist aber gar nt^t der dntedie
Srhu(2zoll, sondern die amerikanische Schutssdl- und Bück»
vcrgtttungspolitik, wanmter die «ngliaeh« Tinplaitaauefnhr leidet.

Ee lat ferner die SanmeeUgltait der Wallideekeo Tli^kte-Wal«-
werke, sich mit dar grersen britiseben Koneervenlabiftadon in
Verbindung au aetsen, um lilnideheode Abnelimonohaft fltr eine
Fertiglbbrintien zu haben, die tnawiedien die Amerikaner lait

Hilfe dor inportiartsa faritiUaehaa Btadi« deni&iii meDooeiidcrt
habeu. Avok lu diesem Fdla mAfst« dieKomalsaioa bei «ii

Unbofeqnohdt eelbst featgaeteUt haben, dafa der aoseii

niadie &paH dar «gamdnsam« Fdnd" iatw Der Appell an
die doutsoMa Konaarvenfisbriken wird um se weniger Erfolg
haben, als dieae den Wettbewerb der Yankeaa bei den ge^en-
wirtigon Kiiegdiderungen in emam m sehairfcn Xnfee und
00 hoHbungrios auasuhuten gehabt haben, dafs ai» anfangen,
mit einer adnrersn Kenknnenz audt auf dem lolandmarkt nt
leohnen. JUmten Jakraafiiat dBrfla deh zu dlaaen Angreifer
noch der kanodiaoha Konaervencxport gesellen. Bin« ftd-
htadlerieche Hilfatrura» fttr Buj^ud afamigeben, wird dieee
Produrantongrajpe also kaum gcn^ SMH, Qeradaaii komisdi
mutet die phanelische Anircguug dar Konndasieo ftber die alte,

aber als ganz neue pratektioniatiaibhe Eamltation UngeatoDte
Gepflogenheit au, in den Sdwdbstnben der dmtf^Uti BdiMdeiu ,

DipizedbyCöOgle
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nnr dantoche Stahlfedern m ^e)>rauichon. Wir haben bei uner
omfimenden Erfiihranff das englisoKo Red Tape noch nirguid nh
einer deutschen Feder oewaffnet gesehen, obwohl unter der Vorans-
setaung ..fairer Konkurrenzbedinguntfen" infolge des teuren Prciae«

dar Stahlfedern, der im ViTuin mit der Hftrte des Esparto-Papiers
noch im Bank^«c)i&ft und in de» Schreibstuben der Juristen durch-

Wtß die G&uaekitilä iri Oebnuch htlt, ein schOnsr Abute deutschen
Anrikates tu enielen sein tnüfste. Der Hagener und Thüringer
IWienrtBblindustrie können nur durchgftnsHcheVerkennung dertat-

«linhBBlwn Verhtltnisse ftbertrieben günstige Produktionsbedin-
gOQgMl sogeachrieben werden. Den deutschen SohieferbrOohen

and den Salinen, an denen der Staat ja selbst citt unmittelbaree
Interesse besitst, ist durch den neuen Tarif ebenfalls ein ana-

leiohender Schnts gew&hrt Mrorden. DoTs die rheiniscbea und
Bcheiechen Schieferbrikohe diesen nötig hatten, und dafs die Yer-
modimg wallisischen Schiefere sur Deckung deutscher Begierungs-
bmtaa omotlinh einnülojale Distansienmgheimiaelier Produktion
bedeutet mt, ist der Kommission ebeaUla ideht an^ielaUen. Von
d«<'n •«chw«>r«n ICxistenskftmpfeii der j/tngtno detttscbao SaUnan,
\öu dem »teilenden Beruf der niedatdtDtaalian Ebeoan, d«r
Swlzlieferant des nördlichen Kontinentes xu werden, dem fegen-
aber die engliaohe Salzausfuhr gar keine Bolle spielt, scheint

der KnmmiasioQ bei ihren aw^AMgen '** '

nidita bekannt geworden m aeta.

, Ißt AusnahoM der verau^chtBoheu
engUsehen Ausfuhr an BauuwoOea&brikaiifla hat ffieJLi

wie man sieht, im Orofsen ood Oanaei
ziemlich unbedeutender Beaehweiniw
in dieser Aufbauachung Methode ateckt, dafllr

Dem Berichte ist eine TabeUe beigegebao, in
Zollithaluuigan das Taris in Prosenien wafMec™«!» wwiw,
somit ü» den engUscheii Eisport bartthnn. La äH-
gameinen mufs man dnae SteigemnniaUi» ilr «inaa .«gens
auf Engkud 2iigesdinit(eneD, prohifaffifan ÜMf** da lalnig an-

«ritcuneu. fOr ein paar «ntorainaiidir «taheada PadHaDaii aber
mtdan ZoUettelraDno bw «bar 8000% an^eaceehiial. Mit
«Baaar Znaanmanatettnng wiid aqr gekrebst Und ai aiolit

io der Tat aeUiiBa am. Aber dach aar «olange, als aus die

(taantitUeaablen ftr die fr^j^oiiaii ficpoita uidit da-
neben sieht Diese daneben ma latiea, bat dar
itob wohl gehatai. In IVb«» kamaiaR aanlai
Vollme Teppiche baHaiar Qiditit IMa AmM»
laod batrt« * 19906 im Jahre lOOft. Dann bandaU ea aich um
hnnoMt» Wann im Weria van 7fi599 & Dia SoUtdigung
di«oea Sipoviaa gibt dar Kanudesioa Atdab aa falgender, in

IWikraiaca wabiaobabilicbadt LidHihi al^maBlBan^
«Ba '«rird ans venidiert, dab die Ldoafttebnuur dar «habten
d«ataolien Zoll« auf britiMbe Taplär- and FeHMllanwaNn mir
den Erfolg haben kann, dab die baimiadM IVÖjtimi
netrengungen macht, eowiit aa inihm Mieohtatant, d»n
Kxportluuidel mit EoMand an Maderii «ad su beschränken."
Lb salben Atem ^bt dar Baricht ahät aellät au, w ^»ci wahr-
aeheinlieh, dafs die dentaoha Zufuhr aiwMn BadUfuie hinsichtlich

Vonnen und Zeichnung enlqno<lMn hnbat** Die englische

TOplbcei wird schon eioan aehr babao ZaÜ bekommen mftaaen,

OB ihre Drohung wahr naeban an kdnnan. Und andi dann Uaibt
aa bai ihrer liiianhrinbin^g ani die teuerrte ImwMpodnkaenaahr

h, ab aiadiadantaobanlnipatteabMliMiden Mm». Weftar

handelt es sich t:m den unserer jungen Kabelindustrie gew&hrten
Schutz. Auch hipr ist der ^anze eventuell profitierte Einfulir-

wert von der englischen Statistik mit £ 75 500 angesetst Ut>d

vorllufig besteht noch keine Aussicht, dals man sich in Deutsch-
land fbr bestimmte, namentlich f&r Unterseezwecke, diese Ein*

fuhr ganz wird entschluen können. Schlierslich konimeu
bestimmte kleinere Dampioiasohincn in Betracht; aber auch in

diesen importiert Ehij^land einen Betrag von nnr t Gl ITnd

auch bei diesen Artikeln itit die Abwehrmauer nicht um der
£ 60 000 wületi, aoudeni go^cji den amerikanischen Eindringling

errichtet Das weils mau in ^tf^aoA sehr voM. Demi dort

k&mpfl man'nit daaiadben Vaindei, wann aneb nieht ao adhwer,
wie Dei uns.

Bei Prahtknllppeln und leichteren Maschinenblechon Iflfst

sich der Kommi-jsion mit genauen Zahlen nichts erwidern. Ebenso-
wenig geht dies bezagUch der Ekport« von leichteren Baum-
wollmbrikateu. Nur l»i diesen letzteren konimon aber wirklich

grCfsere Werte in Frage, -»äliroiid bezßglich der Beschwenlon
wegen ungQnstigor fielnuidlung der Luinengamausfuhr auf dem
Gebiete des Veredluii^averktihreö Kumi^ensationou von vorn-

herein nidieliegeri Duch mufs dem von der EommiBsion
geftufbertcn Irrtum eiitK('g«tipet.ret«n wprdpn, alu ob die S&chsisehc

VVirkerei und Sticküroi «uf ilin englischen Leinengarne in vitalem

Slafse Kiigewieson sei. Das ist nii'ht dei' Fall oder doeli nur

in sehr hescliränktem Mnfse; inifsei'dem Aiulert flieh dies, dank
dem teehuisehon Kifer der Krefelder Industrie, von Jaljr xuJahr
roehi' zu (iiiuHten Deutsrlilands. Hier liegt vielmehr ein durch-

aus schwacher Punkt der enplisrhen Po»itioii, D«ir deutscli-

Osterreichische und der niBsische Handelsvertrag bieten Cieh'Kon-

heit genug, die böhmischen undrussisi KenLeiueü^amiiulnstrien vor

der englischen zu bevcizu/ijeii. l'nd für die feinen .Spe/ialgarue

haben wir den Tiekurs zur frvui/dsigcheu Spinnerei, so<laü uns

die Freiheit der xotlpolitiselien Aktiva gew&hrloistet ist. .^uch die

VerseUung der ^effirbten Baumwolleugewebe in niedrigere

GewicbtsUasseii ui>ddiedadun-h bewirkte strengereZollbehandlung
wird dieSchAdiguM);? der eiiKliselien Weber nicht zur Foii;e haben, die

vorausgegelien wirtl, Deiiti im Wesentlichen liandelt es sich dabei

um Spezialit.iten, die einet; Markt «u Liebhaberpreisen beaitMa,
und dieser Markt ist heute 8ch(>[i bei weitem niollt Bahr iO groA,
als die Kommission glauben ntaohen will.

Di« kritische Betrachtung dee KoniaiBaionabariohtes ergibt

also, dab die «iianttiohen Beschwendaae der an^ieoban Industrie
durch den TuifniDeawegs so grofe sind, um aina Varatlndigung
besonders lu erechveran: dau bei den aatiMian StaHan da*
Bewttfetaein dieser ffitonlien n lebhaft variiandai iaL dalb BMn
k Bitdaieht auf daa ttfaariiainii TCrfc(|rta «irtiahaftüoha Sei des
BaishM»lharBuia dank aOadai kODilGehe IGlId Oa TUaaebe
an Tacdunkefai anoht, wie wenig der neue dantadm Zolltarif aia

Reohtfeitignng einer XJnkebr in dar aqgBaohen Zoltpalilik ver-
wendet werden kann. Sie aigibt ftmar, dafii niehtadaito»
weniger eine auBj^ptügte ftjjpnawTitimmMm aneb innerhalb
der Eegianimnhreiae vadMman wrin noTa, die gana ohne
Bttdaimt aui tatalebBeha 8ohldig»ing_ dar engUaehan Aua-
fUir und

ndt
angehen

8ohldig»ing «

r SMInng DanlaoUända als Ver-
Makn Mlohte aiit England,

indnataiallen Sohntaaellpragranun vor-

BVPOpB.
ani Fialami voa tm/mi (in MiUionen M).

1902 1901 1900 1899 1S98 1897 1896 1895 1894 1J*9S

Gesamteinfuhr in Deuteehland . . . . fi806,s 6 710,1 6 04a,s 6788,1 6438^ 4864,* 4668,* 4246,t 4286,1 4134,1
Darim Mit RalMiBid ..... ISIL. '«« »00«

Um - "* u
RuUaod und Finlaiid . . . 773,« 729,» "15,1 7.16,.! 708,1 884,} SM,» 543^
ta l*i«««riM Atr 0«Miiil«iatiihr . . . 13« IS., 1««

Ctenamtansfahr aus Denteoiifand . . 4112;^ 4888^ 87881» STSSi» 84H* 8881,1 8244,»
au

Mm
Rufslnnd und Finland ,

:i,^9 n 4:iT,, 114..

1. •'•4 9,;

Sin- vnd Auainhr Deutschlands
llutnlwirl ....
FinUnd ....

Bufsland und Finland . .

10 6l8,s

I 104^

«I«

1 U5,(

10 222,1

1 073,*

10 796,*

IMIm

1 088,1

Mm

10 162,*

1 153,1
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1 177,1
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EMnrit HnM nh 4mi AnItNl« md ail «liwi Mmüm. An
Kind OCV latlton englischen HanilclBanswois«« komUliert «Im-

inialaMfflle Londoner „Standard'' ala bemerkenswert, dafe im

1901.

' VierteUihr d. J. die Zunahme in der Ausfuhr nach frem-

den Llodeni 900000S hetavg, vKhrend der Anefuhr nach

den Vritibohen BeaMmingen emAnafall von 420000« aich ergab.

Dh rünltierto nnn '^welan Teil ana dem ^ncksong der Aua-
fiihr Badi Sttdafitt», aber ee eei doch, nrint daa Blatt, aetir b«-

nerkenowert. iiaiaent&hangeaiehtadeegraraen Oeadueia, daa man
im Torigen Jahre Ton der vermährten Auafhhr nneh Ssdafrii»

genachthabe. (Vtrffi. aaeh den Leitartikel in No. 13 dea „Export".)

Bedeutung des Soaschiffahrltverkehrs in Hunbarg, Antwerpen und
anderen nordwestauropiitcliaa Hifen. Bei Erörterung der lebhaft

intfrcsBHTiMiden Streitfrage, ob Antwerpen hei dem ungemein
schnolien Wachstum seines Seeschifisverkehra Aussicht ha)i<>,

den Verkehr Homburgs in den nächsten Jahren zu flberfll^cln

oder nicht, ist von saohkandiger Seite daraui' aufmerksam ge-

macht wonien, dafs die belgische Schiffsvermesaang die in Ant-
werpen verkehrenden Schiffe nicht unweaentUch gröfinir 4t>-

acbeinen lasse als die dentsrhe Veimeaeung die hambnnitadieu
Schiffe, dafs femer der belgiarhe Baien in der Rnnpitaaieiie Aua-
nngahafeo und Zwiachenatation Dtr fremde, namentfieh auch
deutache f190.1: 2,« Hill- Tone) Sefasffi» in grofsor Fhlirt aei,

woraus sich fttr diesen Hafen bei allen Reisen, die anf der Aus-
reiiic und Rttckreise Antwerpen berühren, eine doppelt« Zlhlunji;

aolchi-r .Si hitr« ergibt, die in ihrem Amgixugt- und Endhafi n

Hamburg, Bremen oder Uverponl nur einmarmit ümr Tonnngc
atigeschrieben werden. £a tat femer auch mit Becht daiwif
hingewiesen worden, dafs die gerne Tetkehraatatiatik nach Zahl
und Tonnage ein- und «UHHAMmler Schiffe for «in« ««treflbnde

Sch&uung der kommenriauen Bedeutung eine« HaTen« keinen

anaaehlaggebeoden Wert bebe, wenn ihr uieht die irtildichr>n

Import- vnd BipartaMto« aar Seite atehen. Die cweimnl ati-

alhlte Tetioag« «iaea Hambiiieer Dampfen bedcntet ftkr Ant-
werpen TieDMcht nw die Mdgßehkdt,' «n« kleine Beiladung an
befilrdem oder ra beziehen, wAhrend die gleiche Tonnage bei

nur einmaUcer Zlhlung fhr Hamburg der Auadrurk Ibr namhafte
Haodeta- undReederm-Unternehmungen, f&rArbeiterbeeckSftigung,
fUr Gewinne in BdnUbau, PtovinntlleÜMinig etc. mt.

Wie sehr dicaer Hinweis sntriflk, leigt eine Statistik, die

neuerdings von der Antwerpener ILmddakammer verOli«ntlicht

WMden iat und die anber dem Schifinrerkelv die Ein- und Aua-
Cahnilbni Antwerpens, Amsterdams, Rotterdamaj Bremena, Ham-
burgs, Bordeaux, DOnkireltcna, Havrea. Haraedlea, Liverpod«
und Londons, aoweit diee^ Zahlen ermittolt wonlen aind, in ver-

gleichbarer Weiae bis zu&ammengealellt. Nach dieser

Quelle, die gewib keiner VorciuKenommeqheit illr die Haiiso-

eUdte verdichtig iat, wurden im Jahre 19QS 5718 einkommende
Schilfe iat 8,« Uillionen Ketto-Begistertons in Antwerpeti und
13 S97 Schilfe mit 8,7 Hillionen Tons b Hamborg gesAhlt Die
«nkommende Sehiffstouuage tat also aehon im Jahn 1903
swiachen beiden' Httfisn nloht mehr aehr veraehioden. Wie ateht

oa aber mit den Ooterwag^, die aus dieaen - uabmu fdeichen
Schifliinlnaun in jedem der beiden Htfen oelAaeht oder ice»

laden müden? In Antwerpen betrug die JahreaanAdir von
\

190S inagcaamt 8,m Hillionien Tonnen im Werte von rund 1 778
Itniionen Ranks, in Hamburg I4j>* Ifülionea Tonnen su 4 709
Millionen Iranka} die Ansfanr sus Antwerpen belief aioh auf

6,1 llillioosn Tounen im Werte von 1 611 Millionen Fknoka, die

Auafehr aus Hamburg auf8,i Millionen Tonnen ra 4 139 MilUooen
Franks. Hier iat alao ein alarker Untonchicd, der besonders
in den Wertsahlen die nbenagende Bedeutung BMOBkmgt vor

seinem weatlichereii Konkurrenten detitlich sur Anschanunig bringt

und SU der Anuahine berechtigt, dafs flambnig den Rang als ;

erater kontinentaler/Halen Europas keineswegs an Antwerpen
|

absugeberi im Bcomfe stebtj wie auawArtige B^nrteiU-r gjauoen
^

machen wollen, selbst dann mcht, wenn der Aiitwcrpener Schifla-

verfcehr infolge weiter sunehmendor Beteil!|ping britischer und 1

dentaeher Tonnage ober den Hambufjter Sehilbverkehr wirklich '

Unaaswachsen aoUte.

Aua dem Antwefpener BandniskaBBa^adcbt. geht suefa her- .

vor, dab Bnun«n, dasaan SobiAverkehr nur '/• der Antwerpener !

Tonnage auamadit, in Ein- und Aualuhrwertaa den balnachen i

Hafen fastemik'ht} Bremen, ala vorwimendAwwugs» wra End- - i

hafen Mgraer transoiesniseher Sdiiflsrooten, brandet aidi der
i

Schiffsverkebraatatiatik gsgenaber in Ihnlioh nngtknatqier Lag«
wie Hamburg. Intereaaant iat im HniUidc-anf Lmdeo; dim'
swar der Sehifiaverkrhr dieses'Hsfena, bekanntiirli der lebhafteste

in Europa, 10^ Millionen Tons im Jahrs 1902 crreidite, die

Bio- und Auatnhrwerte aber hinter denra Hambuiga rarOek-
blnbmii aie beliefen aioh in Einfulir anf 4 189 Millionen imd in

Ausfuhr nvif :i ;i-iü MiHiom ii Fiüiiks. Liverpool iTHchoint mit

<i,> Millionen Tons Schiflsvetkehr, 3 lUO Millionen Franke Ein-

fuhr und 2 T2U Millionen IVanka Auafuhr ao dritter 8t«Ue naeb

Hamburg und London.

Asien.

Die Aussichten für dis Baumwollkultur in Vordenulen. Von Dr S Soskin
:Srhliifs.i

Sind nun auf (Jniml tle« '.als irliüchfii M.it<'-rial» ilif Aus-
Hu liton auf f'uto- - > 1 i 1. itt :n|. l'ru lolo ninssd-igerunR lierfchtiull-

Die in Betr.irht kumir.rr.ilcn Cii I .i v- ^mmI Vi>rz»i>rst;cl)it>te fftr ilu-

Hosineukultur (Bultanim- 1 rl[-,.T^i-it> '..ii'l ilii- Fi-itri'nkulf ur nndercr-

srit«. FimI wenn ani'h moiiu'iil,i:i li' r \V. iiihnu (iurch das Auf-
!ii ti n ili T Plij-Ilo.tcra auffidialti ii wiml. , s.. ist mit DoHtimmthtit

daraut zu rfi liiici). «Infs f\u Ijoilfutfiii:- r Aufschwung desselben

nii-lit laiiui' au) sii-li wnrl^'ii la^sni wir.l, Dnsselbe, WMMl audl
in gi'rin^jrifm Mals'-. «ili Hlr Fhil;. rikultur.

Nalii Ii" ;r,.i„l ist tiiiii (Ii«' Fta^r. ' licnii nicht andere in dur

ili-ufpi ),( n Iiiti ii-ssi-n~;i1irti<' li< i;< ndi' (tcV.it tn für die EinfQhrunj;

li<-z\v. Si<-ii;iTuni; ili s ririiiw-. llliaui's in IJrtracht k^nimon. Ei»

existi'Ti n mili) nislnUt--. din si hmi jftzr, l>pvi.r der grnfsc Si-hit-nuii-

ulii T Mi >"ii"t:iiiii>'i; in A iL'iil^ ^i i;oi!inK:i wurde, rini-^

l'iliiM i 'I. II H.viiriuviilikultur fahiL; sind. In frstiT Linie wlirdi' o-e

III Ii Willi] iiimni iitan vini dif> nordsyrisrlipn. an dm nordwcstliidn'n

l'i'il Mi's ijHitiiciiicns ansrldipfsfiidm (M t ;.. !•• Iiandi'hi. Nach
nl:i-( .•In-niiiiiiriii li-i AciifserunCiTj vnn vi rsi-liit di ni'n Ui isenden

ist da^ ein klunatiM Ii pOnstig (rrli jjmpr Distrikt, (Irr Bclion im

Alt'r'lium liidi'iit( ;id>'n Baumwollbau besafs.

Holirli.'irli* vM^; diesbozllglich in seiner brkannti'n BroscliOrc

ober die RaLi<l;iilli;ilii; foli.'.'ndi's: ..Dax ni>!-<Uvfstlich>' Mi-*op<tt!Unio!(

und die an^rfiizi ndi n T- ilr Syrici s sind im Alti rtum i-ines

i\fr beilcutenilstpn (Vntn ii di r ß.uim wnllkult iir p'-wesen: »ii* sind

es auch bis zii'mlirb tief ins audiiNi hc Miltidaltcr liiiiein gelilielvcn.

und vereinzelt!! praktiHclu' Krfalirnnuin. tlii- luntr noch gemnolit

wei don, Vi^wriM ii rd» nsn w 'ii- schriftli» iio K«< liri« lit"-n au* frftl>i r<»r

Zfit. d.il- ili r Hinii ii uml das Klima der Lan-lstrii li<- am Bclicli

und ( hntiiir ilt r Baum\v<ill<-n»lande Buft-i-runli iitli' Ii »ti<tac<'n

(<t-t;on\Viirti(; sinil rs zwei (irOndi-, diu nii h" nur di«' Bautnwull

kuhur, Konilcni jede Nutzun)^ <lca Bodens Uberhaupl in glciclicr

WeiNf vcrliindeiro: die UnMcherheit mtd der Mangel an Ver^
kchrsmiff ( In.''

• •rutiit«**) .iufnerl sicli l>''i di r Hr !*|inN liuiij; dor Frigc der

tJrünihing (dncr ilcr Ha>;d,idli;dni Kt' li ans« Idiofsscndi'n Kid'^-

nisaliiinss'-Hcllsoiiaft ftber ilirxo (iidiiet«-, wie f'dfil:

„rtisln-iti>; kann zunli' liHt mir da« ubere Syri< ii imd Mi '-n

|i<>l«miiii. ila« zwiachcn Knrd- und Amanu» Dai^h ii:id di m
Kujilirat ^eli';;oiH' »owie das v<iii li-tzt<-reni Ms zu di-m Flufs-

\\hli-in drs ('linliiir fiili ziidii-nil.- H i'mclhn.d. ri.i;tii|itlii~h die

»«ndlirlii-n Hän;:i- di s Kanidia und Tnr Abdin liidiirj;*« und be-

•»iindcrH diu Fun bt-n di-r lii>-r zaldn irli »i'-h windenden Flftsse

und BJlf lif iii B'-trai lit kointtien \Vi-l< b<- vorzOgli' he Köln-

nisatioiismnj^licbki it «ii li in dii H.'n irrtriiiili« Ii als dflrro Stf|ipen

peltonden Land»tritdi« n iia<'li di r Midniin^ von Surengcr, Sachau.
Op|>enheim und Rohrbach bit tet'' etr.

Silion aus «lii'sen Urtoili-n dürfen wir -«iddirfscn, dafs da*
vnn tniH in Betrai lit fruznfir n.' Gebiet in Bozuff auf Boden und
Klima als pllnstic /n bi zeirbncn \at, Fnr "eine Eiirnur)^ frtr den
lianniwiijlbau b.-.nitzi'ii wir. aufser dem obi ti aiijjefi'ibrten Pa«S'is

ans Hiiliibai Iis „Ra^ila<lbalin'', die Aeulsernnj; einen so peiinueu

K- r.ni TS von Nnrdsyrirn, wie Martin Hartniaiin. Bei der Be-
s|.re. Illing der Bauniwrillfrii^;e in di r t^eselilowiein ii .SilzniiK der
iJi ut.ii li-Asiatis. 1» II < iesril.s, l.;i)t vimi 17. Dezember l'.*')] iml-erte

siidi llartmann über diene.s liebit t .si hr «ftlistiff. Wir eiitnebnun
dem Protokolle dieser Sitzunn folf;eiides:

.,Pr<if. M. Hartmann i Berlin i bejteiehnet die Verliältiii.'-«e

Nortlsyriens ala überaus ^amstii; f(ir die Baumwoilkultur. die

schon .jetzt, wie er bei Helei;i idieit einer Ri'i»e in jenen Uebielen
habt' teBtstellen krinnen, in diT (ti-iji'nd von Killi« izwi.sehen

Aleppo und AinUili betrieben werdr. <{»nKtif»e Vorbe<lin>:riiif;eti

fftr einen .\nli.iii i:i ausii. diOmti ni Miifse seien vorbanden. Werie
Nordsyrien durrli einen S, iti nst: an:; d.'s j;. i.lunten jfrofsen Ueber-
üuid\ve;;<'S zum Pi rhi.m du n (inlf mit dein .Mitlelmocro verbunden,
SO würtlen aueh die Frai litv.Thiiltni«,*e (<ioli gOnstig gestalten."

Andererseits seheint aueli die Gegend sfidlich von Aleppn,
Ultd iwar besonders ilie Saiidsehaks Hoins und Hnnu'! de» Wilajet«

r

*i Dir. Dr. P. Rohrbaeh: Diu Bagdadbulm. B.^^lill. Wii-gumil u.

Oriebrn VMIi. S. ih.

') Dr. Hugo Urotbe: Die Bagdadbahn und das ächwubiKhe
nelemant in Tranriiaukaaian und FaMstiDa. I/ehmauna Vorlag.

Manchen IMt. 9. 17. - ^lyu .uu Uy GoOglc
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von Surija i Damui>tU8\ fOr den Buumwollbuu mehr uder
weniger gOnstigo Bedingungen zxx besitzen. Norh V, Cuinct*)
»oll jptzt im Snndsoliak vbn HamA eine Produktion von 640
Tonnpu existiren.

Unserer Ansicht nacli wünlu tiir Jic StcigL-run;: rpsp. Ein-
lührung der Bnuinwollkiiltur vorlftutig dns nordsyrische deliict

rings um Aleppo in Betracht kommen. Die tichon jetzt bedou-
t«iide Handelsetitdt Ak'ppo stellec. w;r mis nU l. n Centralstaprl-
platz vor, von dem au« die Entttjrnutig iikth der K&Kte (der

Haten von Antakie) iiioh» viel t\bor 100 km sein dnHto. Aufser-
ilem wOrtlon Transporte viin Killis nach IskcndiTun, cvont. von
Ilnmä nach T.Adikio stttttflndcn können. Somit hiUten wir hier

mit den drei eyriwhen KüstcnstAdten als Exportliülpn nn recliiicn.

mit Aloxandretle. Antakie und Li'ulikie.

Demnnr-h konnte man, noch bevor die Bai;dndlmliii in Bt tri«-b

t;«-»si?tzt wftrde. eine nicht unbedentfiido Ausfuhr von BaumwolUt
durch dip svrischLMi Hüten aus dem oben genauer be/.eirhneten

• »ebiete ins [icben rnfen. Auf diese Weinu würde man, vnn dorn

iiortlweRtlicheii Winkel den grolsuii zukilnftigen Baumwullgebiute»
ausgehend, na<-h dem Innern deüselhen, mit dem fiau do* 8cU«nen-
weges Sehritt haltend, vordrinijrn.

Es grheint ilti«, liei der ini:in i Liv il^ r werdenden Schwierig-
keiten, die der deutschen H:iiitnu i>;liadujstrio cutütehen, von
auTiterordentlicher Wicht igk ir s Ii :i jetrt ein \ieiT«rheirai>ndet

Baumwollgcbict crschlielKen zu k nii-^n.

Wir wollen hier nicht auf ilii' -i,;it> i' ii >[,i;sii,ilimen ein-

g«^hen, die der Einführung den Hn.mnu Ilbnue,- (uivli rlich sein

k«'nnen. Pii' si lum 1p> zfu;H. h d,-- Smv ivi.-i.listriktes weitcns Fitzner
und Endlii h bekiitmt t,"-^' 'it lu n i \s rtrden voraussichtlich !n

• inigen Punkten aucli f>ir ili- f,. - ii. li;<<t ihre Geltung haben.
Es unterliegt aber k^ i:nm Zvvi iii l, dij* es momentan gebotener
•rscheitit, dieses i> dem s|veziell agrikulturtechnischen
Standpunkte noch w-nig l>ekaiintn Gebiet naher kennen zu lernen.

Diese Erlorsi li ni;: :il er nach allen Gesichtspunkten kfinnte mit •

den ersten ßtliri-t ri /.nr EinfOhruug eines rationellen BavunwoU-
hauos Hand in H;ui I t,' >'.en. Denn die Eignimg' de» OeMito»

|

?i' beint aufaer Zweifel zu liegen.

Die deutschen Baiimwolliir« 1 1 s-äeiiten mftssen den Versti I.

nicht scheuen, in der Gct:i"iiit vtut Aleppo eine Baumwollversuriiii-

»tation ins Li heu zti i ii<< u. Die Versuchsstation müfste, aufser
den speziellen Kuiturvtiauchen mit einheimischen und sonstigen

VarietAten vou BaumiroUe, es sich zu t in. r 'lesondercn Aufgabe
nuirhen, die Mittel und Wege genau zu studieren, die frir die

Steigenuic .li r Bnurawollproduktion in dieser Gegend förderlich

sein k^^nnen. iiirst nach einigen in dieser Richtung gesammelten
Informationen dürfte man die Diskussion über die Fragen der
Einrichtung von Glitern, Pu^ ht, der Gewährung von Vorschnssoii
an Bninrii >(r -hil'-itcn. Die Verauchsstation mnfste fpiliih

auch eitiu Egre;jii.Ti!i!i8chine aufstellen, um die in der nflcliSitcii

rmgebung, aufser der bei sich produzierten, erhaltene Baumwollo
I iitkiirnen zu könueu. Die Koston einer solchen Versuchsstation
f^r drei Jahre dQrf)on nicht allzu hoch sein. Wenn wir fftr die

Zwecke der Station etwa .'>0 Hektar Boden erwerbi'ii wOrtlcn, so

würde uns diese Flil<'ho reichlich gcnClgon. lu dii r (i- -end wird
man wohl kaum viel llbor 200 M pro Hektar zu ioJilcn haboi,
hiermit etwa 10 000 M für das anzukaufende Grundslöck. Die
Aufi&hrung von OebSuden, Aufstellung einer Gin, Vorbereitung der
zu bestellenden FlJichon etc. Wörden wohl weitere 000 M, in

Ansprui-b neliineri. Die laufenden Unkosten fVerwaltung. Ar-
beiten k*men auf 10 000 M, hiermit für das erste Jahr .>Or>i>o

Mark. Das zweite Jahr könnte mit .'tO 000 «nd das dritte etwa
mit 20 ODO Min Rechnung gebracht werden. Der Versuch wnrde
wohl auf etwa 100 000 M zu stehen komoien. Davon kHmen
nach Auflösung des rnli rm litii. ns di r Wert d< s Bodens innl

der Bauten in Abzuy. KvcututU kujinten die erfonlerlichen

Humroen um ein Bedeutendes verkleinert worden, weini »i<'h Ge-
legenheit 8uin Pachten von Boden und Gebunden böte. — Der
W eiiteendende Sachverst&ndige hätte dies zu entscheiden. '

Gehen wir nunmehr nber da» Stadium iler Diskussionen
hinweg und beginnen den er«ten praktischen Schritt in der
Richtang der Erschlicfsun^ de« grofsen Bauniwollgebietes von
Nordsyrinn und Mesopotamien. Die borufen.ste Köi perschaft zum
Ergreifen der Initiative in der Frage und zum Einsetzen eines

|iraktischen Schrittes ist, wie wohl Jedermann klar sein dürfte,

daa Kolonial - Wirtechaftliehe Komitee, welches diirch die i'in-

gangs erwähnten Unternehmungen in Togo und Deuts<-li-()Bt-

afrika der EndlichBchen Baumwollex^ertise nach Smyrua sein

grofses InfereaM Mi der Angrlagenboit beseugt Imt.

' \ ( iiin f Syri«, Uban at Palesline, Paris, R. L4roüs.
FHMicule S, p, *¥>.

1896.

N'ncbäcUrifl der Bcil. In d-jii vorsielivnilen Ausfiihrumjen
sintl die Sebwiefi^kaitMi, welehe der Ausdeboung des BaumwolMa-
baues, namaotUch in dar Leraate bezw. in KleiunHU-n eDtgegonstehan,
hinreiclieiid hurviirgohnben wonlen. WUnlon dia l'riHluktinns-

verhültiiisse der Hiiuni\s-»llcuge|jiett? in den Vereinigtun Stauton sich

nurnn.l « l i'rr i ti' .Mv kein, so Künnlen <lw nordumurikuniKcheii Bunin-
W..IK L'.'i;' I il r ;i II i .'rweiligc Pruvonieii/cn M-hvvcrIich aufkommen.
Als wiUiremi «äi-s grufsen Burg>'rkri<>;p3 iu den V. S. A. zu Anfitn^'

der ("•Oer Jahre, namentlich auch infolge der Blockade, die Produktiim
be/.w. Vcrschiffuog il<'r Bjiuuiwolle nach Europa auf ein Minimum
gesunken war, haben die KngiätMlir die BaumwoIIonproduktlon in

Ostindien in wenigen Jahren unuE aufserertleutlicli gi>s(i-ig.>ri. Sie
hallt!« Millioiittu vciii Pfiiudtin Mcrling «ufgewandt, um ihre ."^pinna-

roii'n mit den niiligeii liolistoilon zu versehen, und schlicrsticfi war
dies auch f;'''"";^''"- iiachd'jm die iiiig)riekliclii-ii Spinner und Wid)er
in L.iiiccsliire und Vurkshirc itifiil;;c .\rli It^eiiistidlunK der Kabriken -

e» fclilte i|iT /jiT K:iljriknliiin imlijjcr H'ihstoll' - die furcbllxire „Cotlou

frtiiilne'" diirr.'hgcniaclit liatk'ri. IXiiimls hiütc di« ongÜMclio „cotlon
jiupply avmjciiitioii'* in «llvu L.'tiiJcni, dwe« KÜlii» und Boden sich
ToiaiiBaicbllicb cuui Anbau T«n BaumwvUe «gneta, Banmurallut-
sameii hi grofsen Mengen verleilen laäsen und «rheltlioha Summen
ausf^Hj;!-!!,-», inu iliu l'llunzcr rutn Anbau der Baumwolle zu ermuntern,
srnvi.i liiihd l'riti-,!- fili dio fH'*5iren End i'iTgtdmlsse ausge^ieüst.

.\iich in Kgy|iteii wurde daunils di<r U.iiimwolloiibau tin'ir ib-ni Ein-
lliis.^t! gr'd-<iT friiii7;.>»i--<.lior Kapiudien mit aorwrurdelii In l. U'.ostigem
Krl'i!;;i- in Anj^rilT geiioniinen In Hrasilien, Paraguay, Mexiko, den
Siiil>. «' In-üln ernumti'rti u diu l!iiKliln<ier zuiu Baumwollensnbau mit
bivh uiuirKuuouiuiwerter Euurgio uud Ausdauer. <V1» daiut Milte der
•ifJer Jahre der «lumksiiiaebe Bärgearkrieg tu Ende war, {reWngten
die vaMoMadenateD l^veQwnaeii itnK adoD liaaan LlndHii aufdeii
Baumwelhunaritt von Ltvarpool und luibeB aich dort neben dar
netdamerilcaniaebeu Batunwolle noch mehrere Jahre gehalten.

Diu nulürlichun Vurteile indessen, welche bei dem .\nl>iin iler

nordaiiierikanischou Baunnvoli« «leu dortigen Pilan/.eru zu G.-l>ote

«toh' ii I I I halten diesem Produkt a«hr bald i irm Slr^.. i.f d,m W.
uinrk't' S undd iu Virgiuieii. wio in (ie'>rgi;i. Ni r l i.n !

.'' (S ii il n i.

Alabiiiii», yiorida. Testa». war iler vor«tiglt<;itr»tti Hodeu und -laa

ffün!>tigiite Klima ili r r.ijii ii-n Au-ndehnung der Uaumwollcnktdtur
uufserordentlieb ku»b'i)>' i>azu war«n die Bauinwulleuptlauxuugen
von der See m» sehr leicht luglagliah. Dia ktbImb Saaler nnd apüer
die groben Oaeandani|ifer konnten in die iiort beflndnehan, nveEt in
dius Land liioeüi sich erstreckenden MeereiieinscbiiiUe und KlOskie bis

uamittelbar zu den Bauiti wollenkiilturen gelungen, sodafs das Laden
der t!aumwollhr,!lon nuC^i'TordT'n'lirli »chnf>li und bi!!^^' mr •'icli ying.

Di« Hniunw«'KL'ii|illm. .'iiii^'Mi v.-u' :. !! vm .•iIÜ'ch-Im'u K rHiilj.iliMon

dun b?<chniiteti. witkln' lii'- l.il i * Jiren Bnumwolieujireeseii iiia weit in

diu Kulturui! hineinfubrn n D. rt wurden diu Ballen — durch.ichuiUiioh
u 400 Pfund euglisch — gepref^t, verpackt und mit Eiscnbftadem
umgürtet. Dann wurden aie nach den LadenlBtaen gefahren und
gelttUKten «Ana Zahrarlttat in die Schifte Oft nahm die Ladeaeit
derscllien kaum mehr als '24 StundfU in Anspruch. Eni Heer von
geschulten Arbeitern, Vorarbeiten). Direktoren. Ptlmzern, liefs »ich

jidirciii. jidiruiis die Forderung dtr BaumwoUeiikidtiirBn angotegi>D »ein.

riiausg>'-,i'l/l wiinlrn Ver»urin' inii iiein-ii Slimereitin gemacht, neue
(iebiele dem .\nl>:iu der Kiiuniuidlc «•i^chlosseii. F.» wurden mit den
Dongslofteti ai>!< iUt ganzen Welt Dnngprobi'n .-»n;:estelll, um die

ht.rhsteii KrtriiKe Ku ersielen. DaüU gesellten sich alle Vorteile der
moderne« grufskapiulialiadieu Protluklion mit üuen Maschinen, ihrer

Arbeitsteilung sowie alte Vorteile der hantigen Kpaditwirlscbnfi. I>cr

gnwalti^o »uierikuiiiKche Unternelunergeist litikrxti- sich nach dun
eulbuhrunKsreichcii Krief^jahreo ralt seiner ganzen hucligvepannten
Energie auf iliu Daumwollonproflnklion uml auf die Vei^ichiffmig

ilieses dln'mu.^ wcrlvulk-ii Hohntolli '« m l mich wenigen J,i!irrn war
die Konkurrenz der giiiizi-n Well aiii dem europUiscbcn Biiuin wollun-

markti' zu Ciuiiüien <ler nordamcrikatiischen I'rovenien/.en zurück-

gedrttngt. Nur noch die ustindischo Baumwolle konnte sich bei dem
billigen .Arbeitslohn nnd gawieeeB epewailen ISiganacbaftiD neben der
iionhimeriltnniachan'Beinnwolla halten, und ee iet htnreiehend faekamit,

dafs g.'wiswe OitiltHlische Baumwolle aueh heule noch, vorzugsweise
iu Deutschland, vielfach Verwendung findet. Die egj-pü.«< bu Bauni-
wollu li.'fcrt vor/ri(»Ii> ho QualitlltoD, abei gleichwohl ist sie nicht im
Stande gewi^s. ii. der M<ichflut der iimerikanistbeii Pn> Jiikti'in riii< b-

zukoinmen. einer Produktion, weli he auf jfthrli' h 12 bis li( .Millionen

Hallen a llXi Pfd. cn;?H»cb gestiegen ist. Zweifellos: die Vi>roiiii^ien

Staaten haben im letutt-n Jahrzehnt ein Monopol in diesem wi<d<tig8»

KohstelTe aul dem Weltmarkt« erlangt, welches noch im letzten Jahre
eilten sehr bedenklichen und naehtailigen Eindnf« auf die ge>«mle
U.iiiniwoltenspimierei uml -Weberei der ganzen Welt au.fgt'iibt und
Kozcigt bat, dal's ch durchaus notwendig ist. im InteresMr geregelter

rrodukliiiiisviMli: Ifnitso gegen die»!»» Monopol mit aller EnerKie '»n-

zukliiiipreii, giiii' i^lifjfwheii iluvon 1 jI-i iu. n inöglitherwei»a in den

l'. S. A. durdi Krankheiton aller .\rf die baMmwollcirttaiiilen dezimiert

und vietleichl atlf <>iinjn gi^ringon Teil n-duziert werden k'>mien

DieMS Gefahr c-i. welche nicht nur die Eiif;IHndcr, sondern
nllc Niilionen, bei welobon die Baumwolleninditolrie eine arheitaveiclie

iltfim.stiitt« gefunden, veranlafst hat, neue Pro«luklii)ns),'obieto für den
wichtigen ItobstolV zu s<'halTen. I'nt4'r diesen l'ruduktiunsgidiieteu

sieben (Ktindien. Egypten. Paraguay obenTin In letzlerem Lande ist

der Boden billig iiikI inichtbar, vnr/.ügliche lU!ifsi;^e und »ehr billig;«'

.Arbcits),r;lfte stoben in grofscr Menge zur Verlii>;ong, die liesten

Baumwolloluuarkeu wachsen wild und
'^^JJ^^QgJ
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gcgvii (l<i>. l ii^rruit Icaunj i iiior Ipt'S.'iuiori»!! Fflego. Ebeniio werden

mit der /.i-it Klciiiasu'ii ciirl Syrien vortreffliclio Bsuwollproduktiotia-

gebiete ivenltn. nsirifiiUich wenn dort die B«wftaMrungB«iiIagen au»-

K«lehot«r geworden und die betr. ProduktioiUKebiet» durch Bahnen

Bowi» dweb im ItalvnM^ vOmmytK anehlonm sein werden.

SidwrUoli werten im dort in «mMmmImi RMoltate noch sehr viel

Kniixtiger sein als dU» von dao Bttcsen in Turkeatan erreiehU«, denn
bfkiinnUich genä^ di« in Tnran enteugto Baumwolle, um zwei FQuf-

ti'ilc <re«nmfon niaaiachen Baumwollonkoiisnirm tu decken .let/t

abti -iii i in KloiiiajiitMi sowohl wie iu Syrien dip Transport vorlillkniflse

noch m iiiutigelhaft, um grOfser« lle^wn von Baumwolle der aord-

umerikani^ch^'n ProvMiiMiisuBNiBbMfMBdim W^UmvMslGoalnvnnix-
nhi^ zu macbeik.

lo dan dautachen Kolonien, inabMoodera in Tög», WMdan jeUt

enerieiscili« Anatrvngungon gemacht, um Banmwollt •ntutaiMB. wir
können nur wnii.sohen^ dafi die oin»chlB«ig(m Verouche möglichst inn.

fusfnde und vieleoitiR« »ein mOgen, dunit die richtigen 8Smer«ii>n

und Boitunrirtoii. welfli«' gfinstiffo Erfntp;« in AiiMient 8t«Uen, mit

Sori^fal« »utgi'w;'ililt werden. riibiHiiiigt*« ?>f<jrderriis ist: bequem««'

tuid billiger i'ninaport der Baumwolle bia nach den Verladungspliticen

Uli der See. Zeigen die Versuche gänatige Erfolge, dann wir>I

£W«g(altos dw deutsehe Grofskopital mit Enor;ne bereit »ein, diesuii

lind InhiiMidaa nodofclionsKwoiK an iardam. Auch
Din din HOIm soloher Versuche nicht scheuen.

iitalieb, dtfs durch die Erfolge derselben fQr diese Kolonie eine

hoenwielitig« Einnahmequelle geschaffen und so das Land kaufkräftig

({enuficht vrinl. Oli im Hintf>rlande von TsinRtaii die Boden- uni
Xli[nnvcrh;illiii-äse für den Anbau der Baumwolle Sich üignen, ist uns
iinbeknnnt. ind(>aBen wftre äb«r iliose Kra^n leicht Auftchlufs zu
gewinnen.

Hcrvorgehob«u a«i, dafs auch in Südbrasilieii, wo bekanntlich

rtfblreieh« «ratadM Aniadler rorhaadeo sind, die BmibwoU« islir

;;ut gedaÖit Ob tbar infolge der »chwierigen AUUhrvarliUtinase I

Muf iTem Weltmarkt« koiikurrenzftUiig zu werden vermag, mQfBtn erst

noch durch eingobenilere Untersuchungen festceetellt werden.
Wir « ünselion, dafs das _Koloni«lwirt«cfinftHchi^ Kdraitoe" ilie

.il;ienL;i'.i.ichle': Veraurhp mit aller EnurKie :ii 'lic Hund m.'lnm? unA
ilurt'ii PtwaigB vcTpin5!«l'p Mifswfnlge .lieh in seinen weiterun litbiicheti

Bestrebungen nicht rihschr.rkin laftsen mcge. smlche unter gUnatigcil

anderweitigen Boden- und klimatischen Verhftltiiisaea wiedw auf-

swwlHnM. Oia Uauof dar Vnifa tot IDr «naara »aa nationale
'

InduMfe, fOr die ganao Zukunft unserer Kolottlen von tnfbenter
llVidllligkoit, gniiz abgeselioii von ilpr immer mehr und m»hr steigenden
Bedeatung, wolchu die Baumwolle für die indirnd ielle Zukunft der
«?iiiJ!<»ii Wpit hnt diinn h.:'i (kr sehr beschttlnktcn Erzeugnnc dar
Wnüe wird <1h' 1 lL^nit>'llllll^' von Miscbgewulten unil aixleren Kiaali
HtutTeu immer mehr und imdir in den Votdersmind gedriUigl.

Süd-Amerika.
VinshllM fOr tim Setrawlmiiohl In SadbrMÜian. Origiunl-

bericht «US PeloÜM.^ Wir unterbreiten im folgern!<n <1pu Plan ««
einer SchwEinezucht mif gr^ifster Stufe, wie eine solche Zui htanlaga

bis heute noch nicht oxiatiert, die aber im hiesigen Klima »us-

ftihrhar ist, wenn (Hp rntH^>r<>rhGiulcn ßrdiiigungon vorhnnilen sind.

In der C'ampaiihn trifft man hei einer grOfseri-n WiitBi hiift

Schweinestille mit einer grofseren oder kleineren Anzahl S. hweine,

die bei Kainpweiilc — o'ler w!\s selten — auch bei Waldweide
aufwachsen. Erst wenn die Tiere heraiigewnchsen sind und fett ge-

macht werden aoUen, erhalten sie Mais, nooh KOrbiaae und Batatas.
Die Tiere wachsen langsam und aind bei der kargen

Nahrung fast immer mrlir oder wenijjT mappr Bf^nser haben es die

Schweine in Gegenden, in denen Wahl voilianden i.st. der mit seinen

vielen Frachten das ganzeJahr eine so ausreichende Weifle ^e^v.thrt,

da&die Tiere grOrstenteils sehr gut gedeihen. Auf einer Intel in der

Lage» dea Patos winl eine g^fsere Schweiuezucht auf Waltl-

wieae mit Erfolg betrieben. Ich will mit Torstehendem nur
zeigen, dafs Schweinfznrht mit reiner Weidewirtschaft' mOglieh ist,

lind dafa Schweineställe hei unKereni Ktima OberflaBsig sind, wenn
nicht andere I'mstAnde, /.. H. die PHan7,angen, solche n(>tig machen.

Die Schweinezui ht. die ieli vorschlage, ist ebenfalls auf
Weidr basiert Als Weidcpflanieu dienen una Batatas, Kartoffeln,

Tofrinambur, .\i[jini. KUrbisM eto. Die Sohweiiie werden ge-

hütet. Die einzelnen Felder — sagen wir l'i sind durch
hetr&chtliche Streifen Kamp von einander abgetrennt. Wald und
Wasser mnfs in der Nfthe vorhanden aain. Der Wald soll den
Schweineetall ersetzen. Die Weide, ' «elehe Wald und Kamp
bieten, iat bei der Ausdehnung des Ietzl«r«n ganz betrftditUch;

doch wir werden von dieser natOrlicheu Weide gftnzlich obaehen
und mir die künstliche Weide, auf welcher obig» Pflauxen an-

zubauen sind, in Rechnung zieheji.

Die Bntataa gedeihen auf ieicht«n Böden am besten und
rind aehr genfignm in ihren AnB{)rOchea. Sie geben sans
enorme Ernten und lassen sowohl in Menge wie in Qf»"***
die gewt^hnliche Kartoffel weit hinter sich xurüdc. Atieit die
Topiiumbur fsiebt hier weit gttSitn KrMge «l* in Deuteeidaad,
entopreehend dcv lanfen VafeUtiftnaMii, die d«« g«M« Jiäu

dauert. Kbendills gib; der Aipim oder zahme Noiidioke III einem
ihr zuKagcudun Bodon »ehr nohe Ertr&ge. Klee resp. Liueme
w&chtst duä gaiizi> Jahr, wie auch die RunkelrObe, die hier gaos
vonOglich ge^lciht. Im Ganzen ißt also ein leichter Boden nötig,
der aber genügend fruchtbar Kein mula und eine Reihe von Jahren,
mieh ohne zu uechscl:), ertragreich bleiben soll, was bei
einem mittleren (Jrad von Fruchtbarkeit möglich ixt, da die
I^xkrt>mente ja dem Boden verbleiben, der Acker alao aehr wenig
verliert. Wie Schon bemerlct, ist etwas Wald nötig. Gröfaere
Waldstrecken wSren der Weide wegen wertvoll. Wir bereohnen
die Unkogten dea TJnternehmeDS ftkr eine aehr abgolegeue Zoite, von
welcJier die Frn. ht bis Porto Alegre sagen wir 3OIO0O pro Tonne
kostet, am sn zeigen, dafs ein solches Uiitemehmeti aberall im
hiesigen Staat ausgeftthrt werden kann. Die Oröfso dos Areals
nehmen wir zun&chst auf eine Quadratmoile an. — Aber fress«»
denn die Schweine die FrQchte, ohne dafs man sie ihnen vor-
wirft? könnte vielleicht jemand fragen. Die Tiere graben sich
die nötigen Nahrungsmittel selbst aus der Erdv, was mancher auf
recht uuaiigeuehme Weise erfXlirt, dem die frei honunlaufenden
Schweine in die Batatasfelder geraten. Verwasteii tun sie bei

den Erdfrttchten nichts. Was sie durch das Wl^hlen gefunden,
versehren sie auch, und was im Boden bleibt, verdirbt nicht

und wird nachher mit dem Pfluge geftindeu. Bei Runkebüben,
Kürhts urid Mais kommt es allerdings vor, dafs von den Schweinen
Verwu.stungeii angerichtet werden. Klee möTste den Schweineu
zu gewissen Zeiten per Wagen zugefohrt werden. Im Walde
befindet sich ein grofser Corral, der im Zuchtintereeae in awei
Abteilungen geteilt ist, und köiuicn dort die Tiere eingeapeirt
werden und Schutz geniefaen. Muttertiere, die ierkeln, wardan
in die kleinere Abteilung dieees schattigen Corrals gesperrt und
gefüttert, bis die Ferkel etwa 14 Tage alt sind. Dann werden sie

— Alte und Junge - wieder der Herda einverleibt. Dim
Schwein in der Herde ist sehr lenksam ~ nioht mit der Peitsche

wohl aber mit Lockmitteln, z. B. Mais, und der Hirt hat
keine Schwierigkeiten. Bei der Nahrungaberochnung legen wir
die Batate als nie wichtigst« Futterpflanze zu Grunde und nehmen
als Erntn blns 1-S Tonnen pro ha an, obwohl dieselbe gewöhnlich
mehr als das Doppelte und Dreifaiahe orgiebt. Einen gleicheu
Krtrai;; nn Fiitt«rw«rt nehmen wir meh bei den anderen
Ptinnzeii nn.

Wir haben bei solcher Animhmc den Vorteil, absolut sicher
zu gehen und nie, auch nicht in einem ov. Fehljahre, in Ver-
legenheitzukommon. Die Batatasund Topinambur sind fast absolnt
sicher gedeihende Pflanzen. Sicher entwickelt sich auch der Aipim,
der Klee, die Runkelrnbc auf geeignetem Boden, wtthrend die
KartntTel nicht ergiebiger U\ als in Etu^pa, ja in manchen Ge^riden
(überhaupt nicht mit ErfolR kultiviert werden kann wegfn eines

Kftfers, der das Laub abfrifst. Die Kartoffel leidet auch unter
den Angriffen der Ameisen, was bei den anderen Pflanzen nicht
nder in sehr geringem Mafse der Fall isL Doch spielt die

KartntTel in unserem Plane mehr eine AuahUfsrolle und k.iim

leicht durch eine andere Pflanze z. B. Aipim ersetzt werden.
Die fintatas haben einen höhern Futtorwort als die Kartoffeln.

Wir benötigen zur Ernährung von W)0 kg Lebendgewicht 100 kg
Batatas pro Tag und nehmen au, die Schweine werden im Alter
von einem Jahr geschlachtet und wiegen dabei nur 100 kg in

halbfettem Zustanoe. Am Ende vom Jahr frcaaeu sie lUso 10 kg
taglich, am Anfang bedeutend weniger. Wir su;en also, das
Tier hat ein Jahr Ituig durchschnittlich tOglleh 5 kg Batatas
venehrt, sodaTs zur Ernihrung pro Tier jfthnioh 1800 1^ Batatna
erforderlich sind. Ein Hektar würde nach obiger Bawwhnmg
genOgend Nahrung fOr 10 Sehweine hervorbringen

Setzen wir obige Art der Ptlanzung voraus und beginnen die

Zucht — sagen wir im Dez<*mber. Da sind dit> Kartoffeln reif.

Wir haben zwei getrennte Kartoffelfelder, ao grofs. dafs je einca

einer Herde etwa I Monat Weide gewährt. Ist oaa anta Faid

,

abgeweidet, wird das Land gepfltlgt, und sollten die Ttere etwas

.

I

im Boden gel:u<.Hen haben, so finden sie es jetzt. Im Januar
: geht ea auf tlsis z.wuito Feld. Im Februar und Mlins kommen
I

die TUra auf die KArbiafaldert vom MIcb hi» OktolMr in die

BaUtadUder; Oktober und ««««niber auf dia TofSamltmx-
. felder n. s. w.

Da die Schweine ein«« Hirten bedürten, so wäre ein gröfoani
Betrieb ökonomischer, schon wegen Verbtlügung der Hotekoataa.
AU einen solchen wiird« ieh einen Betrieb betrachten, dar
5 MOnner beschäftigt £r Iftfst sich aber auch fttr 2 raap.

•t Mann einrichten. Im enteren Falle sind 4 Oespanne —
4 PflOge — im leUteran nur 2 in fortwthrender Tätigkeit. Ein
Ibnn mit Gespann kflnote S5 ha kultivieren Mit Hälfe dea

•nUran Betrieliea Idtnnta man 100 h«, mit leutcrem 50 hn
balmnen. Da wir tandto Xampotraifen swi«ch«n dvu «iiueinmi

,

Üigiiizeü by LiOOgle
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FeUiorr. laswn, teil» um im ]ntiT<'6!-u dtT Ildtunp diP Fflrler zu
verfiiizuhi, teil* um in spiiterLT Zuit citi-ii; Wrihüi'l zu frmög-
ücliun. und da wie wir vordUÄgt'isuUt, cl'vrit.-iils WnM vor-

handci^ iKt, sc» inü^si'n wir dctn iTatou Bctiitlir ::'.'iü l-i-i :>0<\ ha
«unojisijii. tU-m lotztcri-ii 130— 150 b». Unsere Iju.nir.it-M. ilf von
'J3jO hii wurdi_' Lilso eHvii 14 bcti':i l:ij vuii L-riiti-n ni und L''^ t'i-s

vou letzterem UmfaUtfO ergeben. Diun kunimt der Miisti t lii-rii, h

des Unternehmens. Wir werden im Futi^iiidci'. ü-.lrlif pnifsfron

Betricho vomnssetien. die 100 ha bubaueii — also jAhrlich
IflOi» S hw iiii- n kg liefern kunnen. lu welchem Verh&ltnis

wird hi' T ilcr Knl niist «im l'ntwrtehmen «itfhen? Kh mnA vip!«

Kombin.i'iiuii.ju j:iv'^.'li<:li. LI. [•: l.liiijiJ \''r, dem K'd;jiii«tfii r.i< Ijt

dftB Land ;eu vcrkuul.-ii - wciiinstims uiüiit tür die rTstm .i bis

6 Jalire — hondcrii Tuj:isLlb<-:i in ein kontraktliches V.-rliJiltid!-

zu Stollen, etwa auf l'oigeuiU- Welse: Dem Kolonisten wird das
Land, .'.M uliiTözfiujitem Potreiro fftr sein Vieh versehen, zur Ver-
fügung t;i sti llt. Er etabliert sieh auf «Hn« K<iBtpii Znjjviph,

Ackergrnito ki.'iinou ilun vorgcs'jln-bsui; \s crLl'-n — a-.n-ii dio Ziudit-

Schweiiiu im Anfang. Er ist \ i rptlii hti t, ein ent«pr«;clii.-i»ieB

Areal mit dvu vurorvkjdii-.tuu Frtii h'.ui; /.u bestellen und die

Schweine, diu jii nicht ihm pidiDrcn. i'.nr an dan Uütprnehnien
abtulicforn. Er Ui-komnit alst für d>-i: Im riiditis.; tiiistidlrcn und
^epfl<'fCt'-n Aiktirs sagen wir ijtlJ^JÜO, ilie im H»'i;i[in in Raten
Ui-znldl werden können, was dem Kolonist«.!' drn .\iifjing .lelir

erlüiohteni wird. Den anderen Teil der Bcxohiung erhült er

pro kg Lebendgewicht de r .ibirolicfurton fetten Schweine. Nehmen
wir .111. er Hckommc ruis fftr 1 kg, M wttrd« seifn» Bnitt"-

eilHKihnir fi<jin

:

FCir At kcrbert^ällung: 100 . öO$OtXJ .... .')(i'Ki $

1000 SehlMiii» k 100 kg 100 r. . . . . 10 000 S

Als totftl i;>iM> 9
Sfini jährlichen Ausgaben sind nicht grofs. da er for Unter-

haltung \» i TifiT 7a: hp7nh!*»»i hnt. inrl«->n f»r sich die Lebensmittel
gröfstent.'ils i-.rUist, h.uit -.iiid Fl. isrli sfdir tiillii; vom Unternehmer
beziehen k.'iun Ahcr tniudem wollen wir 100$000 pro Motiat
rechnen:

Alao Untoritüknugukoiten . . > 1 200 $
I j,f:rP, k 40*000 pio M»llllt . . . . H>20 »
Reparaturen 200 $
" "* jOO $

TSSTT
Es verbleiben ihm also für seilte und MÜier FliniUie Arbeit

die enorme Summe von ll:180$000.

Doch sehen wir zu, wie ein solches Unternehmen mit vcr-

li&ltjiismftfeig wenig Kosten ins Werk geseti^t werden könnte.
Bevor wir zu züchten .•anfangen, mUssen wir pflanzen. Wir

werden also mit den Pflngarheiten etwa im Marz beginnen,
und werden mit 8 peftes bis Dezember ungefiihr 200 ha bestellen.

Im Dezember, in welchem Monat die Kartoffeln reif sind, hebt
die Zucht an. Wir nehmen an, dafs wir in der Umgegend 300
Zu<-httiere kaufen kJ<nn«n, welche wegen ihrer Magerkeit bilUg aiud.

Wir rechnen .iber doch 3M00O pro StOok. Anoh ÜMMtiere
w<>rtlen wir beschatfen, iSchiur» Mgi}

BfUilianitch« Difterentialzille. Brasilien hat uun doch dein

Drängen der Vereinigten Staaten nachgegeben und genittfs

Artikel t> iles laufenden BudgHgesetzes für üummiwaren, konden-
sierte Milch, Mehl, Uhren, Ijacke, Farben, die aus den Ver-
einigten Staaten eingeftlhrt werden, eine Zollerm&rsigung von
20 pCt, bewilligt. Der Vorzugszoll ffir amerikanische Waren be-

deutet ftiT die Einfuhr aus allen übrigen Staaten, auch aus
Deutschland, eine Differenzierung in Höhe von 2.') pCt. Dieser
neue Vorstofs der Union auf dem brasilianischen IMarkte zeigt

wieder einmal klar, mit welcher rOcksichtsloson Selbstsucht man
in Washington Wirtschaftspolitik betreibt. An sich wfire ja die

Xtrm&fsigung de« brasilianischen Zolltarifa mit Freuden zu be-

grOfsen. Aber die Unions-Hegiorung begiiQgt sich nicht damit,

2ollermäfsigungeii zu erlangen, sie will auch ganz allein diese

Zollerm&rsigungcn gcniofseii : je<les andere Land soll von dem
Mitgenufa ausgesclüossen sein. Das ist gerndo der grofsc

Unterschied zwischen Meistbegaiistigung und Keziprozität.

W&hrend die MoistbegQnstigu/ig dritte Staaten au den gewährten
Zollerleichterungeii teilnehmen lüTst, also den internationalen

Otiteraustauscli fördert, beschränkt das System der Reziprozität,

wie es der Egoismus der Nordauicrikaner ausgeheckt hat, diese

Erleichterungen auf ein bestiiuintes T.nnd, es gewährt diesem
eine Vorzugsstellung auf dem bctrelTcndun Markt, differenziert

die Obrigen Länder 'tind fordert diese zu Ocgcnmafsregeln
heraus. Die UcistbegOnstiguiig wirkt ausgicioheiiil, beruhigend
auf den Vorkehr, die RoziprooitAt in uneiikaiiiscbeni Sinne be-

deutet, allgemein angowen4«t| todla«* MMbwerMid« Diilbren-

xiamBg WM ZoiUkiieg.

Auch di.r dcut^rlip llaniici mit, nr.isilirn wird durch die

Bevorzugii i^ der luni rikanis (, r. WAren schwer geschädigt
werden, w< i;ii i m nictil, was wir bezweifeln, gelingen snllfp, den
deutsi !,! :i F;il>rikKtcn die gleichen Recht« auf dem hr.i.'-lli.^nisfheii

Markt« zu siclicrii, die den amcriknnisrh*«n c!n;;^'^:ln.^lt sind,

.S. Ijr erbittert scheint man in dem i^rufs. :i N;i(:hti:iraf.int« Argt>n-
tirdm «her die brasilianis'-het? Dill'LT'-nti.-iJ/nlle zu sein. „Nicht
nur — R« Rclir.-ibt d:-.: Buenos AircB-Ha:-nleli=.'.r;tunß — dafs die
Tnion den dirr"kt<-n ImpiT; .Arfr'Titiniens, z. B. \Vi,;1p, nach
den Vi.«-eii,ii;t,-:i S»;i,-iten mit hui. en Zellen /-J . sie s'.i:' t.t :un'ii durch
!ertw:UiriMni.. Walilereien in l-iru-jiiien dem SMati' Argentiiricn ein

n;i;iirl:..'h, F .-Wisjit/yid 'iet rüi e,.\vj8«e Produkt.' streitie zu machen,
nlnoiil dii- riii .ii li.i'iei nur ijunz KeriTiuliiiTiee lulerossen ii.'it:

denn dir Ins-lL-rii^er jidit liehi-:- .Meliiex pnrt n;n'li Brasilien erreicht

kftujn iv.. .Millif nr.n Iinlliir Uokl oder nur i tu'!» die Hälfte <lcs

argcntini.Hi-ln ii Fh wiire deshalb eitel Torheit, wetni man einem
solchen wirt«chattlii i Fi;inde, der 8':-;i>sl die whlechtoslcn
.Mittel nicht versclimiili', nn.s zu schaden, uneli i.< eh Fnt^'egcii-

kommen in der Beliandluiig Rcitior <:if:enen W'iir'-L Ijewfijii-n

wollte, wie dies iieuerding« wieder der kür/.lieh .iliberufcnc

ameriknnisfhp (rcsaiMlte vorxuschtagetl ui.veriroren i.'cuug ge-

wesen iKt."

Ans i]fr.\ li'ty^ten ^ i';' «jpKt hervor, die. \ ereinigton
Sf. intern iiiieh mit .A t e,-nlinieii m ein lie/i|ir:-i/iMtNVerli-'ilttii8 treten
mficntmi. (regen eine lirniiifsif>imj; de» nurdnnierik.n ischen Zolles
auf Wolle würde Argentinien auch vielleieht lit-vit sein, Zoll-

erlcii-htfnsnjrpn fthnlich wie Bra»ilier /ii fiewnhreii. znni;i! wenn
dnndi i in 1 ir.en linn itI-. - arijer it i ni.s.-lies .-\ lilnimrnen die Welt'
buwtrbtjlühigkeit des ,ir(i.''i;'iiii--elien Mein, s m.l cUnn br^iliiuiiw;hcn

Markte gesichert weiilen ..eilte In .\ i ^. i itini. it hätte DeutscKliind
keine Piff<>pf>n5;if»riin£r ;'n 1 eliin htcii, d.i durch den deutsch-
»r;;entiii;s In n I Fr*nil. U'. ei t r.ie beiderseitige MeigtbegOnstigung
zugesichert im, jede 1. n \'erei.ii;;ten St.iaten nrgenlinischf^rsrits

gewährte ZoUemillfHi ei.ni; .il-u ;uieh Deuts. l.Iund /.n gute kommen
mufs. Dies beweist wieder recht deutlich, von welcher Be-
deutung unsere MeistbegllnatignogftTMMge ftr uiwnn ttbar>

seeiachen Handel sind.

Australien und SQdsee.
Deutsch« In den britiMhen KoioniM. In No. 6 des „Export-'

vom 11, Februar d. Jg. ist Ober die chikanCse Behandlung be-

richtet, die einem Deutschen, namens Stelling, seitetis der
australischen Einwanderungabehftrde zu Teil ward, und über die

beleidigende Art, wit welcher der australische Premierminister
Dcakin dem deutschen Generalkonsul v, Buri, der sich in aner-

kennenswerter Weise des niifshandelten Mannes angenoinincii

hatte, begegnete. Im Anschlufs an jenen Fall bericlitet jetzt

der „Hamb, Korr." Ober erneute Beleidigung des deutschen
GoncralkoiiBuls in Sydney:

„Ofl'onbar hat der Bundespremier es sich zur Aufgabe
gestellt, die Langmut der deutschen Kcichsregierung zu jirhfeii,

anders läfst sich die lortdauernd beleidigende Sprache, dit'^

Mr. Deidiin gegen das Gciicralkonsidat in Sydney zu führen

beliebt, nicht erklären. Vor einem Monat instruierte genannter
Herr die mit der Ausführung des Einwanderungs-Gesetzes be-

traute Behörde in Sydney dahin, auf Grund der Erfahrung, die

man gelegentlich des Stelling- Falles mit einer Zusicherung iVi

des deutscheu Generalkonsulates gemacht, in Zukunft mit blol'sen

Voniprechungen seitens fremder Konsulat« sich nicht zu be-

gnügen, vielmehr in jedem einzelnen Falle nuf einer zu Protokoll

gebnichtcn Garantie zu bestehen. Dieser direkt auf die «leulsefie

Reichsvcrtrctuug gerichtete Pfeil erschien dem Premier jedoch
nicht scharf genug, und so erfolgte unterm 7. April eine neue
Verordnung, wonach mündliche Zusicherungen, weh-ho in Ver-

bindung mit dem Einwanderungsgesetz seitems der Vertreter

fremder Mächt« abgegeben werden, auch in Zukunft zu respek-

tieren seien mit alleiniger Ausnahme des deutschen General-
konsniafes, von wetohem, um Wiederholungen von Mlfsverstttiul-

iiissen zu vennaidfln, steta ctM «ehrifUiche Oiinintie «insttfordent

wäre."

Die Beschwerde, welche die deutsche Regierung gegen Herni
Deakin in London erhoben hat, ist durch den inzwischen er-

folgten Rncktritt Deakins nicht gegenstnndslo.'* geworden, zumal
die beleidigende Verordnung vom ". April durch das neue
Ministerium noch nicht zurückgenommen ist. Es darf erwartet
werden, dafs die deutsche Regierung, im Interesse ihres

und des Ansehen« ihrer auswärtigen Vertreter sowie zum Sehutrc
der Reichsangehörigen, volle Genugtuung fordert. Wenn uns
diese nicht zu Teil werden sollte, so wäre e.s in der Tat schliniMi

beatellt mit dem An«ebaii des J>eni«ohen %^f^^|iQ k^'(iä%jlU^lc
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Briefkasten.
Cliropktn. l nttr doin Tit. l ,

i lar.iijhon' wirl von tlor in . U ktriachon

Kn isi'ii wohlbi-kiinnt' n Kirtii» nsk»r Hraiclior, Berlin W.. KttliDstr, 7/H
Fabriken in <M>birg(> i. S., robuiAhau i. S . Ilrmlaii

i. B., Klardurf i. U,) ein neue» UausU'U|)boi]

.Cliraiihon* uf dei Markt «abiadit« welcb>'« »ich

«hireh wine olc^tnle AnaaUttiing, aolido Kon-
«tmlition iinii meinen hillifrcn I'rcii' Tortdlluft von
fihiiliclion FabrikaU'ii HUii«irbn<'t Durch (lieaen

fbcnsu aitiiin it'h«'!! wii . infacbi ii Apparat ist dir

MJlgliclikoil i.'<'»''b,ifli ii, ivilo vnrb.ni,4ono clcklriscl r

Klingi>la»ilag<' in ».•iiik'i'n Minittai in viu-- Ti li [iluiu-

iiiil«);i- üii Varwandi'ln. iirid Ai< *' I niwniKlIiiii^

ToUxioht aich in den dvnkbar cinrariisten Kiiniii:u.

M 4»h ÜCMlb* fon Je4«nD«nn vnncrNonncn
wonlNi kma YHe RCKcnteitiKi* VeraUndiirBni;

mit ilioscn nfiii'u Apiiarnlon i»! oliii' vcrblfilTeml

ilt>iitlirhi« iiiul kriiiinit In iliis. r H-'iit>linn){ licii

I>09tali!.<:huii Ki riisim i li- ni v .-lltxrnimoii L.'!eicli

.nnr"]>hon" int ili'i:in:i, !i .b» tii'in |[.ii:<l>'1<.'|>h<>li

mit fast iiiii'rr. i. hh 1 Sj.rai-Iiiibi itra'^i'ii!.' wi'lrli.

ohnL- Aonil'-riirii; liin-kl iin ji'ib' toiIk-m iI i.. Ick-

Iriacbe Kliii^i'llcilung in nur wcnii;«» Minuten xmi

MmMvm a«g«lH«elit wenlcn htm, K» wM, mit
bcfan 8j»tem der Mikrot»l«ph4nM der Iteieh«|io«t

dudl einrn «infarhtn Druck nin <irifT i'inec-

cludtek and sehaltot sofort K'i Nichtgi-biaui Ii

wieder auv. ,
f '|»ro|ih'in" icirlnu-t sirli dur-h scini'

»iif««ri<r'li'ntliili M'liil '. il.ibi i Sn(«. rst Äi srlini.T-k-

volle HMii.irt br »inili'i* .'in^ innl winl ihiri'li

\N il(i rniiL'tii in!ln--n in kiim r Wur-"' bi'i inüiilsl.

.CUruplioo'' wird mit ätetkkuutakt uad fDr Neu-
nlMM wii tfBüM nt diMm 2imk ksHtniartM»
StMltaitw geUeferi, md dicm« Mnnflgnclil d(e

dankbar cInfa>-.liato AnbrlnKinc Aach ladiirr!!

hat „riarophon" liedcntendi' Vorloile. indem cin/ij

Mini .-illiiu nur ilii' n» 'i Zuli-llii»i;»iiralilo vi» dir

Kliiigelanhisi' i " ^^'^ i klnsti'r durch die brid. ii

Sehraiibcn tn f- -HRi j'i winlon briini'hen, und dem-
iMch ilii- iililiibi' lii 't|5r( V. rblndunu de»
M'lbal mit dem l>ruckkno|ir wesOUlt.

iHir Apparat iat ffir j*d«a famautt Tmraadlar.
da er icl'ich mit SleckkAntatt traoiparteM gt-
linttprt wird. Daher solllr .rinropbon" in keinem
Haathalle. in k<'iii<-r Knbnk in k'-iiieui Kotol. in keinem Bönaii fehlen,

da d.-r billij.'.- l'i i- u, r Aii|i:ir;ii M i: \nll«ISndii;e Anlairi' mit Stock-

tavlcr a M I
' 'he .A'i li.ii; iini.' .'iikIi dorn weniecr Üi'itiltti lii n gf-

atatli'l. Wi. ii. I . ikSiii.^ .rbiih. ii li.ilii-M Üiiliiitt. I>i.- KiniiiisT. ht mit
l'imsu.kti'n Tfir 'I wni tu |iiet'.-l..n

Dia Cialralauakunllsttell« fttr Ainaiudtrar vorötTiMiUidiiu km/licU
dm StatialiJt (her di« M ihr v«m l. Apiü IM» Ma Emio Min 19U
riMteUnfiman Anrra|m Am dcRtelbeo ergibt tieb, dat^ Inigaauit in

i9il Flth^n AnakOnric verlangt und erteilt vrorden aind. Die meiiten
Ajifrapen kKinon aus der rrnrinz Urandeiihiin; i>i'.';i;, dinn Kriniffreich

8acb«"n -.'THi, Hiivoni (JlSj . Ilhcinprnvini l'.'fi , Seblfjii'ii U-< l'rovinü

Sachsi n l.iT Vi.. di'U übrigen l,iiii.l.-<!i Ih n (.'iniT'^'i »cnipi r als j" M"l An-
fragen elu. In hervi.rraKondnr NVci-r wuri ii jiin.'i' K \Titli iit-' die

Aufrafiiden "1,>S( d.nni iibcr iimli «ifirtiier und l.»ii l«iit.' .\i,V:, H:iiid-

«erker (411), luueiuvure uod Tvchuiker. ArcliilekteD> JU^i), «I*. Von den
Anfswan haMgan aidi SUW aaf di« ilaalaclien Kalaniaa, ilk mtt 86d-
bnailicfl, im all diä VaMfntgten Staaten. lOS mt BmrfUea in M^f-
aidDeii etc.
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MaMliktuMa oaeb aiuUislMa ilaal>urt«r B«ri«lilaa.

04. ii.i.M. i.«.o4. Ji.9.04. >.«.««. ais.ai.
BorUo 4 p(X4 pCL AmaUrdMa S>f, pCV IVi pOL SMkkala «>hpOL«qipm.
[.oiMliwl „ S „ BrOaMl . . I . S . Ohrlatlaato I « t .
Faria .» . 1 „ Scfawaii . 4 . 4 „ Potminiiv t « > . ^

la Rairan par kg Fclu 0«lil M ITM: Sllb«r In Barmo pnr k( MBOMlinä»

DontsidiM Ezpoitbareau.
Borlin W., Lutheratraaaa 1.

Paoketa UMW »inj mit der Ailrewe Beflld W.. rjUlfcnmtP S, ilj Ter«^h(i:i

TolejrfcmmaJröjiB :
li.iii-.lji' Exp-jr'.hftck, H^rUr

Aafmgta asw ilad mmttr drr laarradea ?(im]n«r aa 4ai nO^at««'^' •

portbartaa**, MarlU W., l.aUif nitru«« b, la rirktaa. Die Ailrpaifa Miatr Aaf-
tra^gabar tallt daa R.-H. iiiIbpb Ahoaafat.a in liaa bakaaataa EadlaxaM^a Mit- Aaaar*
<>Er*rt4<R atft dl» inm AbooafBt.a dfi Kaportbaraaaa w»r4ea aar aatar alKh aUtar raat-

iBi«tz#iiJpa Hixll af D Bit. a b.ff^rdtrt.

nmifn, w.lch^ Aboantnt.a dM D. R.-R. in wardaa wtaacbaa. walin 4i9 lla-
••a'uf aar AbM»*a>aalab«4l»|aafta

^^^jg^j^'^J^yl^^^^^^^^
to tortaafcw.^«na

-

MC. liailm ih AkMliitbM Mr Fabrrldir. ScitaiM «Inas unacrer
OcacliHfiarrouiid« in Italipii winl uns fiii H4>riclii vvlnderg<'geb*ii,

walelieii der ^Tourine-Clnl»" vmi lliilinii venitVentliclit hat. und iI<t

Ii. n. eiuo Tal>cll«> enthalt, woli h(> die Zahl der in Ilalion im f!i-l)iniioh

iMfindllchon Fahrrllilrr. im Verliflltnis zur KiiMvidiiier/ahl di n I'ro-

vilMon iinch geoninft, xm'Kl. Wir g«beii dieae Taltella luchatebcud
vriadar:

FahrHblar
\ff ; 1 . 1

1 4.'iO .'14 241 721

'riiHii . . . 1 U; 414 2UUii>
Floimix , . 94äSj4 9im

. Novara . . 788 »m »797
1 Botogna . . .VWfili s.-,i»;

1 Ron 1 Ui.V2<l ."^ 47:1

,\)c'<«niidi ii\ s-.'.-, .(:!>; i; i»;
Im'IIIIU .

'I.II i.'ii;

i'ailiia 72fi

1
Fernin» . . .'711 .ViH ii687

l'ftvia . . , :m 3H3 im
ltav«Biia . . tum im

! tVAmono . . SS947I sss>
' Ci'rtne . . :t04 .'1 1 in

.Maniiia . . 44s .-. iif<

Vicencn . i.'.;t wi-> 4 7ni

Brp»eia .-.41 7i;.-. 1 i;2.'i

Vornnn . .
4-.'7«)|> i 1(!4

Idine iiI4 27u 4 U4
l'annu . . :I03 694 4 Ulli

< '«'«ni . . . 670 304 »679
Siodeua S 571

UeRplo F.m. .

Korijf«)

Trevise

:u04
W2 0.'.l ;i i:u
41i; !»4.'> •2 :n >7

K.irh >.S3 2 742
Her^iDii . .

l'lBisnim> . .

4fi7 j4!» 2 1 71!

HO 491 ioes
VolllBC . . . 999«« i079
I'isa . . . .119854 1 9S6
.ivonio . . 121571 1 7X4
I.U43Ca . .

.H-.'!l PKi; 1 7(>.s

Aaeoiia . . ;mis 341; 1 i-2H

Parugia <;7.'. :v>-2 1 .-ti;:!

Xanpal . .
1 141 7,sh 1 .Hm

1Baal Aar Im
Pr»ftaa 1IClawataar OulMMieb

PahnWar
I'iiK Maiii'ico . 144604 1 I7.H

i'alt'rniu . . . 796 191 1 09«
«nS74 838

Peaaro-ijrb.
'. «59 OBS 789

Arezx." . . .
2".'. iSH .•!>.••

Ciigliiiri . . . 4«« 7«7 .••77

Casertc HV, :;»,"i .•i2:i

Mi-^Kinu . . , .V*o si!.', 4S2
H4>ii<lll<l . . . 2i4«i<):i 4<iH

Aaeoli Pii'POO . ihl S2» 4M
Miicorata . . . 269 .jOj S90
Bwi . . . . K»7G8:i 3»-i

Sondrio . . . 1309<i6 317
I'occa . . . 705882 :W."i

Mnaaa Carr. . . i0874!i •2.K.S

Cliieti .... .H87 «04 2H.".

Ai|itihi .... m> :w;7 204
l'atani» .... 708 Ä9H

Siisaori , , . 909090 «w
Trapaiii , . . »7S5i» 179
Groaael« . . . IS7 79S IW
SaltrtM . . . .585 16i ISO
Poggia . . . 421 11 . 124

Campolarao . . :w «7.1 114

Tdraine . . - :n2 iiw 9.5

Keggia Cnlab. .
437 202 71

CoMtlia . . .
«7

Syraeos . . . 4SS7*6 ««
Calaaiasetla . . S99 449 4»
Catamaro . . 49H 731

Avetttno . , . 421 7««; .;7

BenevontO . . 2«.^ :if.7 .'i6

diruiiti . . .

I'ntpnza . . . 4!>1 .i-V
•>>

Vfirstnhrndc .\M;^al>eri la^-wn '»hne Zwpifel
Iilr FttbrrftdiT ein - m iidi-« .\li-«atzfrUl bietet

der Ueiitsrheu Kxportbunk, Korliii W. 62, Lul berat rar«i

1.41^0. nii <lon boilontoiidaten PMtaan Italiena Firm

erkennen, dafs Itiüioii

Das .Exportbor«»nii"
ist in der
inhaft Btt

rajicli<-ii, welehv für die EinAilir von FahrrSdem in Fri>g<- kmummt.
Uie Aiiff^be dieser Adnwaan «grfolgt unter <ieii Obliphen BedingiuiKen.

2.<*7. AnitallMito in MktM9rtMiaa(«mMchhNa flr tepaa «•rlüft.
Wir «'rbielion von einrin piiri>pIli»rTieii Ejtporthnn''«', mit Filialen in
.In|>aii, folf^Mide Zii-^ehiift : „Wir halten von imwri'ii .Ia|»nnfrpuntlen

.\nfniKi> iiai^h einer .M koh' d- KrieB4igiMigamaachiDa und awar aoU un-
iiiitt«db:ir aiiH Hei- in ^rufMom MofaMalw BofeK dar Alkokol gapiMIIIH
werden. AnsleiiuiiK «»rwiliLseht."*

2S8. In Bala«ciitua|a|a|4Mtiad«n für In m4 ftlwlw kann
eliipr unserer (•e.'^chafturounde in Smyma (Aafat. TUrkank flbar deu
wir RiitP .\uKkünfie vocUagaB JmInii,^ Oaat^Sft« abacbnatoaa und
\vünU> vnr/.ug>iwei-<p dia Tartretung mwr graben and kookurranx-
fJibipeii Firinn ObiMnehmcii.

289. Imporleira van Stiiager StaMmran In Staai kann <ln«

Expiirtbiirean ''-r In nfu, Ken Mxi - rthinik .\ -G Berlin \V Lmhor-
slraf-.« .>, Hin ! I I ri .rill I.

290. Anstellung in Filterpapiei' and PiacaMan für Drvfiatan
wOnaelit ein iMinntliana in .\ow York (U. .S. A.).

S91. In Stbirmietlallan, BOgali Mr PorlaaiaBnaiai, Ma«r«n
Laderaorleii. Knfpfen allar Art, Gwaoindan n-üD^cht ein in Warschau
an«.i<»ig''s .\;;enturhnuis Verlrptung«! deutücher Fabrikanten lu Ober-
nehmen Dusselhe schreihl: wOrile mich fnnieo. wenn Sie mir
Vertretungen in den genannten Artikeln Kufnhren kannten." —
Wthreml den ruaaiaeh'.japaniaehcti
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IICMURI.

vor'wrcIl<-ii, Auf
itn NatiKMi 'Icr Kimihmi.

L"w Vtii>iiidu»g in Per»iei>

u dWttkM, d*^«g«n hofft mnii hier

I, daXa aadi Bmaimmit ihr Krimmmn «b MMit«ii«lor
iMTuiig 4m Hikodtlf MatnlMi wM. Teh «11 aiA reg1itx«itig

Hfilii:ij:iK laufi' ii-li ntcfat, MüderQ arlMit«
1'. c:. !!.' i.-li .-Ti'trci,', Ich vcnioht« mt

Jliiii' E-iini;i :ii 'JifLi-r:iri iI*or^i-ii'

in ist lirv Sjii ii-in- : ,\V')r

!>.' iit»i;|i latuts i;. X '^rMn liin^ ^ii

01n;.f.icli «II sKttiR-li III liur Mii^i )iitni ubiaüth«; UiUn<i«tierk

itt all« Artik«!, die in

t^cJiKMt.it uns ir

Sit-, iit>»

Ijiii):.

it )triof Vinn

Hill •rsN.'ii

.'II Mai
F'it liii'n

itucl Aboate
sind. BbW hau«l«Ilenilb^rlimur iH.irlirjj.iiif;;^

^^flisoo,«l-^'ln"l i:i lüi-^^ii-kinHcin-, TcIi'

Vcjutohp O'.tiscliln^^'m, --'nyii' :ii I

iti4."'li:uii/i<'ln :i liinl ii;<'lullui-;;i i Ih'ii W:
l|f;iii:'i*in*ii (ii"ol*'iiliJii>ri Hvi ^;t'i

'l*nitscher t*nl>r^k.iK:oti kaiiii l'orsM'ii

liil lU-n Abs:it:- virli.T iIlmiI -.ijh. r \Vi. .

-Wir «p«ue!l in alleii

[tlir[:-, T*'li' [illi>u- titiil \|ii.srl|iiirri-

illllfit'li Hi'W;:--^t'rtIIlL;S;^liI-t^<Mi

M'i
.

>it's^li ii;';iJ.'ti :ii Artik**lii ilt>r

iil^i'ii Irr t'iitf'r'iM'ir/^iiii.' -»»ifn.'.

i'jii r,ir'!K'i:. |i nii'.>;ii'iii^i'- (M-Iiiri

Ii Jen wii.'ilr /\si-rL-

'"F'jJ^"'^?-
dA- Blftfc ' aitht dadw^h autmutlgt «-«Tiian, wail aie oicht w
-wLt'iid A4iM^«rh;Ju:ii. itoiiu Bi^f>tell(ipgen w«ril<nh{«>rniehtuomitt«l-

1^'

v^i'iiii riiini

tni^i'ii

jil (ti!lirim''li,

WiT ki-Hiuien

IX« «abdUiflt,

li;u « rielU^ wiadte^ von vt rHi hii 'i^nn denlacheii HSuherii {rrtCtmlichpr

\\>isfi ani;f'''ioiniiti'i . « in! [ti F'rr"ii>ii iriuls niiui mit il'on im ;;i:<-liivi

Wnii'M yuil l':.Mr..ii::.!i';illlit;.'ti .:iil H.iriil -fin

lii>cj fiii/-p|iit;ii \Vii;,M-lii^u cSfr H».-". i| kt'i'iitj^ IJi^iljiiii

Von Wii hdfiki'il Ist i-s fMriiri, iluf- Auwoiriiin;^

VtyUal« «*»». iler »>iHA«iiij»m ArUkf. lic-<t'liri«b*»u >ui'l.

daMpBMMCMrtge Barmitteln. Waa di« Bab«tii
aö'.<fRf6A"dtMJ6en in daii KaUloxatt nicht piiijifiira^fri •<i>iTi. da
u^Toiit Eriiiiwiaa nnbcimfieatollt iranteii siHiir- « i i.-)i.' ituhrvirKitz«

WTT 'ii'H oiu/elnsn Kunden gdwflhnm. I*j>: lirtii-Hniiliv, Ah^^^hrn
-itui uns iluhcr si'jirini« zu m:c<'hcri riini'iilu^t urforilv? lirh i-t c-,

•i.if-i wii' nur mit I'i uiinliiiu-iTii i.i \ 'irlmpli::^;: f;i-hr .. lit «•ril.-:), \vi.'\l

i\'|r r<-Ki'lmrirsig von ilrr liiosi^. ii Kiin l^i lint> l'iir n ii lit irn;>;i i-^'iM ini.'

^Varo, ^iclitiiiiiiihali iiii_; 'Irr I .ii-frrfri'^'
,
Nii hl funktii miercn -idr A[<i>;iiiili-

UHw. vuruntwiurLbcU gMutwiil »vr4«ii. Ki>rru«);i>iiüeuit ui «lUMUscIi."

1») Aii-tahla^.an die «big* iCittcilniig gcbiN wir «btan Mricfat
wlf'd«ii , dpT nocT Too «itt«in UDMrar <hwsUUbifnAmd« «. Zb aur Vqf-
fil^Ullß ;;<?sfyl]* wurilti (Ulli ;li'^*»4'li

III Per»ioij ii:iiif>r holi vii-litiit ,Ju PaniaR darf inan nicht drftniB^, »m
•III tieat^hUft /II jiiacla'i), - t.'liTii in.'iii innlV ^<lillt' i')i:iiic>'U rnlii^;

liwnrtwi. Da- GvM wiril iiii( ^2 j.« t. . <! /.m-^l . uii'l In: Kiuif-

"i iini iirbvi'Ot M'llvn mit, wriii;;iv V^M- licnst. Knjjiiii ;fr huhI mit

IvitHÜtVBirkiiufon >i»eTs livi 't'T H.iii l. 'In it-ioii" tl;;-, Gni'i m ICarv,.-'

ndt ß T>('f V4irz;iist wii J iiii'i uUi-Ii'v^tm'I i-- K i rilit\'i'rk liiiti* --It-r-- hi-^atTv

Preia« Inia^vn. Der deutscbi» Knufiuauu Ibuft, weuR er keinen «sbr-

lichsnlaiKiiBami ataTcvtretarbat^aiagrohaiBiailia. wd «ül «albat-

treisttndlieh ainem fremdan Panar. flbar den ar ktiM Anafeniift ar-

l»)i^i-n kann, st.'irio Wiirini nieJit nlini' Sic'i'-'i Iii'it ;iuslianilijfeei ; t's

bl-'lilit i!,ii)«>r 'i.T f!:ili<icl Iii fil;.;1lS lu':i Il;iliiifli. Illirl irr ;:ifM'><l(' G<--

wiiih hlt':lii i<i J.i/'1i|mii LAn^jPii Nck'Ii cni iiinliTfr (ii'><i> li(s(ii;:ik1

i-r ;li itiilri.'llf -II .-l'.'tl.'l) Em Iflll-ili.'S l|:lll>, H l'Ii'l.i'S III iVrsiyii

.'liiiir'iuit* iiriil ^uri* IinjMii i;^(...irli;tft<' iiiiiolii-n iiiuls ^'rst*'iiw hiei

tiiclj1i|;n V errii-toi Imlieii iiinl /.w i-itcns iil*r i;uH' V<Tl>iiiiliiti^vli in

Kiuiz JJi'iitSi'iiKinii \ <jrfiijii.'ii. Iis muls iu »iw Liigt« a('iiu> Ivimdeji

om E<i>< iikii<i|ir hi^ eiir Krupp'eobaa Kanone au faedienau. In der
VielAeiti:;kt'it In ,.:! '>''^ Oeschaft. und M ist ««taublieb, walehe Auf-
ft'fi;^!'' l^inpoV.ijriMi«' g(4-i*ri \"<'r])'öi^tMi. IVt lir-ifsf <^** iy^vnu9t »flifi

miii «i</li ü-clir vrlilil'it'ii Iii^'i'ii I >pi- im hiPHi^^cn lirw liiil'f Krftihr«»ti»'

w U'l erst Al^t'-- vnrnurlii't:. um ms (ii-si h'ift zn komincii. t'iu' i-r pUi^in"

•t.i^i Hil l iliMi Ivuiiili'n \V('-5rhii.'kt

K/^• isl ni|^!;ililllir}i, ivi' \\«.'li')n'li S,irln-tl ilir M^irlii'li l'^TsOr llir*'

1 liin'iji' Ulli! (Iiiii>fi un-iiatlcii : tuncr \'rr!r<iijc' i'f<'nit'm'>c-liirr f-ir imikh.

ViiTci ui;.;. ein aii'liT4'r J^JJUjjor., i'i>. «iiJorvr iviuiilt-'UcliUtr, eiu ilriu^i

atiK»iili«Ken<i«i bunt« Trikots (Or »püi« L.iel>ling|ifrKU, aü Tiaftar

uiamiphoh« \V'rtnii«(M»>«r»!. ei" arniiwr Tdche. ein weiterac Waiiduliraii,

*'iiior eitu? ^\'o;Jr'tilian?*rli:»iiko\ ein niifttTt.'r wiiM.ior rinn Wi-i/nDmiihle
mIiT l;>Jl>lwirf<('ll«fti' Ii«' Hi'l litr. i-iti 7«lilitc> ilixi /wiilftiM Kllll Jo 'lOS't'Ut

i'ilir rlckl r:?<i-llf Lr;t 1.114;; 1 1 K IUI Itn. iin »III histi'ti II iit/,iirk>'r, flu M^-

'h'tff'i^Kt IvistiMi Kori^ini. uiMtlijr fiii'T Kis»'Ti. i^iricr oin r^ifti von;oI^i»'t*"-

i'iiiiiim.' für -^i'-'h. \vi.'"lii s IT i:iir mit i'incni Kin;,'.'r ni.ieU'ii kiuui, Vnn
(Irin IT i.Ikt i»t-ti'.!l liat, lialV 4--H ;aitn ht'nflri'O!) tinTi»is«:}intnik in

Kunma cell"!'. f^chlii'f.'iliL-h »--i nni,'!) N^n iiirKypä ii»cii 2wirl», äusi^k-

sadebi, KuÖpfAD. Silberwaren, S< |i]oii6roff«B, WoUwaraPi 8liirtili|«,

SbawU, Ta«clieutfich«<rD - wj<' k^'^'^K*' AOea waa man 8t«h nw
denken Icaiiu. Aucli Wein ^'iiti r Koniiüt: <iii<l Ttinvlnl-iirlik.'l Kin
p\im Tmport^eScbPIfS rnuf* sii h ,sti't> iljnlnrrd allsr.«-irllIl<MI. d;ifi< «a

iillf Aiiftii<t;<' annimnii, lii'i; l.iHiti'n vi>u uUrii miin''"''"*" Waren
''im;<t» vor (iii? i\i];^i II fnhri. 'luri'li oin ^',rt zMsiiiii!ii.*nk;f'Slt\i*i'*

Mii-t<.'rln;;i.'r iln Kij|i<l-^<'ti: f: rirtiv.-iliri-'i'i vmti (In.'*' iiiiftslokiil >|>n'(.'lir[i

tnm Iii iiiid iiiil<'> Vt- N'iiti'l rlird gilil all' !j Warvii. i.;i<i i>i<riiil-

t!t.;irk !><»<. luiitt.'ij sind u::A mau niüls ditiiel uictit süuwrU, uuvll Uuil

wcni|( an r<T«H«nmi oder Rur mit Tartnal an varktuttD. Ea fpbt in

-fenom. wir nberal! iUiuniie« Zahler und aneb Mlohe. die Aftora

aiiiiuai tlcii Prii"^t(>r!i ihr-' Zalilun>;stiustflliiii^ ttiiMij;<-n. Diinu kann
man 'liiii-n kniii H.iür kriiinnirn wi.'il sii" in der Mns.'lii-e Si-Init*

-iK lu'ii, .i'aoli 'iiiil j;<'!-i-tiii kic Makior am Piatip. die 1 j.Cl vmi jt"!<'ni

Verkauf iKuiolicn und dn- *ii'ld ^'oivolinlivli cintmiWcn aiicr :in fiiulr

Kiirnlrn nuhis vi'i kaufen dtirfoti ' F.iii vfirli<'H Knlci liegt Iiier nwh
fiir uti-'-iTn ilt'iit.'*' iicn K.iiit ]' -itf ltIV'H. v\ i'nn mir diis nOtii^e Ka|litat

dj* 1^1 im'l ''III vei iii;: \ '1 siiiiiiliii.^ für 1 Or!*'nt-<»<'*.-h:irr,"*

pflüge
I

ottwagtn
I

comotiven

/V\rfcT^lff-Pi5irm^ Heinrich Hiilgärtner
iTlUAClI Ir—f^ldllViO — Pianofortefabrik • Berlin»—

B. R. W*. M IM. ExpMl Moh allMi UhMtom. Kart—If 19,

Bestrenommierte Fabrikate zu mässigen Preisen.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75a

BiiPM. SpeciaUtii: CovvwtStBrtoflasähoiliiJedArPNialns«. fnvn

Export nach allen Lindem.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Stiiiiipfler^Brandner,

Berlin S.«,

WHissvaarrafMI.
Oagr. 1886.

Lampeiil98«e.K.innen, Ar»
lenctiter, Anf»ii<ic. Fltorait

arf. Hl craiaMatitt
er.kBLctitarflMIk.

m«h allan
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Lltho(raphltchct Inatltut. Verlagibandlunf.

Berliner Citbodrapbiscbes Institut

Berlin W. »6 3lllltt$ mciei Telegrr.-Adr: Geogrraphle.

Äusfährang g.Verlag >od geographischen, geologischen Karten etc. etc.

Stein- und Alumlnlumdruckerei Zink- und Kopferdrackerri.

Berlin S0.36,
Elsen-Strasse 85, 88R Neumeyer,

MuBterlager: Berlin W., Potsdamerstr. 1261
. OrOndungtjahr der Firma: IWI ~^=^=-

Fabrikation von Pianinos und Flügeln
Hxporl bisher vorzuKSwelae nach England, Italien, Belgien, Holland,

RuBsland, 5Qdafrlka, Australien u. MederlKndUch-lndlen

Jahresumsatz: M. 900000. Arbeilenahl: ca. 300.

Dl« rimtfl «Hascht Aat^ctinung der Oc«chlri«ver1»lndun2en nach SOd-

ID CD 8> und Mlftil-Amcilki Mcilko und Brlliich lnJIrn a a a

Zander & Palm
Einzige

Berliner llhmasehlnen-iltdelnrabrlic,

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

NiliinaachineDnarlHln für alle .SysUtme

Fabrikation. Export.

OM) OngTÜndet 1873.

Kanitl. Pfit». 8t««t«ni>JallU.

Perl-Ornamente
fflr Schuhe.

Grösste Leistungsfähigkeit.

Arthur Laclimansici,

BERLIN N.O. 18.

Jlvellis » Kostet J^aehf.

BerliB W.10.

I Speclalität: i

Darstellung von Lederfarben für

Gerbungsart (loh, snnieh, alano,

ekromgar).

C Otto Gchrckens

Riemrabrik

(1?«btitri<+>)
Hatnburg.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig -Plag Witz.
rilUlaa

LONDON B. C. PARIS
il und It Moor l.aa«. M Qaal JamiaipM.

WIES T
llauUliuJorrantraata 1. (toi)

Oraht- und Faden-
Heftmaschinen
lOt Buclior uBd
Bro«cbar«a.

Maaehinen rur

Hrrstellunf
von FaltKbit birlo uod

Canon ak£eiL

Falzmaschinen
nir Werkdrack

uimI

Zeituntren.

Hugo Cahen, Gasglühlichttabrik

Berlin, Friedriohstrasse 131 d.

Fabrikation von

6asaiiihKSrperii. Breaaeni, 6la««aaTCii,6as«

ulbtizindcrn, SpIrliutbckucbiuRgMrilKcIn.

Specialitäten:

GasgrlQhkörper nebst s&mmtUchen
Zubehörtheilen fOr Beleuchtung.

Export nacli «Ilm Lindem.
Dia Firma atrvbl rrOtMr« Aiixlohnuite Ibrar Ba«<*liaoc«a

Ti»ffc alli'ii I-Xiiilfln' 4«.

jllLU« (ICbliClf 84 Prinzennrasse
Satllerwaarenfabrik.

Abth. I: Rciseeffektca, Oamen-und Reite-
taachen, Koffer, Portetreaora , Brief-

taschen.
Abth. II : Pferdegeschirre ood alte ETestand-

theile III (li-niH'lbnn.

Abth. III: Sittel und slmmtllchc Reil-
Utensilien.

AuttODrllckl Prtlttltlan mll atniirnn tausrn t Ab-
Iii .ijiii:fu >t«ii<>n auf Wucivcb traaca ni DIaaataa.

ftU Exportoure uad Liak&ulur tou bocn«l«<

WichtiKkuit ist daa

Detektivinstitut and Auskunftei

ffLux"
H*:tkrMjj p, n -p

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

orm. F. W. Hilsebein

lerilo, loppenslr. 88/69.

Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes Weissbier, transportfähig, tropensicher

Export nach •llen Crtflailcn.

Bartte S.42, Oraalenstnuta 140.

OeschtfUaaskanfte Ober Credltf&hlckelt
Im In- und Aaslande werden schnellstens.

gewissenhaft and preiswert erteilt.

Darckflhnini von Beobachlanten

i*r>i and Erroltielar.ien Jeder Art.

Fpamdaafahrap stabon den Herron Ein-

klufam ataia blllla cur VerffUrunir.

Rand-Gistnascbine
(lltrirtttiklng, Cnilill. iii tpil» eii-IntilliH )

Eismaschinen aller Art
UWti itni Cilrirruli, uiti iict in tfr^iiitia|i-

iiiraprtuliistpiti Prtlsi rii Itll.SI Iii 11.1211.

Elttchräimc. KibUnUgtii,
Strtucioteit. eip«n'Bl<lei$.

H.Sackhoff&Sohn.BerlinSO ms
Flkrlk|ril4H| IltS. üpirl nill Hl* Lil««t.

Auf W uns. h »u^ ti komiDisRiMnirw'ridi? KiokAuf
aotlnrrr Ariikrl Trüsii^kte In (irattf^hdr. fUfl

umi ftaiji spmi-be fratla aod fntako
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EXPORT, Org;» des Ceutnlrereina iUr HandelsgeoerKpUe usw. Nr 23.

R$mbi1(lt flüdcl « R$tnMI<U-Pidnino$
empfohlen und gespielt von Liszt, BQlow, d'Alb«rt, Busonl, Sauer eto.

«r:»: »Hl::;.':' K$tnbildl l^ofpianofomfabHk Ulcimar.'ss'"

von FoDcet liUien- Werke, Berlin Iii)., Höpeniclierstr. M.
QrOndnngsjahr der Firmft: 1707.

Fabrikation von Hohlglftsern, ordinär, gepresst und geschliffen, Gefftssen und Uttn*

silien für ohemisch-pharmaceutische und technische Zwecke, Flaschen fOr Liköre,

Parfflmerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-
kisten, Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren (Or elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe. Fruchtschalen etc.

Atelier für Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellart.

SpecioliUt: Einrichtung von ohimischan Laboratorien, Apotheken und OrogengeschiHan.

Export nach allen Ländern. Ärbeiterzahl: öOO.

Dia Fabrikat« der Finna erhiL'Ucn Aic Staatsmcdallle nnd viele Ausstcllungs-Auazelchnungca

Pertussin
ExtraotThymi saccharat.Taesohner

Aerztlicherseits anerkannt liestcs und sicher

wirkcniles Mittel gegon Keuchhusten. Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Littcratnr ans hervorrngcndon mfidizinischen Blättern Dentschland.s,

Oesterroich-Ungums nnd Italiens steht gern zur Verfügung.— n In allen Staaten gesetzlich geichfitit.=

—

DepM fnr Sndafrika: Tlie Standard F*harmacy, Pretoria.

hergestellt in der Xommandanten-Apolheke S. Taesehner,

Berlin C 19. Seydel Stralse 16.

6. Ii). Eeo Dacbfolger» Ceipzid-Plagwitz

VonOtllcbe Qualltüt.

Stahlfeder» und Fcd«rhalt«r«Fabrik.
.i.tfi-a >. 1 arlisate LelatuncafUiiKlcelt.

ML an. ui. IT<. MD. 116. STL Oti«. Ul.im. »r.

Um bei äntraitn prtnpt mit ga«i|net»r kemuttarler Offerte dienea zu kinneii, wird gebeten, mH

'

Aafraie Naturtmuater der intbeiendere «erianglan Sorten Stahliehreikledern eintenden zu wellen.

Iniittir»|ii VII Fiürbalttni, ftiwiitn ni Grayons kirnt ivr lefci Birechnini erfol|ii.

Georg Braune,
Fitrilt tir liililrlKki hliitktH|i|ifrntiiii,

Berlin S. 42,

Oltsohlneratrasae 62.

Schwaohsirombeleuohtuno
|

Wandarme,
Stehlampen,

.) Leuchtep und
Uhratlndep.

IV Vri'liuigcii Si(> Katnlr»; !i. "Vi

effcn
un'J

E>n»r>hrtk>li*M.

taif r. T*l|Whm>l>i>r*l,

»kl- asi'\ RrrtulUua»-
F«kr1k*llM, Ww>FI1llM-
aurilanna, Oflklrlrktnl.

tc. ItCFettapaltunga- und
Glyceringewinnunge-AnlageM

(m i laM-kl»! i<r Ful>^rKbrU>tle•

SaiOUMiUiiB !« RUitlnta »«• Roblglat
fsrUtm tlttm 10 URkaut ronl(Hek«r *«flkraat

e. S. Kost t Co., Dresden-jl.

Hlin*«i*n-

Unialx.

>',u MateuII

«Hygienischer Fraueeiachutz.

M. Unttf. CTi. II. I.-.'-. r . I.. -Ii-i N . Kr'i.'^trirh-Ir III.

Die Wege nnd Sntfemnngen

m See in Weltverkelir,

mit einer Wcltverkchnkarte.

norlin 1!M)4

Hcrtnugi'gobon mn I»r U, JannaM-li.

1)11» Werk i'rojöglii'ht p», nn Haml »ehr tkbi-r

^icbtlivli geordneter Titl>«li<'ii jnU' l'*ntri>rnnnK zur

Suo in kümslcr Frist fontzustfllcn. Zur nähorcii

Vc-ranacliaulicLung ist cinu itur«i.-r«l »orKfallig uu«-

Ri'fülirt« \V«lt-Vi-rkrlir!ikartc bi'iKOgobon. Uta
Werk, welchen in keiDem Comptoir irlilen boIII«,

iHt i-ln unentbehrlich«« Ilimdbui'h fflr jeden Kauf-

maan, der im .-VurHi^nliamlcl tbltig iat, auwic für

Studierende und Sckrifttteller, für Peetbaanate etc.

kuri für jode», d<ir mit denn Wollvcrkidit B<>-

rnhruiiK udtT Intcn-ssL- dafür hat, l>C!>and(''ni aber
nr SchiflsfDhrer aller I.tnder.

y.a botichen gegen Voreinaendang vnn M. 3.

von der Ezpe4itlen de* „Ezport". lierlin NV '••2.

I.utherstr. .'j. oder, im Ilurhhxinli'l, n.ii Robert
Frle»B. L.'iprig.

)
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Preusse & Compagnie, "a^Ä'Ä Leipzig '^
BeHrn'^.pirt..

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Ansohluss an die Druckpresse.

Driht- und Faden -Hefimaschinen. m Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.

auheltl
lMli»FW«i-HinnMoklii«

.,8.

nir Scbreibhan* mit 4

T^ndiladao« Süchllaf«.

MMd-ralimuchiM
olina Jede UmvecbBe'unr VOD BiiHlpr»

BllVorrlcfatunf fvgaa Dilüuur ron Qii«UK-br«lt«o.

•iorichen oätr Doppot-FulaB-Utn-AprimtM«

Pro«I^ek1e und Arb«IUmu*icf lu Olernlen.

Br«elilrtii'M«ttinii»)ilM
No. 2 E

rOr ra. 1.1 UilliMirtnr H»f\-
•tJlrk« TOD bcKloo H*ll«ii
durch t\m> Fftti hiftMd.

CflMdernro«.

.BUlttr "^-"'-V
~^

$c\)t\nn nr
citeriic Ocfci

(Glimmer) «^„'ST
in nur gulei Auifäbruni;.

Hta 1 8«lb«(i0ii4tnlt Alumlnluni -8l*k«r

Berliner Qlimnervureii-Tabrik

J. Aschheim
Beriln S.S9a. Plan-tler 02 <L

iSIck

impriiftiirt 16.

—

GIDhkarper TeruniifUiig . 2<).—

Ureaner Siebkopf . . . 50,—
Brenn«T Sjmtan Aofr . - 70,—

Ii«! laufendem Unlarf gronf

I' rc i»o rillINi ifTinir<Ti.

*^SJSB 6Iäbkörper

Deutsch 4astraiiscbe Dampfschiffs = Gesellschaft.

Ki'kr'^nilfttfro Dampfer Vcrbiuilnnp-u iiu< Ii

Südafrika Australien =Java.
i.'M\>i Hb Uajnborg, Rotterdam. Antwerpen und Lissabon.

UaMI: Null KiailaM (auoloU Aiir<Mlin;i. Hiltom* Uni« 1: N'ncb KtMt , MomiI , *!(•• Bir. Frtaianti* Whiri.

Whlri. SriMf u HMcaatit H. S .W. M*lt(d* m»rt. lala»!!. Samara««. Soariliart iiu<l Tfllittip

Tcu Huibarf 4. )ual, rou «ahrarya« II. Juni. loa Hunkurt II. lanl, von Antwarpan 17. Isnl.

L"ud veitor all« Ti«r Wochen

Uail 1: Xacti Rafiladt. Malkounia «riiirt, Maa«. arlakaiM. Ttwntrlll«, Makaiaar. Scarakara, Sanarang
Mtavli iio'l Padang

von Haiakuri ti. luni, ruu Rallcraaiii Zt. lunl, tdh ««lwtr»en 1 lali, ^od LIaiaban 7. lull.

fri''. *^'ll.«r kUti Tlt'r WochBD.

—^-m^^^^^ A>d*r* Ulf» wrrd« uck Ktdarf aatriMlVa

.\Konlru: lu Haakinr; KnlHir * Burclu^ Nfl., in Aat«frv«a: Ein« • C«.. m Hiitl« rdaai : Wiaib«r>lt * 5ekK
m i-U»«bo»: Emil Oeofge Socc«. In Lotio*: H. D Boret U4. Leadenhall St EC.

^IBhkgrper

Tal«cr.-Adr.i Zaltr<l<kaH>B«riM.

Eagp««. — Export.

Vasserdtehte Segeltnebe, fläne

.„ Zelte -Jabrik

-^Kob. Keiebelt, lahtin
Mlaitriri* Zatl*'ICatal*( m«*.

«««üh«'*'*' Knttze k Schreiber. Chamttiti.

„Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
ufiil mit 0»ld Madilllen prlmllH

Probttemlunien gegen E-intendunj von M. 4 (ranca

nach allen Weltteilen.

Gas^lühlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Frledriohstr. 2.

A. Grand,
Berlin SW., Qitschinerstr. 94.

Piaitfirtefabrtt.

SpicialiUkl:

Piaoos fir

Tropen-klima.

Kaltlog« u Pr«lillt

lax friiti u. fraak«

Ot-jn-fiiid«"« iJ^sy

PelznAhsnasohinenfabrik

M. RKtershaasen, Berlin 0., Markussir. s,

fakricirt all 6p«:ialitlt:

PeUflUiMSCkii« ! mit oinm and iwvi Ftdcn.
PeUnitiBascklic IIa für ZieRendcekeo.

„Elekira". cico Univcraal-rvliaihmaBcbinc.

«Bolaad", ainerikaniachraSv^lcin. nSht reehta and link« herum
mit oincm Faden, gpiKiell für Seal und Neri.

(M«) »Pertekt" (Exctlnior), amerikaniüchcaSjslfni, mit einem F*den
fÖT atarko aai fcino Felle.

„Pertekl" (Kicelaior), «p«ciell ffir Real. Neri. Heriii.lin ete.

nir alla Fakrikala wird Garantia falalatal. uad atahan arti« Relerenian In alla«

Lindarn tm Dianttfn

W. Hoffmann. flanofabrik

Berlin S. 74, Stallschreiberstr. 58.

Erstklasslgres, mehrfach mit goldenen nnd

silbernen Medaillen prftnillrtes Fabrikat.

Kklalat« irati« ind frank«. 'W )ftf~ Kitalo«a gratis and Irankt.

Schäffer & Badenberg
0. k. H..

Mii^rliineoi- und Kniniifki-fuiel-.VriDaluicu-Kiitrlk.

Magdeburg- Buckau.
Filialen:
MaRrhMt«r,
l4»d«a,
lita.fow,
%»K.fork,

l-arU. Lllir,

aliud,
l.lttirk.

HaaibaiT,
Mrick,
tauln,

Ntockkäla.

Opi|lM«l*lle-startlng l«]«et*p«n

— a IIIIII tUik iiwir •utnkllN Im Wriil —
CocJ«oi»«Mer-

Oca.- DcpAts

triM, rn«.

<tt. rtlmkai«,

KtrUa.

ManonaUr
UP I

VacBuninatar
Jeder Art,

Oker
4 000 OOa 5l<fc.

In Oakraadi.

\Va«i«r.tand..
Migei.

llkkli*>i.V«u(Ur,
ta jcxler

AaiAhruai;.

SU berh.' Ventile.

l^aj&{>ri'fi.-)f«a,

Krekel, u. Rohr.
l'ritblrpurapeD,

ulileiter ceueater

KoBitraklioii,

Kadiuiivealile,

Re£uljtoreo,

Btti.-Viar-

V.«ad«l-

Reevlatorea
It-.dikatoiea and

Tachometer.

/.Iklet- and

St luilierap[>axal«.

l~hcimoaetr«.

HiaU'OlxMr.iem
md rj-riiiü'ter,

«U. r'.^

Scliwunfradloae Danplpuapea Pat. VaU.

Je
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rr- EXPORT
Druckmaschinen aller JIrt.

AisscUcsslicke FabrikitiM
tai Scbncllprcsira Ur Bicb*, Siels-. Zlsk-,

Alunlnlan-, LIclil- und Blccbdrack, sowie

RoUltootBuchiaen lOr Zeliong»-. Wcrfc. and

JUMMIIntdradi In Icslcn nni

IlckM ForMtto.

Yeriaifcn Sie

KaMI«(«, KMtnvorMKlilitc< OnKk^rDfecai

Hobe RtblltlJIxe lOr F.xpon ^eien Kas»e.

KaMife ttod Protpckle In deuucker, «ig-

I; frMzAslKher, spaeUcMr wM
ttsIlMiKfeer Spracb«.

Qpösaie Dpuokmaschinenffabrik

Schnellpressenfabrik I^rankenthal Albert & Cle. Act-Ges.
Frankenthal In Rheinbayern.

Btlri^^-k.1^[t«l ,
Mill. Mark, li-r A'li Albert, Fr«rln-nth<lpf«lr.

10000 Pianos

in ltdtr Holt- ni Siylart, mit aiitg

ttcMKbCt IltlWniWn Teraeben,

zu «rataunlieh jUolf fehtnann « Co.
Bwnn OJ, KfinlnbepirwatnuH S.

t Ge$eilsohafl für pbotographisohe Industrie m. b. H.

^ä'gk'ttnill G\ BmUd «W.I8. AtesMkMnaiMtr. UO.

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 8eiisntioneIli> NVuhi'ic Postkarten mit RMffOdakUoMII BHll"^^^^

]IatUT&r1)6&-FJ)otographien ffly)AmPNf.HMte ®
Berlin 0.27, Harinisstr. 18.

II. IL-P. IJSSMmd Ä«elaiid«p.it.'iiir. DlR.-P. Ii' M's mv\ An-Iaiidipatento.

g Tirt{se1i«ta|iiiir]tcsnaizbodii. /luflkmi ii lUn jtolzirtei. ^

Wilhelm Pauli,

I Birlhi Mli, Gr. FfJikMiratr.a
Liqueurfabrik.

lie«4«-> >'atirik*t.

SPECIALITÄT-

+ PeppsrailiN TndnfeMT IM.

Fr. Haake
Maschinenfabrik un4 MOblMbau-AMlall

•rillt NW. ST,
H .. 11 s ^ 1 ^ »

; SS.

iiinirsal-

mll

Nr cn. lU Dte . . . Ml
. II XiO . . . . Itu
. I MO .... WO
, 3 , . 47J

. :(. fii.-j . N'..

. I «„. . |[iih
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Jattkrwarci
bit. tItMa,ll«ltiwi«ii, FkkrfMtWrm tMr*n
Dt«»» <lH*1«^»t«'»j«i<»tliiiWn.lllill

M*., Tr*fM-AiNrfl(ünt«i Mtr Irl

C. Schwohls & Co.,
Clavlatup-Fabrlk. (55^-

Berlin SO,, Röpenickerstr. 164 a.
-ä«*— Eiport nach illen Llnil*rn.

4

1

m -c-, .fl^^

DEUTSCn4SIATISCHE BANK I
, IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

D .;a'](|,)'~ Aktlen-Capital TmU 6,000,000,—.

Die Bank yarmlttolt jede Art von DmikgeBohtfUn «wigchen Earopi and A>l<it

(•«) BEGKONOER der BANK SIND DIE FIRMEN:
Oeaerml-Diractioa dar SMhiii<llaaf>-$«cl«Ut

DuKtiaa te DiKeMe-GtMlIxkifl
Dnticha Bäk
.S. Blatduoate

Btek fti lUsdtl u4 U4iii<iia

Kob«l Wintrtiiiiu k Co

Barlla

Mradaluoka * Co., Batila

M. A. *aa KalkackiJd SAhs«, Praikte« M.
Jacsb S. H. S«an. Ptwkfwt a. U.
Xotdimani» Baak la lliaibiiic, lUaAais
Sal. OrpaaMa }r. k Co. la Kala
Birariicka HTjotkakaa» ud WidiMlkaak la

MIacbaa.

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

MO «rkillar. SafrVadal lOt.
üaclttt FTaa^alM J. m. Uhauaa. Parti XI.

'<'i Honl.Tftirl tticKanl Lctioir
J. Lthauan Ca.. Sa» Vark ««i*. WiUlirr .Sll.^.^.

Laadaa E. V .M.Jfau; C C. 10 UakMlr*^!.

•'II»!« 111.1 lt:ii>iit( Uui-hM.u-ir.Urlk fOr <tla

Cacao- II« • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

faracr Maatdrinao für

(Tarben- und Tofletteseifen-

Jäbrikei.

Weltausstellung St. Louis
«;m(.|v.<*-M;, Klass,. :,M >lcT Ackprbau-Abt.
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^ E. Bergmann, Berlin S.,
SB worm. Leo Oberwarth Naohf. Stallschreiberetr. ftSa.

04.^1^1 l'^afoiis zum Bau von Werkzeug-, Dampf-, landwirtitacliaftlicbea Maachineo,
Suilil-Fa^oustücko nach Modullcn,

Eisen-Bleche. Hiaenouterial für Dampfkessel und SohifTabau,

WJi^rXyroi tfra Splralbohrer, Heibahlon, Schneidkluppen. M, .4.^^«,-,
VVCrK^CUJ^CjFoiU n-, SohrauboristhUiNSpl vlc. ITlU llCrll u. Schraubon

Lieferung kompleter Werkstatt- Einrichtungen
W/Oflr'wext t r>-ft-i a a r'\-*t r% Ckr% Drohbttnke, Bohrmaschinen, Frais-, Sbupiiif^', ilob«^!

,

VV CriV^CUJ^ITlaaCIIlllCn SchrouUMiscliiioid.SchnurBoUchleifMiischinonelc

P7aKi«iL- ^mrt HaKA7A< «n*An Pxtent-SchraubenÜaschenzÜKo, Krane,raOrlK von neOeZeU^^en, winden, Uufkatren, Aufrüg«,,

Ketten, Schilfs-, Kran- und Kfirderketten.

Fabrik von INaschinen für die Dachpappenfabrikation.

R. BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO.. Alanteuffelstrasse 81.

Hidirii PiiRDS In lar ullduler Autührmii.

Csrrünit.i i»7i.
(JeclRnctc Vertreter an allen Plätzen gcsutlu

Exportpianos in faesondersr Preislage.

1

RUD.SACIC
i Leipzig-Plagwitz..

Qrösste Speeialfabrik für fj^gt und firiilmaschineti.

Jtheiniscbe Cbatnotte- und Oinaswerke
KÖLN a. Rh.

Fabriken in: Eschweiler bei Aachen («r«, G. Lülgen-Borgmann G. . b. H. , Otlweiier CBoz. Trior), Bendorf (Rbein),

Mehlem (Rhein), Siershahn (Woiterwahl), Hagendingen (Lothringen).

FEUERFKNTE STKIXE
ALLER ART

besonders Chamottcsteinc für Hochöfen, Winderhitzer,

Kohlenstoffsteine, Dinasstcinc flu Mai tinülen (Marke „Luetgen") und für Glashütten (Dinas IV

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

G. Lütgen-Borgmann)

übernimmt

die Herstellung von

Fabrikschornsteinen,
*t

Kesseleinmauerungen

S

O. 8. W.
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Kaufet keine Maschinen •

1

' Veber 1000 Arbeiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte cinzuliulen von

Karl Krjause*
ZwcinaiinilorliTüir. _h >

21 bi# Ruc'ile l'iirn.

SW. .4S. Fn>.l(iJi-.|t. Ib,

I^onclon''
WC.. 7b. Mißll Hiilhorn.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Engros.

LIOBS &Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxvort nach allen Sätidern. Verbindungen überall gevfinscht.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gröfste und ruiiuiiiiiiiiivito Spezlal-Fabrlk von

Sägemaschinen und —
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b • r 100 000 llaachiiian galiafart.
Cklcai* Itn 7 Clir.(i«lplei<i«, t PrclMitdalllin

S4II Pirl« (tag: .,Sriii4 Prt(".

filiaHurtau Btriin SW . Zimmtrttrant 8

nachleinen," ' Mao Futwo.
speziell fOr die Tropen auiKerOtieC

Erfluder uod iIIeioiKer Fabriktut dar

I

in den IVopea bewlhrteo (mms)
|

Dachpappen „Elastiqae".
Web«r-ralk«nb*rg, Berlin SU*.

[
plaggcHi « » « «

Reinccke, Hannover,

• • •
Dtütsche

Bio$cope- Gesellschaft

n. b. R.

Berlin N. 24. Frle4rictutr. IJId.

Blf>«<i>v* Btrila. Amt HI, Ha. Un
Julff« ar..iibaiBai. OMchUWUhrer

Verlrieb »ob fliniBiarfraieii Klee-

nutegruilna nebtt Zubehörteilen.

n.l.ikac-Cixrii

UrBeat» La^cr In Flima
*l(wur nDd >Uw ta BtlrMbl kcm-
tDMdoi MuUmllwb«! F.brtk.l*

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Grösste dt!Ul«clie Fabrik für Maschinen, Werkzeuge. Stanzen etc. zar

Blech- und Metall-Bearbeitung,
ala: DrelibiJike, Oval- und Pianlrblnke, Tafel-, Hebel-, Kurbel-. Excenter- und Krel*-

echeeren. Sieben- und Btrdelmatchlnen, Cnaecnendaten- Versclilteetniatchlnen. Preteen
aller Art (Hand-, Zieh-, Friction«-. EteMlaryrwMn etc.), fbmi- «nd Abblegmaeehlnan.

ZlehbUke. Fillwerke. Lechttanzen, ganze Sokatll- und Stanzalnriebtangen. lowle Werk-
zeege in nur betlar QualitAt.

Weilausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix",

Garaotie fUr beate* Material und
(edie(cne Au.ftahrunf. Zweck-

maaalfc ConatrucUonen.
tlloatrirte PreiiU.trn In dcutach, enfltich ottA

franieilicb frei und kotlenlot.

' lUtfakUar; Utio Utlitk., BnUo W- lAiUnnntm ». — abdruckt bot Uaniu * Junik, lo D«rUa », i i ivc,

9mwn^hTi Tit. R J>Ba...k, Bwtln W. — ICmiimU.laii>Tul.f T.a K.b.rl Vrl.i« la lv.l|»lr.
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BudM Rimava M Pl^.
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»MmiliiiH dM B»b«t««). Di'RGAN
/ DB

Anztigtn,

sdar <i«m Raub
mit M Pfg. b«i«c1ui«t,

wardan too der

Espcditlea de« „Exy«rr,
Mrihi Laawrttr. S

nach UeberemkuoH
II d«r KxpwUtte*.

CENTRALVEREINS FÜfiHÄNDELSGEOGRAPHlE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUoLANDE

Der „EXPOR

'Redaktion and Expedition: Berlin W., Luthentrafse 6.

(0*i«kirt*t*lL: Wo«h«f>Uc« 10 M* 4 Dlir.)

HtflCtien PoBtzeitungskatalog für 1904 unter dem Titel „Biport** eingetragan.

XXVI. Jahrgang. Ä^^in, den i6. Buni 1904. Nr. 24.

Ivarfolfft 4MZwM*«forU.ut«xiJ b«r1clil.Qb.rii)»|jte*uii4«r«r IjudjilMit« Im A-inlvida gur Kmxiuiifa ibrart/«a.r tu brtu^u, Ji« lukwaaaiMi ileadauucb.D l^spon.
latkrt/Uc XU iiiiitmii MM. d.m dauUcliau Bkixli', und d«T daulaohen iDdiuirla vKibtl«« MituUaDcao ab«r dlaHuiilalaTarbKlUilMa dM Aiitlkiidaa In kUrtaaWr Prfal <u aiMnaltwIn

rl.r.. S.ltnn
BiUfa, Zadluiis«ii omd W*rtMiuliiii«ao Kr d«Q ,Jll^rf' lind hu dl« KadttkUnn, Harllo W., UlUi«F>m/aa t. lu HcbMa.

r.D. B.lIrlttiarkllruoraD, WartaaDduoran mr d an ..Ca«tr»l»ar»l. Wr lMd«>i«a..r«»lila aU." alnd nagt BarllaW., LiLatbaralnfBa ft, n riehua.

Inhalt: Zu den wirt.'icKaftliijhen VerhaltiiiHBen Skandiiiu vicn«. — Eurupa: Die JeuUche Au.svvanderting. — Wir(.Si'hn(t>

ttehea aus Italien. ^Originalbericht aus Neapel, Anfang Juni 1904.) — Asien: DiT jupuiii^'ha Offizier. — Afrika: Deutsche Arbeit in

Deutsch-Afrika. (Originalbericht.) — Nord- Ameriku: Luge des Ki-wninarkte» in den Vereinigten Sbutten von Amerika Zu den Vor-
Ultniasen in Utah. — SOd-Ainerika: VorKchlBge för eine Schweinezucht in SfldbrasiHen. i Originalberioht aus Pelota.^ ) ISchliifs.) —
A ustralien und Südtiee: Die Weiaenemte in Sfidauatrslien von 1908/4. Briefkasten. — Kursnotirungen. — Schif fsnaehrichten.
— OeutBches Exportbureau. — Anceigen.

mmriüi IM ftrttUi IM toi Jinff m vuMü. m» t» iMlirtm IHBudiH »W: MrwA (fciiw. IrtwitiMi) im tm jamf.
Zh den wirls«hiftlioli»n VerhihnisMn Skaitdinivians.

M. Wie ge\('öhnlich, brachte auch die diesmalige kftrzlich

stattgehabte Generalversammlung der Urorsen Nonliachvn Tcle-

grapben-QesellachBft wieder manchea Intereaaante über <lio Lage in

Ostaaien. An und fbr aich ist dieae Lage ganz verachioden von
derjenigen im japamach-chinesischen Kriege (1894.1>5) und wAhrend
dea Boxersufstandpa (1900), denn damals wurden die Kab«l nictit

nur respektiert und atark benutzt, aondem noch vermehrt. Jetzt

dagegeti liegt die Sache andera. So mufaten die beiden Kabel
der NonHachen Telegraphengesellarhaft zwischen Wladiwostok
und Nagasaki gleich bei Beginn de« Krieges aufaer Betrieb

eeaetzt werden. Glticklicherweiae war der Bau der Landlinie

Irkutak-Kiachta-Peking soweit vorgeachritten, dafa dieae in Betrieb

Esnommen werden und als Ersatz dienen konnte, Tiotzdem die

inie weit vom Kriegaachauplatz liegt, iat ea aber doch fraglich,

ob sie unbehelb'gt bleibt, denn aie geht durch die Mongolei,

and ihr Schicksal hftngt aomit davon ab, ob China atrcnge

Neutralit&t bewahrt oder ob in den von der Landlinie bcrtlhrtcn

Gebieten Unrnhen •osbrechen. Von den Kabeln, die der

Nordiachen Telegraphengeaellachaft gehftren und noch im Bc-trieb

sind, verbinden zwei, die Nagaaalci Shanghaikabel, Japan mit

China und eins Japan mit Korea. Sie sind bisher vor Untcr-

brechnng bewahrt worden, weil Japan ihrer bedarf. Vorl&ulig

werden diese Kabel auch ungestört arbeiten können, da Japan
vollatAndig Herr auf dem Meere iat, besonders, seitdem es gelang,

Port Arthur zu „versiegeln". Aber es kftnnte doch daa Wunderbare
eintreten, dafs sich daa Kriegsglück wendet. Mit Hilfe der

neuen Landlinie ist die Grofse Nordische Telegraphcngeacllschnll

im Stande, den Verkehr mit Ostasien ebenso arhnell, ja noch
schneller, wie Ober Wladiwostok, zu erledigen.

Das Betriebaergebnis der Gesellschaft im abgolnufeiien Ge-
schäftsjahr war ein glAnzendea, indem aufaer 12'

'j
pCt. Dividende

noch ein „Bonus" von 2','i pOt., zusammen also 15 pCt., verteilt

werden konnte. In Verbindung hiermit sei noch erwilhnt, dafa «ut der

vorjährigen Telegraphenkonfor<'nz in London in Betug aufCodewiirter
und Berechnung von Zahlen- und Buchstabengruppen 80 viele Ein-

räumungen gemacht wurden, dafs die Oeschüftawelt, die ja immer
mehrgchoime Schrift benutzt, damit zufrieden sein kann, wllhrend

die Telcgraphcngcaellachaften und Verwaltungen an den ein-

getretenen Expeditiotisschwierigkeilen und Einnahmenusiftllen

weniger Freude haben. Auch die Nordische Gesellschaft mufste

auf Dedeutende Tnrifreduküonen eingehen. So wur<len die

meisten lokalen Taxen in Oatasien um 20 bia 2.^ p('t., in einem
Palle aogar um fiO pCt. herabgesetzt, und der wichtige Vorkehr
zwischen Europa und Oatasien erfuhr eine Ermftlmgung von

IVj Frca. pro Wort, nämlich von 7 auf 5Vi Pres. Die letit-

gennntiie Ermäfsigtuig wurde achon im vorigen Juli durchgeführt,
wftlirend die nbrigen Veränderungen erst am 1. Juli <T J. in

Kraft treten.

Dem eben erachienoneii Handelaboricht der däniachen
GroBsiatengeaellschaft ist zu entnehmen, dafa Dänemark im .Tahre

1903 fllr insgesamt .S^S'/, Millionen Kronen Waren ans Aualand ver-

kaufte und fremde Waren vom Auslande im Betrage von rund
44.'> Millionen Kronen kaufte. Die Ausgabe dea Landes fbr

den Einkaut fremder Waren ist also um 1)2 Millioneti Kronen gröfser

ala die Einnahme, die durch den Verkauf eigener Produkte
erzielt wurde. Im Jahre 1902 betrug der Einnahmeausfall

113V, Millionen Ktt>nen, 1901 105 Millionen Kronen, 19(J0 134 Mil-

lionen Kronen. Im Vergleich mit dem nächatvorhorgeheiiden

.fahre ging aomit der Auafall um fast 21'.'] Millionen Kronen
zurOck. Der Einkauf fremder Waren stieg zwar um ca. 11'/^ Mil-

lionen Kronen, aber gleichzeitig atieg der Verkauf dänischer

Produkte ana Ausland um einen noch gröfscren Betrag, nämlich
32*/» Millionen Krotien. - Am 7. Mai starb in Kopenhagen der
Etatsrath Martin Üoldachmidt, einer der angesehensten
Vertreter der däniachen Geechäftswolt. Er war aeit 1869 Mit-

inhaber dea grofaen Bunkhnuaca D. B. Adler Co. in Kopenhagen.
In den Schifffahrtakreisen Schwedena macht aich neuer-

dfnga daa Streben geltend, in grAfaerer Weiae ala bisher an der
VerschiflFung von Eisenerz aus den grofaen Erzgebieten Nord-
schwedeiia beteiligt zu werden. Den Anlafa dazu bietet der
Umstand, dafa die Luossavaara-Kirunavaara-Gesellachaft den
Erzexport erhöhen will. Nach dem mit dem Staat abgeschlossenen
Kontrakt hat sie daa Recht, auf der neuen Ofotenbahn jährlich

bis 1 200 000 t Erz nach Narwik, dem Verschiffungshafen an der
norwc^schen WeetkOste. bringen zu lassen. Jetzt beantragt

sie bei der Regierung, dafs die genannte Menge um 3<X) ODO t

erhöht werden kann, ein Gesuch, dos von der Staatsbahnver-

waltung unterstOtzt wird. Eine grofae sohwediache Rhederei,

A. Johnson ft Co. in Stockholm, richtete nun eine Eingabe an

die Regierung, worin verlangt wird, dafs die Regierung den
Mehrtranspnrt. unter der Bedingung geatattet, dafs die Erz-
g«>sellRchaft füt die Verfrachtung dea Erzes von Karwik nach
einem aualBiidiachen Hafen schwedische Schiffe benutzt, wenn
dieae ebensolchen Preis wie ausländische Rhedereien bieten

oder einen Preis, der dem vom Auslände gebotenen uro 10 pCt.

Oberateigt. Die Firma Johnson macht gehend, dafa es in

letzter ^eit. namentlich, seitdem die Aktiengvaallachaft Grängea-
berg-().1elOatind die Mehraalil Aktien der Enfelder Luoaaavaara-
Kirunavaam und Gellivare erworlien hat, fftr inläiulia<-ho Rheder

1^
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tnri«, Erzfrkchten su erhalten. Von dem En,
da« 1908 MM 8ah«*dm auageführt wunle, wtren nur 893 370 t

mit aehtredbch«« SdiUbn beffirdert wordeo. wibrend 1 TU 370 t

mit aualliuUaeiMU Vnkneugen ins Auund gingen. Welch
kolossale Ballt 4t» ArafimhtM ftkr die Oekonomie Schwedens
spielten, gab* dwtMM hMTav, d*b diara Frachten ca. 35 pCt. der
gutMa Fl mhlWWiMl diililalHiH, iHe ifthrlioh von der schwedischen
JJUnpiiuflotto VwÄal W««i», die m Vevkehr iwischen achwe-
dbcaaa und aiwUndixihwi Hlfen oder «aaechlierslioh zwiachen
aaalindienhott BUhi l<M«l>lfHgt sei. Werde <fie Segelflotte mit-

gtmhnub, m Ixtrögin di» htHtttttmim Frachten etm 30 pCt
3atgMliiiiliiMihtanäiiiudWM.l&30nMi«nKroneaiKte Dem
Vomliwi dar linu JohnioB haben sich ioawlMMn noch «be
Anwia ndanr Bhadiniin njrawWiOOin N«eh iMbr «te in

dar SaUOdut Uigt aber jeWs b dea Kraten dar B»ls-
Intelaaaantnn Ober dw Lege dea Binlaiiaikftaa, dar bekauntUch
Ik» 8okw«deii «iae dar ndblan Binnah«w|tieUac da* Landea

Satt Bahreren JaliNo haaehKeha» dU aeltwadiedien

Biigrenzung dar ItodakliMi, um den Markt su
Vorgehen wliliehan mn «ueh die Norweger

udA ItnlkMlar an. Tretidm werden KlMao ftbair Ueb«r-
ptodvklioii bat, und jedanfil]» llTat dar awaamwmilMJt der
adnradbehao Hiotapred»WH.taa, träte albr Mahnungen aue den
IWUDNiaan, lu wttMnhiB ftn^ MackwOrdigarweiae aind ea

verado die groraan, iapibbbulBaii Finnen^ die den Markt dureh
Ulligo Ai^bote drikonn. _pm tu laigen, welche jpewahigen

hier miägm SBn tbov dan
Itib Flukeo, BMstau (kWmn FImAw^

betrag db AMÜilir nudit waBüer
ISS imiloneu Krot«neu.

B wvdHi ftr 17% UUbiBD Knoan gekappte £nd-
Balku, Snamu und FitanM MU|g«flUirk und db

> VHi GSiaMMmwiieH, ZftndhdiaiiB and Hebmaeoe ex-
~
br SdVt IDIlbMa Knihb. iMMnat bUto diaea

It aÖHii Weit TM 186 InmoiwD Knmen oder

ab dbHiUb dar gnaen adtwaffioohaa Anafiabr. Von
der WTlTmiifiihr Ib Jahi« 1908 hat "KttMmnA ^ 43 »Ct.,

Frankreich 15 pOt, Deutachland 9'/, pCt., Htübad vad Stdaftika
je 8 fCt., DiaaaHiriE 7Vt pCt., Belgien 4 pOk a. a. v. ailultan.

«imiat manlibaroBaab daladbManfl»daaH«bii,waUliaaBokweden
aalfaat ftr db faiaeUadtnatoa Zwaeke varbraofllii^ den Export
vMftoh abertzifl^ daan «riiift aan abao BcpüT na der
LaMtnngifthMkett 4tr adiwefflaabao Wlldar. Aber dar "ÜBatapd«
dab db Aaafiüir b Fjt|»rops und ftianaB im Jabw 1908 abhfe

2— ^ 1^3 MUBoMD junge BiBBa daiatalU, bOdat fann
' "

I Punkt ia dar aainraMaii Anriahr. Bai
Abhobong nrala eohSeleBcih aadi der rebhato

_ wanden, -w-Biin Tiirht för genügenden Ersatc

gaaont wird. lo Nacwegeii klagt mau gegenwftrtig ebeafiüia

bbhajt über die ungflna^ Lug)» da» JBküiniarirtaa; So haben
einige grofae äAgewäriia b Itaaiftriialdi abaa grabaa Bah-
aenbuB, Um ÄSäabet anf~ ~ '

^

Bior wie «ooli b «iani

Söhwadaa war bi vaiflaaaanMi Jdira grtfaar ab ja aalt 1900.

brtto db AMfckr van Daotoidibnd naok Sobwaden 1908 <

WartTM iSI Sai 000Mgm 1» OM 000 IC Ib
Jabi«. Dar Wart dar Annbbr tm Sehwadm b
betrag 1908 90107900 K gMao 00400000 3C in Jabn 1909.

Ib bajandaa Jalm aekebt mm. dar Unaate airiMkan 8ehwadeD
atihr bbihftA an gaatatteiL .Naoerdinga
kM BalUaial and In ObMnaik, wie

Ofttr db Am» *iMr nordlMlHa ZoUnnbo erörtert,
" Mr etane darauf kbg*wlMM ivwdao, da(a

mt, den PLaii zu Tat irhkliaka», dn dm die

InbMMen ga^eaühaiaUadani n dhMn 8buM
apridit obh jeirt auah dar noraNMbdia Lawdwfataaibiiftadfaaklar

J. Saitt «aa^ b anrlknfc db wann, db m dar ZaUnnbn

Wi

Sekwadan führt von Nanragen
Ten IMnaaMHlc Ilabeb, SabUbi StanaMbn,

FaUe, ly—»»«—
j MabllwaraPt Kam nnd gewebte

DAneaark aniilt tm üTanragM Heringe und
«r TM SakwadM Btittar (saai Transit), Felle,

Bola ^Oäftr nnd BohtaX BaenwarM nad Ziegeleiprodukte.

Norwagan ttkrt tm Säiweden lebende Tbra^ llabnuiga'

mitlal, BobwataD, laha MataUe, äpinnataff» «nd f«nr Dlnemik
LaliiiBMilliirf TM Tiaiw, Kam aad SafaUb «in.. Diaait aba
SgJInnbn anbhrfMind bl, dftilan dak die batr.' Uadar nbkt
b abaataiM Wana dna

Die norwegiache Kom^doktioB jadeab wQide in ein«;r Zoll-

uniou, die die Zölle swiaelira den drei Llndam beseitigt, unter

dem Dnieke der dAjiiachen Konkurreiu unrentabel werde», waQ
db norwegische Laaidwirtachaft achwer au arbaitea hat und
eine goringaia Anabaala wb db '*~

Ana-

Bnropa.
Die daulaeha Auawandarung. An die Zunahme, weklte db Ober-

seeische Auswanderung aus Deutschland in den loteten Jahren
a«gt, aind Tersohiedentlich recht peaaimiatische Betraehtongan
ab«r cBe wirtachaftlichen Verhftltniaee im Deutaalien Beiob ge-
knüpft worden. In Wirklichkeit iat db StejgatBig dar Ana*
wandeiersUer viel su gering, als dab aw ab!^
aehaftUchen VeiachlecMacaaig «der ab Torboto ^ner
aaawanderung, wie wir ab vor awaaaig Jahrao battaa, 1

werden konnte. In dm Jahren 1097 bb 1901 aelnr
Anawanderung awiaohen 29000 «nd ÜOOO XOpfaa ttfaduh,

ab.war damit auf eben TIabtaad gekftianiaw, irf» ar aait Jakr>
sehnten niobt beobaefatai waidan' bt. lOOft tÜag «» nnf Sl 100
und 1903 auf 86M0 KMb. Anok dboa Soanwa Man bai

einer XSnwoiuienahl Ton bat 60 Millbaan aad bai dar gaft»
Volkaveimehnuw Deotaehlanda, db aiek^ aaf SWIMOI iai

entbtat VB Oaviehk 81a vi^Köpfe Mt^eh beaifiert, niobt
aohwinoBn achon gegenüber
Staaten, die im btiten Jahr tibar danbeha Hflaa
«nd wovon aibin ana Oaetanafab-ViMaM lU 000^ ana BuTalaod
OS 000 Paraonen stammten. Sodana m abav an hiHtlkaiohtigeu,

dab 1081 und 1883 die deutacfae Anawandarang anf 900000
Ua 990000 Köpfe gestiegen war, and dab Ba 1801 and 1809
noch «if ISO 000 und 116000 Köpfe oieh baaiArt«
den Auswanderenifleni jener Jahre irt aba dSa
Wanderung aus Deotachbnd aabr gedu^

In den fünf Jahian 1874 bb 18» vaadwbB IM000
aonen »la Dentaehlaad ana, bl Mgawdan Abuftnll 1979 bb 1088
waren ea 751 000, 1884 bb 1898 ftli OML 1880 Ui lOBS 617 000,
1894 bU 1898 169 000 und 1899 bb 1908 1S7000 Pnanan.
Daa iat ein aehr bedeatender BBekgai% auBal «oan baiOab
sichtigt «M, dab dl» BavOlkaniiyt daaDantachn Habbaa tm
44VrSBIManM Ib Jahn 1879 aafSO'A MiObaM ib Jahw 190S
anganrncbMa bt &n Abia 1870 knua anf 100000 Ibwahaar
dniabartnitUbb 6» Anawandaiaa^ 1881 war db DanbaobaittB-
Ziffer aar 486 gaatbma. 1880 abUta 4a iMi aaf 177, 1891 anf

232, 1890 aaf Sl, iftTaaf 4A 18M aitf », 1889 aaf 44. 1900
anf 40, 1901 aaf 39, 1908 anfOO nad 1908 mf «9. Im btaba
Jabra wba« dbPioyraa Pobm b» »O^BiaBMBifc 901, Waat-

Hamburg lOb 117, Scbbawic-Batabia
lOt AuBwaadarara auf ie iQOOOOInnn
dagegen Anhalt aät ik Scbhaian ndt 17,

mit 20, Saabaea-WaiBar undMonkbaban^imfib ant 8S, 1

~ '
"bBqi^LIppa aft 97, db

Lbpa idt 80, Bhainbnd mit 31, BaBaM^lbaan «nd
«Bbaig-Badailatadk mät 32, OstucaubM aU 88

* ja 100000
"

i^Saa TÖtlMn Jahrb
uTVcriMTfaB jmflwtitrfK

Daaab wb
db aQjOkilbb über 90

db b

nabrt ihrer eraten GeneiattM auf nidli wanigar ala 36 !

wanintor allerdings »aeb db ana Oaitaiiweh-Ungaro
Sebwab abgawaadartM Dantacban mitgerechnat aain^dAiftaa.

WOrdaa ami db Baaaa nnvaadarungageaetaa
gnmeb haaaiand aaf db dattba Hbwaadanmg '

vblbbht aittb jabt aaeh db Ananndam« 1

siemlich eibabUdL Db Bwkifaehaa Aawtibanar wuTsteu
genau, warum ab frobar db dantaehaB JBfanmndnar begflusti

8b baarartabe jadaii Kopf mnidMit ab aban anaHttMbani
waoba an Ibiaaa IbtiAnalTacBQignniit dnrafaaebnilllMk 100

:

IKli ^5fl|^EniBd^2't||pl^K ^)fttH9 4^B^0b^ (icJ^ ]

ia Laim wanigar Jalnaebnto danli db Avavandam
bnba an aabam Natbnalfannllgan Im Babaga' Ta«

:

aiübM bat Dar aaek NaadaaäKiha anawaadaanda :

nnab fwkillidaniilbig knnnr&H ftr daa aMa Tabadand TadaaMt
DaAalb wOn aa «nrOaaebti warn dbABawaadanag aahr oaak

deutaoheni

biyiliZüO by Google
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lk]ij{t!r ilirt- Eigenart bewahren ktiiincii, /. B. tmch StliiaJJißrik«,

oder wo sie Koi(-h»deutÄi-lu' bleibuii, wit^ in uiinuren Kolonien,

lu deu leUten drei Jahren wanderten DcuUchc noch folgeuden

LftOtUrtl aua:

Voreiiiigt»

1901: mi:
199» 99911 S9949

11 191 480m 907 998
231 S16 US
40 47 90
u Iii «6
6 S

217 >:\:> las

BraiilieD ....
AiKonbniBii
ITebricM Anunika .

Afrite
A>-npn

AuMfruJit.'M

Katli Kiij^laiul giiiK«-'!» •'^''•i Porfiouei!. Die A\i.swaiiderung nach
deutS' hon Si hutügL-biuU'ii ibt in der ;untlicl;fri Statistik nicht

berttcküLchtigt, da Pureoueii, die «ich dorUiin Ii6geben, nicht

als AuswajukTL'r im 8initu de» GeetoUeb über das Auswanderanff»-
weeeu lifeltLMi. Wi«. nus obigi u Ziilcru ersiehtlieh, spielen gegen-
ober den Verei;iip1<n Staaten die abriKCii Ein\vnii(lerun>;i<lilnder

nur eine fieritige KoUe. Bemerkenawert ist alier doeli die starke

Ztitia)une der AiiHwatideruiiK nai li Kanada <in.d AlVik;i (haupt-

BJuliücli Öüdafrikni, die Bieli nbritcii;* nu'b in der .\ visWanderung
ans anderen europäiti-'|i(.'i) Ländern kuudgiebt. Im den letzten

drei Jahren giitgeu Iremde Auswanderer Ober douMch« H&fen

naeh England . .

„ den vereiiilgt

^ Kanada . .

H Brasilien .

a ArKOiiliniun

„ Australien

Die gesamte Auswaiid

1901:
19948

147 972
3 202

l'J9

CK

urung nacli

190«:
17m
C^j 266

G

1 tS8

81

19»:
17«99

sa-) U8
11 S83m

1 eio

•am
94

Kanada und Südafrika
über deutsche Uftfen ist bienmch innerhalb d<'r letidcn drei

Jahre um 283 und 24C pCt gewachsen. Wnnutlii li war die

Auswanderung naeh beiden Liiidern noeh griifsor An verstellend

nachgewiesen int, da viele der unter Etigland Nncligewiesi nei;

England nur »Im Zwinehenstation auf der HeiHe naeli K.in.ida

oder Sodafrika benutzt haben W(<rden. Trutz ditisoi Zuiiahmu
»t'dit nueb für die fremde Au"iw.i:iderung die nonlamerikanisrhe
Union iiaeh wie vor an erHt<>r Stelle unter den Einwanderung«-
Ifiinleri: ; im letzten .lalire gingen jiCt. der über deutsehe
Hüfcti auBgewar.drrten Angehörigen fremi'.er t-taaten dorthin.

Man hat tiiw .\uf- und Abw.ärtüsebwanken d'T deutsrf.en

Auswanderung wäbrend der letzten .lahr^uliiite iit Verbindutig
gebracht mit der Entwickeltuig, welche der deutsche Aosfuhr-
haiiilei ii] der gleichen Zeit «genommen hat, und wenn man die

Axwwaadt^rungszitTeni mit den /iiVerii unserer jeweiligen Waren-
auafuhr, besotidera uiiuerer .\ustuhr oii industrieilon Erste Uirnissen

vet^gleicht, so acheint sich in der Tat der Hat/, zu best.'itigen,

üa£s wir «utwedor Waren oder Menschen exportieren mDsaen.

iMt Wm% am Sto Isbl im

1880 bis 1889
1884
I88.S

1895

1S87

1902
1903

««•(•«Ikrt««

Ui«a.M. »loa. U.

9119 1919
«71t t9S«
;tsi9 •xm
:mi i0O2 .

:!78i im
4i;ii 9999
4431 9998
467H 9069
4980

17»000
119000
104 000
71000
2." rm

i'i IM
100

3G aoo

der Zunahme uiiBpres

zurückgegangen ist.

Die Aufstellung zeigt doutlieii. wie mit

industriellen Exports die AuHwatxlerung
Den »tliriuten Aufechwung hat der dcutKeln- AuBfuhrb.amlel

Mitte der neunnger Jahre genommen, und vun da fieginnt denn
auch der Tiefstand der deutschen Auswanderung. Zweit'ellos

hat der in <lie Jahre 1H91 bi« lKfi4 fallende Afiaehltds iler

Handelsvertr.lge und die damit angeljainite Belebung ilcr

£i|K)rttiitigkeit uneercr Intbistrie viel KUr Dämpfung d4T Auh
waiidenmgahist beigetragen. Darum eryi^heint aui'li die (irtalu-

viner ueueii MassenauBwanderung auM Deutschland einstweilen

auagesohlosLsen, jedenfalls sehingu. als nicht eine nachbaltigi!

Stockung unserer ttQtererzeugting und Warenauhfulir eintritt.

Wlrtsohaftiiches aus Italien, i Originftlbericlit. Neapel, Anfang
Juni liHj-).) Niehta Neutö unter der Öuijtie - - iwl ein schon
vi«l gebrauchter, jedacli noch nicht vcrbrAuchter Ssxtz: neu ist

auch nifht der WahUprueh der faiesicen Kohlenablatler, der
heilst: Wir wollen nichts .N'eue»! Der Damiifer ..Northtield" mit
Kohlen brachte eine Maseliine, welehe die Abladung der i

Kuhlen billiger stellen und den N'erlust dur< h Abfall re<luzier( !i

•oUt*. Daa pdäte den Herreta Kohlenabladeni nicht, welche der

Meinung sind, dafs jedes ankommende Sehiff eine tfir sie

bestimmte Rente bilden mOase; sie traten in Ausstand. Die
politische Behörde reigte sich schwach — und das Soliiff wurde
entladen, ohne BenOtsung der Maschine I

Das nennt man Schutz der Arbeit? Neu ist diese Sehirftehe

Obrigens nicht. Als vor 15 Jahren eine kleine deotsohe Dampfer-
Geeellschaft im Meerbusen von Neapel ihre Titi^tti begann,
wurde sie von der bereit« existierenden Dunpisehmkhrta-Oesoll-
schaf^ heftig angegriffen; die Barkeuftüirer hnchtea Passagiure
nicht an Bord der abgehenden DampCsr und soUlftaa die mit
denselben ankommenden Passagier« nieht aaa. Der deutaehe
Kapitän legt einfach am Quai an, — eine noi ii nie dagewcseno
Tat, welcher aber sofort T&tlicidceiteu gegen den Direktor

und die Seeleute folgten! DerPtftfekt erklärte sich fbr unlahig
Schutz au bieten, und es mufste su einem kläglichen Vergleiche

kommen — die Deutschen sich zurftekzieheti. — Dann kam der
Zeitpunkt, an welchem man einsah, dafs ee nfitzlich sei, elektrische

Kräne am Quai einzurichten. Deutsche Vertreter baten um
die Konzession, die man ^-emreigert«, wcul dadurch den
Arbeitern Lohn entzogen wardel Heute wiederholt sich der
Fall — zur Schande des PHilekten — einen golindnron Aus-
druck küiintu ich finden, suche ihn jedoch nicht. Freiheit flir aus-

ständige Arbeiter, nicht fßr Kheder: ein fdudichea Bild zeigte der
Ausstand in Torre-An nunziata. Seit serhs Wochen haben die

Mollerei- und Teigwarcnarbeiter die Arbeit eingestellt resp. die

Arbeitgeber die Fabriken geschlos»cn. Die Arbeiter verlangen,

dafs lOß Arbeiter, für welche die Fabrikant<Mi keine Verwendimg
haben, unbedingt beschäftigt werden. Die verlangten Löhne,
die verkürzte Arbeitszeit setzen die Indusiriellou ge^n ihre

Konkurrenten soweit zurück, dafs sie nicht im Stande sntd, ihr>i

Fabriken offen zu halten. Unter solchen Umständen ziehen nivt

vor, Oberhaupt zu schliefsen, — bis noue, billigere Arbeiter

kommen. Inzwischen liegt der Platz voll von Truppen, u. A.
auch Kavallerie ; man glaubt in einer vom Feinde belagerten

Stadt zu sein, und bei meinem jüngsten Besuche konstatierte ich

in den Strafsen keine andem Bewegung als die der Truppen.
Wenn ein Karren mit Teigwaren für Export, schon von früher

fertig, vorbei kam, war er von Truppen zu Pferde und zu FuTh
eskortäert: man durfte an die Ijandstrafso zwischen Mukden und
Port Arthur denken. Doch was tut unser weiser Präfokt? Er
empfiehlt., die Streitigkeiten zu beendigen, die Arbeiter alle auf-

zunehmen — die Löhne.zu bewilligen! Das ist natürlich bequem
für ihn. Die Stadt, die keine andere Industrie hat, geht dadurch
ihrem Huin entgegen — aber der Prftfekt hat keine Kopf-
schmerzen mehr uud findet dann Zeit, bei den bevor-
stehenden Wahlen sich seiner guten Irminde, KlerikiUcn,

Konservativen etc. anzunehmen. Auf die Dauer bekommt uatfirlioh

oin derartiges System schlecht. Die deutschen Dampfer, die zahl-

reich hier „Emigranten" aufnehmen, seien gewarnt ; wenn sie mit
ganz neuem Material zum Verladen von Lebensmitteln, Kohlen
uaw. versehen sind, wird ihnen der Krieg erklärt. Es kommen
bereits Stimmeti zur Geltung, welche verlangen, dafs die Lebens-
mittel f(tr Emigrauten, die in Neapel „verladen" werden, auch
in Nsapel gekauft werden, und nicht in Genua — an welchem
IFIatsa mau, wenn nicht beeser, unmerhin billiger und zu^-erlässiger

bedient wird.

Komiaeh wirkt die Beobachtung Ober den „Schutz der
Emigranten an Bord''. Der erata beata (gut sind sie ja
Alle) Kapitänleutnant, der gerade firei ist, crhrdt seine gelba
Enveloppe mit Ordre zugesenidil^ wm nftchsten Tage tun 14 Uhr
an Bord des .... Dampfers cu snn, nm als Regieruugskommtssar
die Reiaa nach New \ork N<h'r Brit<ton, Buenos Aires etc. mit-

zumAchen. Iah war sufUlig zugegen, als solche Ordt« «iuliaf.

Fraoa: Was haben Sü eigentlich an Beid zu tun — welehea
sindDm Pflichten?— Bekannt i«t mir nur, wohiu ich fahren mub,
dafs ich H Lire pro Tag VergiUun;T bekomma und wafarsohaialieh

die beetiuCgllchste Verpflegung. Weiter — weib iah Nichts.

Ich interviewte ihn bei der ROokkehr und erliialt fblgendan
B«lsoheid: „Unterwegs verlangten einige Emignmten den
„Komimaaario." Dieser horte es; er wandte aioh au den
Stewart, nm zu atbhren^was vorgehe. Dieaar antwortete: „Ich
wenle meinem Kapitän Ihren Wunaeh meldao und diaaar wird
bericht«u." Inzwischen aber bekamen dio Laute ein%s litar
Wein «itn — unter der Bedingung, dab da den Kamonaaario
in Roh« laaan! So geachehen im Jahra das Heils ftor di«

Emigranlso 1904 — auf aiMB SehiiiBi— nieht aus Dantoehlattdl

Asien.
Der japanische Oftiiier. tAtis: fh'.- Zc-it, Wien). Die welt-

gcHcbii-htiirhcu K;ui)[d"c. die sich gi'gi iiw.'irtig in Osta.'iien .ab-

spielen, haben die Aufmerksamkeit der
^*"'^J^^Qg[g
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militlriiolun Typus selenkt: den japaiiiaelMD Ofiiiar.

kt kriH aniM, dab d«n MMniMlMa OOriw «n nicht g»-

rinfM VwdiMHt m dw TnUMIodan Kuftlgan dier jiqMniMhwi

Wamn mAmmt, «nd damnaen iit «r «inar nuann ßctmchtniift

waa^ VBi M» BMhr, aia «bar lamm Oflbbr in Surop« Kauz ent-

'Mbii fUfldM Aiiaielitan varbntol tbA XeK waöa, dab dem
iat, dam iah Übe gaaalian, vi« dl« «nrBQliaahan (MBnor«

r dao

^nMtMrSt IKa Zeiten dar
I Qaatalton aind YorOber. 0«adlb'gi.bt «a noch aolahe

^bt kaia* Laute aabr, die

Mif die BMhaidHdtti^ baNodami Wert hgm, und daa Him
iat aa. daa U b&llaa dar ttmmetnM» und dar aanatwen

die HaaatHMlw bildet, Djobt dw bei
- w bei den BvMaa der KU iat,

bei deB'nentettiier, i»ie ea bei den Japaoeni,

I bia a« dar Sielliins der WmapÜMb» liintiiiter, unbedingt

beebachtct WPrdcü kann.

Wann wir (Irt» j<i|.i.ii)itn iic Dun hiiiltsnftizifrBkorps mit

ilom eines andern Grolsstnfitf* \<rt;li"-ii'lK'n, sü werden wir dorn

lctzter>jii viVlleicM ••iiiL' li>'l)i.-rf ;ill|t;i'i>ii-)iie niKhmi; linr&umen

müsBcn i waB nbrigeiis tji-i d>-ii Riissi-n iiidit (Iit Fall ist i, abür

in bezug auf inilitürisi-lic Kfimtriisso cilir ftn (1:1» jÄ|j.itjisrho Knrps
piiiz gtwifs vurteilliLift al bi litieideii. um! dienp Sbuidüfliildunt;

iHt OS, die bei Bfurteümig ili-g Wertes eint-r Trupin» v .r nlkti

Dillen in Botraclit kolumt. Ich möoht* snirar cüp ni lKUijitun^

aufst^üifn , liafs die japaniRfhen OARxiero (iurnlisrhuittiicii mehr
von ilireiii Berufe verstehet; als ibro i uriipAiRi lien Kameraden,
weil sie sieli tnelir in ilireti Renil versenken, mir ihm leben

tmd keine rinderen Iiiteres..seu kennen. In der I,eufnar.t.s;dKirKe

f^ibt es froilicli Jiuch alte Offiziere Iii.« zu 42 Jahren, liie zwar
brave Frontsoldaten, aber keine.swe^s begabte Leute sind, aber sie

wrisuhwindcn vom Ha«i|itiiiaiin anlwart.s ganz, weil sie eben wegen
ihrer mangelnden Kenntuis.'te jii- bt befnniert werden, wAhrend iji

eiini{iAieahen Armeen der Dumme und der Kiime befördert wer-

den, äia hane aa auf daa Altar, irichk aber am da« Wiaaeo am.

Die mflitftrisrben E2nnehungeanetalten, «M
japaniache Offizier hervorgeht, nnd natctrlieh, wi» allae

npaniaehe, europAischen VorbUdeni nachgelilldel, In Tain«,
Sendd, Kumamoto, Nagoys, Oeaka und BiroeUBW baftidMi

rieh UiUtArTorbereitungaMÜtelten (Bilnwtti><Chlbo>YogMii-Oakk»).

Knaben von höchstens 15 Jahren, die Luat bdian, den MQttl*>-

benif TO erwthlen, finden in dmaa Sahnlan Aanabaa, dte in
Wiridiebkeit lüohts weiter aind ala die Tariieina der ZeBtral-

kadettenanetaH (Ch«o-Yeiien*Oakba) in Tal^ui. Jade dar OiatÄta»
anstaAen hat Baum Ar IM SehUer. Dar Kwaoa dawart dni
Jahre, nod ja $0 Sehldar gabflran afaieaii Jahmag an and
wheiaen johroidk anM der TennaiaU aiua, aa dab fi jedem Jehve
800 neue Kadalleii au« den Veranataltan (Bikngun-Chiho-Vonen-
(Hkko) angaoeaiawn vardni kBmen, BBhina von gefallenen

oder im Dimete invalid gewerdanaD OMaiaieo haben den Vorzug,
dab aie aUee frei haben, bDa dar veraterbana Yatar kein g»-

nOgendea Vermögen hinterleeaan hat. Naah diai Jahren findet

ein aeliarba Examen atatt, d«a aber cHaAnbahme ia daaHaupt-
kom «ntaehaidat Bai dtoaem liaaiaii hilft dam Gafrtftan
nloht etw» «ein Atter, aefn Name edar die habe flIaiDaiw aainaa

Vatam. „Kaimriiehe Gnade" n>r DnmmkSph kennt der Jepaner
nialii «I« Braala tor maugeltiafte Kenntmeefc Br eieht auch
gier nMrt «In, dab die Dommbeit d«e AdeHgen auhr wmi «afai

•oU ala di« oea BüiseriielMn, und begreift nicht, dab ein alter

Kam« «Iteia dM« beredit%au loil, '«erettoSga Menaaiian an be-

bbligen md im BmatbUa~ tv Benttalkadettenänatait
tfaaar Zeit ^egen da

il benimm^ Wird
~~'

IKe fertigen
-* '

nmmim^ uhi
«a

Wdigen Spottaa dv üntaroIHBare and Hann
dar ^unffo Man hat anoh AbacUnb aainaa

nraklMMiBn Kniaua von «aaha oder airtif Haw

Laben au feMhrden. Der
»IMenale. Wer aich

it eder aioh

nieht aofort

europfiiaohan Beeieni
weniger veiMIlten

riiohtethaben.

dar UntaroOaiere, aufiaei

he nach gar keinen »fit
um richmft den militliieQhen Uabungpa

vartrant luamolien, vor derAnfnahme einen um ein halbeaJahr

längeren praktischen Kursus durchmachen. Erst nach Ablauf

dieses Kursus wird der junge Hann auf die OtTuieracbul«

iShikan-Gakko) nach Tokio berufen, um iu einem weiteren zwölf

monatlichen Kursus den letztun 8 IditT zu bekommen. Die«;

Eiurtohtuiig de« sechsmonatlichcn oder einj&hrigen praktischea

Kursus hat eine so tiefe Bedeutung, dafs sie auch in anderen

Armeen Eingang finden aoUt«. Die jmijfen Leute werden n&mlioh

in Japan nicht mit ROckaicht auf ihrou Ueldbeutel zur Infantarie.

Kavallerie, Artillerie oder zum Xraiu gesteckt, aoudeni sie

wühlen sich die Waffengattung, die ihnen am meisten zusagt

Ein Ueberfaeben einer Waffengattung Ober die aitdere keuut

man gar nicht. Man w&rde derartiges gar nicht verstehen. Der

Sraktische Kursus läfst nun deutlich erkennen, ob der juqge

lann sich wirklich die Waffengattung wilhite, in iler er

Staate am besten Dienste zu leisten geeignet ist, oder
^
ob

a«ner Wahl einen Fehler machte. Dieser Fehler wird
natürlich nach dem Abschlufs der Officiei schule stt eeincai und
des Landes Besten korrigierte Alsdann werden diejnngen Leute

ihren alten Regimentern, in denen sie vor einem Jahn
ihren praktischen halb- oder jg^t^ftbrigeii Kursus beendet haben,

wieder aMOeteitt, und nach einem nochmaligen )> Monate dauern-

den ptalMMhen Kursus als Unterofßzier werden sie erst sum

Leutnant ernennt So kann Jepan aieh rfiluien, Offiaietakoips

zu baaiiben, die tataBüMieh den Anferderangeii ikrev>Waflän'
gattung entsprechen.

Der Unterricht auf den Kriegsschulen ist ganz dem Unter-

richt auf deutschen Kriegsschulen nachgebildet, nur mit dem

Unterschietl, dafs jeder SchSler aufser militStiüehpn FSrhcm nu<+

noch eine Sprache soweit zu lernen hat, d.-if» er sieb darin ver

ständlich machen und sie verstehen kann. Bei der nuh<r

onlentlichen Beanlagung der mongolischen Rassen für Sprai de u

felingt es ihnen tats&chlich, in kurzer Zeit Vjedeutende S^iraeh-

enntnisse zu erzielen. Die japanischen Offiziere srdleu Ins vir

dem englisch-japanischen Vertrage mit Voriiel e Deutsch und
Französisch, seitdem aber Englisch selernt haben Russisch war
weniger beliebt, obgleich es unzweifelhaft da-: j;eeipnetste 5<tudium

gewesen wäre. Statt einer europBJschen Sprache nur'di»'

oben erwähnten kommen iu Betracht - kann der Oftiziersaapirant

auch Chinesisch lernen. Leute, die wich dieser Sjuarfie wi'lnieu

aind es nat&rlich, denen man iu Chlua iu irgend einer Gestalt

launer wieder begegnet.

Dafs diajyaniaeha Annaa aufser den erw&hntcn drei Soludan
auch eine Enegeakadamie (Bikugun-Daigaku) und 6 SpeiWan»
stalten (di<- Militilrmusikschnle ist nicht mitgealhlt) W jade
Waffengattung be«itst, bedarf bei einer so grQndHflh mit Tialir

mittein und I^hrkr&ften verftnrgten Nation kaum ainar werteren
Erwfthnung. Der Zudj-aitg zu diesen Anstalten iat Bibr grob,
denn vom Hauptmann aufwftrts ist ohne beaandua Xumen*
leistung keine Beförderung mehr möglich^ und ImI der Ba>
fördemng vom Leutnant xum HanpbnaonwM beraila «in Drittel

der TO BefSrdemden der Kenntnisse wegen bevaiangt
lernt der japanische Offizier mit wenigen Auanal
nicht — das ist das Rmten. Alle OfBziwe werden mttl
Kequ&lt und sie tragen die BeitliOBen anoh genan an
die europäisofaen WBisiera, aber — wann dar ve

~

nicht witel Daa QeeSb des Jnpsnet« iat aa e^g,
rund, die Beine au kafa, der Halbpuuy bt au ^ '

Beitan aur IVaoda an maeheo, nnd «a weidan
KavaHeriatan hu Krieg einen fthten Stand

'
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dm KriegMclHKipIittiw, in dem oft die Meoaehenkraft (Kulisi*)

ilja Pferddcraft eraetzeii mufa, gnta von wlbst. Alterdingn ist

•rieht SU leugnen, dafs der jnpAiÜBclM Artinert»ofiiaier zu Hehrm seiner Batterie klebt und das Aussachen der Oeachatzposition
(leahAlb nicht so grfindKoh bstreibt, wie man wünschen kennte.
Dagegen kann man rioher mid, daTs er niomala eine gans und

«nainniß« Position anmiolMn wird. Seine SchwerfiUligkeit
m «lar Bewegung hindert 3m naUaiaht daran, die beste Position

m finden, aber seine IntelUgem whiwlii m utm^ &$tk «r jmiMls
dne schlecht« w&hlen sollte.

Der Diensteifer der OffinM« flod ihr Bhrgeis ist ein ge-

WfeHiger. Der japanische Offlrier erhtlt ein l&cherlich kleines

Gehalt. Er lebt im Fe!(1>' wie die Soldaten und irst, »ei er nun
General oder Levtnant, gaiu genau daaaalbe, was die Soldaten
eMMi. Oer Offisier geniefst das unbedingteste Vertrauen seiner

Leotei die eioli tkber keine schroffe Behandlung von selten ihrer

Toiyeaetzten zu beschweren haben. Man darf allerdings nicht

vemoMO, dafs in Japan aueh der gemeine Japaner mit Stolz

Und Leidenschaft Soldat ist ntid gern lernt.

80 hatte deou BrOderchen einen ganz gewaltigon, wenn
auch kOrperlrah unnheinbaren Gegner gegenüber, und alle Aus-
nehten io dem bevorstehenden Kampfe wardon fOr die Japaner
•prechen, wennn nit'Iit <>iiu 8 zu befnrchteti w&rc: die Ufiglich-

Itoit, iUtk du ung^Uistigt' Klima auf diu Japaner bedenklich
einaOwizlii hat. AufialleiiderweiBe sind gerade die Offinere

nicht teiir widantandsfühig kärperlicheu Anstrengungen gegen-
nbw. Ihr Enthusiasmus und Patriotaamus rviTat sie stellen-

Wtitt au gw» mfserordentlichen Leiotungen hin, aber lange
M&rache bei HitM nod gewaltigsr Kllte haben noch immer un-
gOnatig auf den Oerandheitsxustand der Japaner gewirkt. Eine
w«jao Heerealeitung, die den .\iiman6h in Korea keineswegs
ObereQtei and die vorzOglicheu japanlBohon Aerste sowie die

nturterrBhigeo Lazarette werden aber anderseits ihr möglichstes
getan hiaben, am die jungen OfHsieire, deuuu es au Keautniaaen,
an Mut und bestem Wollen nicht iehll, flh> den «mtton Xanipc
körperlich Inaoh su erhalten.

AMka.
OeelMlie Arbeil la OeHlach-Afrika. (Origitmlbericht.) Ks abd

nun aerade zwanzig Jahre, dafs wir Kolonien in Afrika beoitaen;
viel jVeudc haben sie uns im gaiison nicht bereitet, und aufaer
To«> sind alle unsere Kolonien Schmerzenskinder und zum
aprästentail sehr teure Schmerzenskinder. Weshalb die Resultat«
keine beaseren gewesen aind, dar&ber lind von berufoner und
unberufener Seite mit mehr oder weniger Genofaiak und 8Mh-
kenntnifs „Btade'' geschrieben worden.

lu der ersten Zeit der Begeisterung war fQr koloniale
Uutainehmungen in deutschen Gebieten leicht Geld cu bekommen
nnd im Handumdrehen bildeten sich OesellsohdteB, aelbot wenn
die VorwihlAge, Gutachten und fient*bUiUttabttreohnungen Kiemlich
badeoUich aussalion. 50 pCt Reingawion sind auf dem geduldigen
Papier leicht herauszurechnen, es geht Ko^rar leichter, als wenn
man noh But Kleinigkeiten abgibt und nur :> pCt. herausbekommt.
Tabak war zuerst das Schlagwort und „Sumatra Defkhlatt"
war das mindeste, waa Ostafrika her\'orbringen sollte, der Preis
dieaer Sorte war, wenn ich mich recht erinnere, .1—4 M., und
die Aktionftre konnten hoffen in wenigen Jahren ihr Geld zurOck
SU erhalten. Der ostafrikanisrhe Boden bradite aber — gleich-

sam entrostet aber die an ihn geatellte Zumutung — nur ein

Kraut hen-or, daa unter den Tabaksorten 10 siemlich auf der
untersten Stufe steht. Die letzten 22 Ballon der letzten ost-

airikauiacheii Tabaksemto verkaufte ich im Jahre 1896 nach
vieler MQhe, aber zur grofsen Freude der betreffenden Gesell-

schaft an einen „Stinkadoros^-Fabrikanten in Trichnopalli znm
Preise von ca. 2ö Pf. Hit Tabak war es also nichts. Dn
kam, nach der Erforschung dur Landaohaf t Usambara. Kaffee an die

Reihe, der auf den dortigen Höhenlandaohaften in ungeahnter
Uoppigkeit fortaukommen vorsprach. Der Kafieebau wird nun
•ohoii weit nber ein Jahrzehnt von zahlreiflhao Gesellschaften
mit bedeutenden Hittolu betrieben, — aber wenn man die Export-
llston einerseits ansieht und andererseits die Berichte der Gesell-
»chaflen studiert und staunend von Uunderttauaenden, ja Millionen
Kaffeebiuuiou liest, die ,^sund und krft^äg" sind, dann sdiQtc« It

man leise daa Haupt und denkt im Stillen, dab die ostafrikanischen
Kaffeobftumo doch nicht au ihre javanischen und braaUianischeu
Bruder homitaiohen, die Pfundwoiae Salbe henmbriiiigen,
«thmid aa di« AfHkaaar Im Durchtohnitt nur auf weuge

AiiTii. 'icr Zi'il-chrift ..iIht! rn

1frTSgt1tM*St'gh?rflT ffiihrKMBa^lijJ^^''^"^^'""^^^"
Heeres

Bohiit n zu bringen scheinen. Woran liegt daaf Datf
»!i^^>Mi ; „Mit Kaffee geht es anoh nieht Üi Oataftikaf Dum
wird man riellciclit imi h einen Schritt weHar gaihm^dllrfeii und
sagen, dafs der Pkut.^^' nhau im grofaen Stil nach auraptiaehen

Prinzipien in den mt>i>4t< ii F.'Ulen fiberhaunt nieht die geeignete
Form der NutsbarmaoliunL; ilrs Bodens inOetalUka iat,^uml nwD
kommt auf den SUndpiinkt. df-n irh Kteta •ingaaoauMB habe ^
allerdings mit dem Erfolg iles Prediger« in a«r Wlate — und
den dasKoloniaMrtMhaftliche Komitaamdi mwlhwewdow Studien
und Venuehea nunmehr nameuUldi tar BanmwaU* Vertritt,

nämlich dafi man den Eingeborenen auf -seiaer Schotte aelbst

arbeiten Iftfat, ihn nur unterrichtet, ani KUa» anfiBarknui nacht,
mit geeigneten SSmcreies) versorgt u. s. v. Dar BwO|iiar aoU
dem Eingebonneo lediglich «eiue Piodukt» abkwiAo Ulid ver-

werten, diao dioBollo doaKmfiiiaiiDS «ad Tabifltantaa vuihntwi.

Dafs die Produkt« auf dieae Weia* bOUgar unrdao. liegt auf
der Hand, denn einer der bftaeaten Fi^de alter kolonMlen Unter-
nehmungen, die hohen Verwattungsunkoaten, wird einfach au»-

geschaltet. Die hohao O^itlter der Herren Direktoren und An-
gestellten in darHaonat und draufsen, die teuren Wohngebkude,
deren der Europtor im tropischen Afrika dringend bedarf —
Bier, Sekt nnd Whiaky> deren er eigentlich nicht bedarf, — allea

bis zu dem geringen Gehalt der aqgaiiaiiMiten Waaaeijungleri die
das Trinkwasser, oder sagen irir bataar WaoohwaaMT, vom
Bniiiiioii liolt. (Iius alles lastet niebi aMhr auf dem PradoM. Der
Neger Kcnugüam und bleibt «a auch, wenn «r aieht vor-
dori>eti wird.

Indien wird steU mit beaonderw^Vorliebe sum YaiNtaich

mit Oatafirika herangezogen und in gewiaaer Bedehun^ habon
die Varhtltoiaae ja auch BerOhrungapunkto. Warum wird der
Vergleich aber mamala in die Pruä flbeiaetat? Wer bmt in

Indien OelMdito, BaumwoO«, Indigo, Znokoirohr uaw.? doch
niclit etwa englische Oeaellachafteo, mit dem Sitz in London
oder Edinburgh ! nein, der indiach« Byot, der Bauer pflaost,

der Engländer kauft, verschifft, fabtiaiert nnd biingt dm» die

fertigen Waren seinen nraprflngUohen iÜeüsranten wieder.

Zucntrohr wurde natOriidi aehon immer gleich im Lande ver-

arbeitet, auch die BaumwoHeniuduatrie bat aidi entwickelt, und
in dam ioMeo 90 Jahren idnd a. Bonbiv^ Aber 100 Spinnereien

entalaiidan, die ihre Oune teil« adbal vaiwbeitan, teils ala

aeloho niidi Japan, OUm «te. «qiodland. Sa wird wohl noch
Jahnehnte dauern, Ua wir in OataftlkA Spinnanian haben
werden, afaor Ar die Ziifirariiidiiitria irt ala gagatanaa Vald vet^
banden und anaob adwui baarbaitat «Hdan.

Im Jaht* 1M4 Uldala afadt daa Zwduf^jndikat Bkr Oa^
afrika, welohaa nrai qcitai MiiBnaaandita and ainb dann ala

Pangnni-Gesellschaft koaadtaiaato. Mo Anariebtaa wibmo di*

nOgend ^okinolur' aiaaagfc wwSäT'uDd auah^^ä^f^aOa tS*
bedingungrai vathaadan waren. In daa Jahrea 1898 bia 1901

wurde dto Fabrfk am Bangani gobaal Luder waren dia Ba-
anftngteo weder laadaakimdig nodi aonat die geeignataa Par^
sftnUcUteitanf and aa wurde alle« la tauar faBueht. JUs aaa
dann adi dar lUhrikaiäoB begann, steUtea mak aadi iwei lHagal
heraaa: Srataaa kaanto man nicht daa nUiga Qnantnm Bear
(300000 Zaailiiar fttr die (Kampagne)
knapp die Hllfte, sweitana kannte
nCgeuder Quaüllt bantaUaa. Daa bmoh dar Saaba daa
und aa 31. Xln «gtia^l» dia gwaapfaiBlaUgwning üb
naohdam dia Aktiaaln aad Laitar «a IfatataabaiaBB iSa Laat

hattao «ad kein Geld maihr aaftraodaa wuntao; ca
ja aaab baraiU aa. IV« BUlioBeB K. flaapfect JaM

suchen dia H|jfpetkakMi-Gllablffer, waiehae dia ftbflk suafidlaa
ist, ftiuea Ktaiar, dar die GruadatAaka mit allan ChbHadan and
IfaaohiBoo (dia kiEnopa allein nber 800000 M.gafco«M habea)
und Zaakanaiiilaad im Umfange von 790 ha ata. Ar ainea gaaa

' aiepranglichen Ausgabaa kaufen aalL

etwas gewagt, ein „veihiBelilaB Uatar-
nehmen" aa eamiehlBa, wann aua «bor bedankt, dab die yar-
zinsung einer toloaaalea Buamio foitMlt und die erwKhnton
Miiigcl abzustellen sind, so braucht msn nicht zu verzu'oifr-ln.

Da» nötige Rohri|uantum ist beschaffen, wenn m.-in liie

T.iotV-rfiiif eil wirtschaftlich nnnl 'iiiinfiij; von ihren iinJisrhiin

KriMÜtiir«-:) macht, d. h. di«: Hypotiiektiü, die »ut ihnüi (iruiid-

stüi kell Ixirori. .lul kniift. Es hat sich iiainlirn herausgestellt,

ilal» den Lj«feranti ii ilns bare Geld, welche» sie beim Wiegen
de« Rohrs empfiijppii. s 'fort von ihren in der Nahe drr Fabrik
lauernden GUuMirern uhf^wommen \iurtle, sc dafs sie keine
Kreiidf ilnraii ( rldhi^;! koinitci'. Nun huldigen die Pangani-Lcutß
durchaus nicht dem Grundsatz: .,Wer Schuldeu bezahlt, ver-

n Oagacrtailt „Je mehr
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iniu) g<?pumpt beknunt, «lesto aiiKeiiehmor lATst aich^leben."
Die ersifi Aufgabe de« nouen FnbrikbesiUorB wfirilc also sein,

die Aohrlieferung zu regeln. Punkt 2 wfirde ain einfachsten dadurch
sn heben «ein, dafn man einen Ruin-Or«iiner, seibat mit hohen
l'iikoütcii. von .Tain.-iika holt, denn dnrt allein achoint man das
(tehviiiinis den Rums xu kenn«*!), oder man brennt nberliaupt

keinen Kum, »ondern fabriziert nur Zucker und verkauft das
swaito Produkt, so wie es ist; Ambien und ü&a Somali-Kaste
nnd jfnte Absatzfelder daftr. Drittens wäre noch gans besonders
damuf cu sehen, dab man sich auf eigene Füfse stellt und sich

von guten Freunden, getreuen Naclibarn und desgl. vollkommen
f;inaiizipi«rt Xoue Unternehmungen wenlen nur zu gern als

Milchkuh betrachtet uiul von landeskundigen Herren und Firmen
freigiebigKt mit gut«n Ratachlikgen und DienatliiatlUigeu versorgt,

oatoriicb nnd die betreffenden fiiedanBtaiicr auch nicht nur
xum Luftwechsel in den Tropen und bediilgOD sich einige
uiiKcheiubare Froieote ans, die aber unter öner ceftbtea kauf-
männisrhen Feder lu ganz reapektablw Koitennehnuugtn an-
»i hwcllen kOnnen.

DicPangani-EVibrikvOnle sich vorxQglich ftr einen erfalwenen
„Oatafrikiiuer'* und einen Techniker eignen, wclclio gemoiu-
•diaftlieh das erforderliche Kapitid fOr Ankauf und Betrieb auf-

bringien und unabhängig von aller Welt arbeiten. Das Qouver-
innent wOrde ohne Frage d.ts weiteste EntgegenkonuBeu feigen,
um (Ii» F:t>'nk dem Lande zu erhalten ; vielleicht trageo auoh
iliuHc Ztiku dazu bei, die Fabrik vor Abbruch zu bew^ären und
den deuteoben Kolonien ein Stttck deataoher Arbeit ni er-

IM-Amerika.
Lim te HWMMith« fai dm VarainiglM

Die Zotaehrift ^The Iran AgC bringt untenn 13. d. J. Aber
die Lag» des BlMnauurklaa in da» Veninigten Stantoo von

folgeode AuaiWtrangen:
B Monat April hat die amorikaaiMl
ehr grofsen Umfaiig augcnomiiHiu. STifik der

tatialik Ober den HoehoCmbetneb baUef aidk die Awbuta von
mit Kein und Antknöt ani«ehnditam fiehetwa auf 1 «53 706
Tone genn 1 447 065 Ton» ia Min, 9Sl Sil Tmu in Jaouar
und S46li8& Tene in bMen Denmber. Aa diiMr Miikf»
aneugan« bi «rater löide die StihÜBdartiie bdri^gL «eUke
ihre Auabente von 502994 Tooa imJanuar auf 913412 Tena Im

und mitar «uf 974«M Ten Im April matrigert hat.

ab nr BtabftenitAber auek dia PredukUon y«a andann ab nr ^takAenituug
dienendem Sobeiaen hat von Monat aa Monat Mgenoaunen,
und tiote diaaer Uebreneugung and die BaatiDde in Apnl voo
4fi7dl3Tbnaauf 444059T«neaarBaltnwnC«i- Diaw Abnahme
beaohitokt aieh in der Uaiqitanab« antOw weataaiitauleB Diataikte,

wihiend die Vorrit» im Stt.dan der Union kain» Aeodemnf laigao
und in Oiteo des Landes sogar etwas angenommen haben.

Naoh Tsntahaodam bat die sutistische Lage des Eisen-
naifctsa im Muiat Awü eine geringe Besserung erfahren, uud
fiwt aUea anrieht ddttar, dals der BsheiaeaverbnuMk ni&ieden-
ateilaod war. Ob die Na^fiags entepreobsod dsr ataik var-
grtfiwrten Eraeugung in der nMMiten B«it miter «aeiiiaa «ivd,
ist eine Kige, weloks nstargomift an Zweifeln AoUs gshan
ksnn.

Die EieeaiiKlttatrie will mit tSnmatigkeit jeder
Stceik oder Auamituqg der Likke-Schiffer etwa <

fiebinderong dar ErsvenehifFung begegnen. SpFzialberioiiten m^
folge betragen die Torr&te sn den HochAfen, welehe Lak»£iM
Terwenden. gegenw&r^ 6 MilUenan ToMh von
Drittel ans fieeeemer Iii baatsbaiu

Neuanftrl^e gehen ususüduga hei den
nur «pirlieb «m, und der Markt adgt eine KtrfldgeksBde Tta-
denx. Die Oiefaereien geben aieb mwiMmHifid auok kaino b»-
eondere M«he, neue Geaehifks eiiMwgShSB. Dw JpSbts ia dsr
lehrten Woche getätigte Abseblul« betraf eins llefmBg w»
«9000 Tons WaaaerloitniM^Bbran ftkr CinoimMli, «aleh» von
der ünitad Slales Gsat Im fip» and Fonwliy Gonpsny an
PraiseB awiacliwi iiM S und S6jH f aberacmaMO wurdaii

In faat allaa Saiten von fertigem fiiaeo und Stakt ist de
lauiende Kachbaga gering, und die Slu&r vevhaltan akh lubsnt
Burttckhaltend. Es bestehen AmeiebeB dsAr, dab das In dieser
Branche wMurcnd der Istalen dial Monats sidi aajgaads flstte

Frabjahregeaehlft aain Ende enaidil bat. Dki
an ffir neche, Sohrwark, Draht uad Barren.
noch «in» Amähl aehr grober rnteraehauingen Ia Anaaiehty ao
c B. der Bau der neuan Maidiuttan-Bracket walDhe dis Uttfaning
von 40QI)0 Tooa tilshl »otweiidig maoben wird.

Betrachtet aiau die Ooeamtlage des '.

man au der Ueberzeugung, dafs die Eiaeuiuduatrio voraussichtlich

•inen tiemlicli ruhigen Sommer habeu wird.

M. Zu dae Vernlitnisaea ia IMi. Neuerdings wird bosnodeim
in den skandinavischen L&udern viel Propaganda fOr Utah
gemacht; in Stockholm ^'«ht mau sogar daran, einen MoimaiMB-
tempel zu errichten, ftlx-r vm Eldorado für AnawandafW luldet

dos Beich der Heiligen der letzten Tage kaum melir.

Alle« Land, das einigen Wert bat, ist Itnget in Beaiti ge-
nommen. Die beste Erde kostet M bis 100 Dollars uro Acr«'.

Oebilude. Vieh, Geräte usw. sind in Utah nicht billi^r wie
anderswo in dmr Welt. „Regierungaland'*, mit dem gleichs'Mtig

Wasserreeht verbunden ist, gibt ea nicht uMhr, und da kftnst-

liehe Bewftsaeruqg dorobaos nötig ist, wenn die Ernte glOckeu
soll, hat der NenaDkOmmUng mit grofsen Schwierigkeiten zu

kiimpfen. Es gibt zwar viel Land fbr „dry farming**, Land-
wirtschaft ohne Wasserrecht, aber diese ist h<^chst unsicher, da
es vüii Atifriuk? -Tnui bis gegen Oktober sehr selten in Utah
regtii't. M iglic )ieru eise kann man in Idaho Land mit Wasser-
recht zu billigen De<lingungen erhalten: pbin.sci «oll in Kanada,
namentlich in Alberta County, wo «ich Mitjrlieder der Kirche in

Kolonien niedergelassen haben, Land zu bilti^vii Preisen, d. h. b
bis 10 Dollars pro Acre, zu haben sein. Die dortigen VerhAlt-

' nisse sind aber nur ffir kräftige Bauern geeignet, die bereit sind,

j

sich mit allem Muglirln n zu Iwf.iBSdii. Aufscnlfni mufs der

Eil.Wanderer Golii h;iVn>ti, ui>i Vi<^h iiiiil OcrätBchaften zu kaufen.

Kurzum, vor Auswiiudi iimg iia< ti rt:ili kann nur gewarnt werden.

Wae die sonstigen \%'rh;LltiiiÄse in Ut;ih betrifft. winl Weizen
durchecbnittlich fiii- '.> Vcuta pro nushel vürk.tiifl, in manchen
Jahren ist der Prois unter 50 CentB, in andiiren Uber *.') Cents

Die Miirktpreiae Akr landwirtschafUichf» Produkte

_ in von der Elutiemung von den grufseren Städten und
Minen sowie von den FrachtverhAltiiisseu ab. Die Steuern be-

tragen in der Salzseest.kdt .1 pCt. uud tingefiUir ebenaoviel in
ganzen Lande. Der Arl t-itnluhn für L>andarfaeitar betrtgt ca.

I,» bis !,«> Dollar für den Tag, ffir Maurer und Zimmerleute
etwas mehr, indessen ist schwerlich das ganze Jahr hindurch
Arbeit zu bekommen. Auf dem Lande besteht der Arbeitelohn
selten in barem Gelde, vielmehr meistens in Tauscharbeit oder

Produkten« Eine Ausnahme bilden nur dio grOfseren St&dte
und Minen. Wer nicht Englisch kann, ist alicrhaupt fibel daran.

Der Export von Utah bestolit hnupuiichlich in ^neralien aller

Art, wovon es in den Oeliirgfu eine Uengo gibt. Doch auch
dio Schafzucht ist von grofser Bedeutung : ei» Schaf kostet in

der Regel 2V> Dollars, und der Preis fbr Wolle ist I h bis 30 Cents
pro Pfund. Die Wohnnngsmiet« betrügt in <lcr Salzseeetadt ^
nach Lage iOr vier Zimmer 12 bis 15 DoUur« im Monat, und die

Lebensmittel sind teuer. Zu erwihnen ist noob) dsb ee in Utah
eine Men^ von Angehörigen der vsraohisdsBStsn MMionalitStea
gibt, die mch nie den Mormonen t

Lutheraner und andere religiöse
<vi>'.i>bsan£i:

Sfid-Amerika.
VaraoMAge lOr eise Sehaminezvebl in SOdhraallieai

(Origiiialbericht aus Pelotas.i SrhUifsJ
Wir r-ichiu'ii auf ein Mattertier jährlich um Ii; Junge. IKaae

Ziffer ist viel zu niedrig, zumal bei frei herumlaufeuden ^'hweinen,
deren Zuchten weit siciieror sind, als bei Stalltiereil. Unter
Berficksichtigutig dieser niedrigen Annahme des Nachwueheee
werden wir nicht in Rechnung ziehen, dafs etwa Tiere ein^then
könnten. Wir werden also am Schlüsse des I. Jahres 3600 jttqg^
niaammen rund 3'JOO Tiere haben, die mit Beginn des II. Jahns
an die H rcap. 15 Kolonisten zu verteilen wbren. - Boi itnserer

Bechnungaauistellung werden wir den Zuchtbetrieb Oe^ Unter-
nehmens im Zuchtintere«»u beibehalten, deneelben aber der Ein-

{

fachlieit halber wie einen Kolonistenbotrieb in Reohniuig ziehen.

1

Wir mOssen also schon im 1 . Zuchtjaiir« die Kolonisten ansiedeln.

1

Auch das Schlachthaus mit Kuldanla^ ete. mofs schon im I. Jahre
gebaut werden, obwohl wnlimwheinLch wogen Mangels an Tieren
noch nicht geschlachtet w ir<l. Das Schlachthaus mufs so grob
sein, da£i bequem 15000 Schweine verarbeitet werden kOaneu.
Wir werden aber im vasaae S» Taip ttfaw iingaMflftlh hiiitl Im
Auge fassen nOsseD.

Stullen wir also zusammen, waa faia ann Mad» das 1. Jskies
an .Auslagen notwendig ist

I. FOr die '.I Monate Mftrz bis Dez. dsf Vocbereitung.
Inventar: Camp t Quadrst-Meile . . , . 50:000 $

Utiun- imd "WlHBehaftigeliAude » Sl : ooi)

KSune 1 2 MX«)
Ackeigeritn 2:00U
60 Oebsen i i > .

.S :«IOO

Tri.n«i. II gg.ödöl

üiyilizüü by
^"'^
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EXFORT, Organ dm GentrAlveraii» Ar HaodellgMgrai^ inr.

86: 000 $
30 Pfnrd« « MPNO 1:000
1(1 MilchUh« ....... 500

Waiceu 1 : 500
HauaeinrichtunKen und UerfttA . 3:000
Verschiedene ßartt« . . . . . ä:000

96;Öä»T
Laurenze Ausgaben llir die 9 Monate.

Unterhalt 9 Monate h S00$0Qn 3 ; 700 |
Lohn K peoes ii 40 pr. Mon 3 : 880
Diraktor äMO 4:500
SMtgut 1:000
SÜBwa 9 pCt. von 96:000 $ . . . . . 9i6Sq_

n. Das L Jahr der Zucht
Da kommt als Hauptanteil die AuaMbo iOr Zuchttiere. Daiiu

attaaen wir 14 Koloniatan atiBi«deli),jeiMMi f&raain Vnbcin «iiige'

tiutite« Stock Camp atcllen, da« ttlr jadtn «in Oonto daSab koatot.

Tttr W^gaanlagan omn wir aucb 10 CMtM MM.
Jhaa dM Selilädrtlniiu, da Wohnlunu, WcrinMIe.

1) Fflr SOO MutUrM&witaa k UfOOO . . 10:500 $~ ~ 1:000

I
S9l|000 pro 15 kg. Wir werden &m Htnimalpreia von 800 reis

pro kg aiinehm«n. Schinken*), der nnr in den kOhle» Monaten
zn haben iieit, k ostet hier i>$000 bis iSMO das kg. Wir werden

I

nur 1$500 pro kg annehmen. Ebensolche Preise enielt gute

Wurst — Wir Dthinen jedoch nur 1$500 pro kg an.

So lassen wir der mofinAnnischen Abteiluug uuseres Unter-

nehmens ononneo BfiAxmam der Gewinnchancen. Ein Schwein
von 100 kg gebe von vomheroin nur 70 kg Sohlaohtgowioht

Davon sind 18 kg Schinken — (netto 14 kg), 30 kg Speck und
Fett (iiottP W VeU), 22 kg Fluia«h gabni netto 14 kg WunA.

Ein Sc hwein von 100 kg LebMdgSwidlt liefert oInO

14 kg .Scl.Hikon h 9$5O0 ....... 3t)$000

26 ., Stluvt-i.H.f. tt «00 r«. 20W00
14 Wurst Ä l$50ü 31SO0O

54 kg Total "e^SöÖ
Davon abgpzogpn die Uiikoslon, Zim etc. I4<000

NeMowert eiiioh Schwi'inDs -(»tf^W

Wir <lürfon aniiehiueo, dab das Nettoprodukt bei audurer
VrTarhcit.uii^BWoisc £. B. Ml

11:000 •

ITnterhalk 3:000 <
Lohn fiir S pttM » Msul» 3:400
Diraktor 6:000

Urea 1:000

nim .... 15: 1.35

EiasftuaaOig , . .

WCKB
Sehlachthaus . . .

Koch ein Wohnhaiis

26 • hVi $

14 : c>:ki

Iii ; m)
...... mt

14: IX" I

I" :
OKI

PA :
(XH) i

Di© VorsrUilsso, cüp «Ipu KriloniRtcn zuU'il wcrilpii, halioii

wir lüoht in Kerhiiuug gezogen, bummieren wir die eitiseluen

PovtflO, M «neben dieselben

:

I.. . . 96 : 000 »
JL
m.
IV.
T.

11:600

164 : 000

•17««l 9
npilMBtiMt du Kamtol, waldiM tOÜg sein

Di« V«iMli«MM an ^SAbnatoD dOiftw 40 bfai GO OMtoe
Da wir daal. Jilv midkik wMiäUtm, t» Mm dfoter

fi^Suhr und
, vaUka irir aa As 15
MO Hat» aiifJadn dandkan. DaAtr

Laofa daa Jakiaa ja nach Uabaacinkunft
k 100 kf akna Eataehldiguiiig

OSa Zaaklabar
'

Tan daa SMOTüaian dad lMO<f'90O Mnllaiaakfvaino. Yen
dan IMO JufirtMi« «M afeva dia mm« awai WOife, die

aoteamftaaBddia aUan 300 ÜSaia nnr aimn Wuif gakan; dia

SOO «IHmi kaHiman in diaaaaa Jakw «ur SeUaditnnc.
900.19= 10800
im>. «= 7200

JDaa n.Jakr wMalao «nrialaB an Jangaa Tierai isooo Stück
Daaa dia aMan «300 „

U900aflak
Tob daa Utmn nana kaatann im I«ufo daa awaiton Jahre«

mr SchUAtanig SlOO SlAak. TaBdanlOOQOJnBganwardeaachkwkt-
nif 10 pOt alao lMO ,

39^ btOok. Von diesen kosten "(m StOek den
ünt«m«hmeu niafaU. Die ftbri^en dagegen

pro kg 100 ra. .ilso .tOOOSnOO

bestelltes Feld 4 4MJO$OüO-.13:
Diu Betriub' lu' jloii der Fabrik.Ziii«, Amortisation utc.'

aul da» .'jtück und nehmen höhere Ziffern »n:

Auf 1 Schwpin reclineo vrir an Zins und Amortis. a$0OQ
F»brütittiu]isk(.<«ten SfOOO
ZuUt 11000
Verpackung der n«d|lUioa MOOO
Tn&t «OÖD

'lün
yfh kodi v«ty«rtet aioh «b Sabarab

gvwitkitf IHa Pkaiaa fOrScihwainalaitt varik

wir

iOO kf Laband-
awiaofaao IS bi«

hoch kosunen wikrd«.

Baa Neltopraduitk dos Verkaufs im II. Jahre ist ataa
8900 . 48»«00 = 190 320$000

Davon nb 900. 1 5 - _J35nO$öOO
N'rtfoprod, de« IL Jahros 17€ ;*L'a$'j(X>

Im III .jRiit'"' ist der iici malp Krtnig, d. i. 15 000 Sti>i k zu

schl»chton. Nettoeirra^: pm Stlk-k 4h$sO<) — I.OIOOO :i:)$^Ol,l

— ergibt also eii.f- Einimliirn' von ')07 : OOOKwXJ. Ili^i «liesi-i

Sesamton Bereolmmig winl rin genommen, dals zur Zucltt eine

Inadratmeile Liiiid zur Verfdguag steht

MiUi wird liuii fn ilirli iiii-ht hoi einer Quadratmeile stehen
bleiben, denn ciumtd i\iigf-friiigf>n,-»-ird man leichtweiter kolonisieren

können. Hachen wir uns klar, vk-ieviel etwa jede weitere
Quadratmeilo zu koloniaieren kosten wfirde.

Land iO:000|Of
Eiuzfunung 10:+ 1

Wege . . , , .

TergrlMiMning derlUrik

Samen, VotsehOsse

usw. laMen wir

Kapitalaanlaga atoiitafai jlhittelMr 0«winn too etwa
007 : 0001000 entgegen. —

Weiter wollea wir dk Sacke nlokt verfolgen. Trotaden
wir an taaraa Land» m teu«e lanJknde Aoogabeo, an koha
Qvwinoa Akr die Kaleniaton» n myconatige, gtradean
Aflkereitiflige atmeiiuan. die oataHiehe (Snnp» nnd Waldwaida
ignoiaian, an iBarinsa VaMnakraiur — au geüngea Oewkbt Air
Sn Jakv alte Ibi« bei aolckwWaide - a« luke
Fabrikatfoodtoalaa «Ae., m aiidilB> Vednmfrproiae In
bringen — aolok «nenne Oewbmatlt

sie tSMan geben naek mdiN» Kdramg nnr die aUamntenia^
dia deoJdiar niedrigste (Hwinnekenee an.

Aber lai dann gar kein BUke bat dlaaaie üntenHlunen?
eaiob» ain bOaer Strieii dmeh diaaa

waadaii? Bb hente kafc Ban kiar

oeob ai* «taraa cekOrt Bai fiel

lt..

auch nicht
dia VarvttaAnqc anriofalan wie bat
abid die Haidain iaaüart oad
datealben ein« Saodia anriwaid

anf di«s« «elbat beadulakea, ämA pofailiek aoigaaaM Ab-
BchUefsung der Tiere ev. dnroh TOtung derselben. Impfung?
Die üefahr ist in WirldichkeSt woU sehr gering. w. s.

Australien und Südsee.
Ole Wibananil« In SQdaiutralien von 1903:4. Schon seit einer

Beihe voa Jahren ist os nicht mAclieh seweeen, gleich gUnstig

ober den Anafidl der Weizonerntani SoinMlMtralien berichten zu
können wie heuor. Eine Weizoiunenge von gleicher Gröfse
wie die, welche die letzte Erote geliefert hat, ist in Sod-
australien seit dem Jahre lfl$9/90 nicht eingeheimst worden.
Der verhAltnisicarNig reiche AunilD der letzten Ernte ist eine

um so erfreulichere Tatsache, wenn man bedenkt, dafs vor der
Einführung kOnstlioher Düngemittel von vielen Seiten die Ansicht
laut wurde, dafs der Weizenbau fernerhin in Sfidaustralien nicht

mehr in gewinnbringender Weise werde betrieben werden können.
T.<>ider mufs zugegeben werden, dafs diese Ansicht nicht aller

Ifrh habe mirh seihst fthori-eiipt, 'hU von citw-r lnMit;i"ti

Schlftchterai Schinken n.f unttr S$(-Wt Wur>t — Diiniinviiisi -

iue iiuter 3$B4)0 — in den 5 Jahren ihre» Bestshens verkauft wurde.
Die ßie<Ir:gou Ziffern wOrda van weU ailbat b«i Export naoh Europa
«u Grund legen dOrfea. „ , , , r^^^^l^^ Digitized by LiOOgle
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Bei;rnniiuii^ entbehrt«, (1«nn in vier aufritiaiKior folgenden
Jahrfii i von ISW ,'7 big 1899/1900) betrug der DuruhsrhniltseHrag
der Woizniieriite weniger ll» 5 Bushcl pro Acker. Dfils

der Weizoiiliau bei so geringen ErtrflR*ii und bei den zu gleii her

Zeit li.-rr<rhenden verliAltiiifginrifsig niedrigen Preisen kein

lohnender »ein konnte, liegt auf der Hand. Alier wie oin grolBe»

l'elii-1 nirhl .sehen (Tnlc» «ehafifl, so geseliuh es auch in diesem
faii«. Denkende Landwirte und andere si<h für den Ackerljau

intereesierende Miinncr sannen aut Mittel, die augenBclieinlich

erachljit'te Krzeugnnggfrdiigkeit des Aekerhcidens vun Neuem zu

beleben. Nai luiein e» wisKens<-hal'tlieh i'esLnestellt war, daf» die

geringen Ertrfigo bei «oust glinstigeii üedingungen zum gn'ifjiten

T<'il eine Folge de« Mangels an Er/.eugungüinaferial im Acker
boden waren, sehritt man dazu, diesen Slangcl zu ersetzen. Der
australiftrhe Farmer kam zu der L'cherzcugueg. dafs die Li

alteren Kukurlölidem schon seit langen Jahren (rclol^te Bod»n-
dUngnni; a«oh fftr seine Aecier unerläfstieh si i. Alnir die von
auswürt« eingefOhrten knustliihen Düngemittel erwiesen sieh

nicht nur als kostspielig. Bendern .lucli nicht selten als unzuverlfiisig,

wa« tut Anfsuchnng eines Ensauiuittcik lüiirte, wclehos in den
jetzt an meliren n Orten in Sadaustralien gewonnenen phosphat-
halti^«'n Frd- und f?««t«iuBarten ^fundcn wurde. Mit der An-
wendung dersclhen An DQnger wird dorn Ackerboden das dom-
80<*bpii entiinmmene Erzeugiingsmaterisl wieder ziigefBhrt «nd
die Produktionsfahigkeil der Aeeker erlmlit. Wenn aber, wie
BH wiihrend der jelit ^lückiicli uherstandcncn Dürrperiode der
Fall w.-\r, die lur Entwicklung ji ilweilen PtlanztTiwuclisea urient-

helirlirhc Fmirhtigkeit fehlt, wenti die die^elhc lict'err.den Xie<ler-

sehliig-' aufihleiben, d.inn hilft auch alles Düngen nichts. Ah
dem zur gedeihlichen Entwii kelung ilcr (.Totrciiiesaatcn erf'urder-

liehrn Kala hat es glncklichersx eisc in der \ ergangenen .lahres-

zeit nur in wenigen Gegeiidcr. imsere.i .Sti\at(-8 gemangelt ntsd

der Ertrag der letzten Weiüencrtite i«t infidtredeescn — wie
bereits ol>en anpfldeutet - ein erhelilieh Imherer ids iu den
Iscii'.cii vnrhcrgphenclen Jahre». Die nachstehenden Einzelheiten
«Uli den etwas a]>lit erachienenen Aufutellungen des Regierwigs-
tatistikers entr.omniiMi.

Der (Josamt. irtrag der Ictj'.u-n Erühi wird auf üher 1.1 Millionen
Hu-shel hcrechiiet. In der nachstehenden AuhtellunK nind die
abgv^eniteto Ackerzahi, der (iesamt«>rtrag sowie der Dureiischnitt
pro Acker fÄr den Zeitraum vnn l SV'.t, Si» HIk i;*i);t;4 i mit Auf-
nahme der ZwischenrSumi^ von 1HH4)/1 bis l%Hi/:i, his

l&SSyO und 1S9;V4 bis 1895/6, für welch» koDO Nachweise vor-

liegen) angegeben:

I6T'.) bis 80
1883 , 4
IfW4 „ .i

im .im
im „ms „
lH9fi .

I»»« „

1H9H „Wi „
lÜOO „
laoi „
190» ,
19M ,

Aektr Biubrl Oiuhel
145« OOS I4 2609M 9,4J

4 ... 184«> 151 14649330 Im
.i ... 1 942 453 14021745 7^
1890 . . . 18423GJ 14i7T3A8 7j4
1 ... I67S578 »S99389
2 ... 155S4» «4M48B 4,n
3 ... 1 520.5*0 9 84080» 8^
T ... tB9S04.5 28044M I,m
!< . . I.5S3««H 4014852 2,u
9 ... I 788 770 8 788 900 4,>l

1900 . . . 1 821 137 «453 13:) 4,«
I ... 1 913247 11 2.jS 148 7,ii

3 ... I41o(>58 »012762 ,i.<«

5 ... 106S4M «»54»1> :,,»»

..4 ... imn» ISSD9 489 8.73

Auf «II« Ibnf AekcflNudliill9Bta vmteüt, wunlen, auf die
«ngaMU« A«ii«mM beredioet, vom 6«samlbetrBge geerntet im

nurcttachnill

Sientraldi.stnkt .

Westen

HuabH
4 im
5088698
SOS»4M
401 2)*7

pro Acker

5,ia

l».tf

Im nachstehenden iit &a täagatM» und dU iligeenitflte
Ackoizabl in dan vmchiedenm Diittriktrn aaigefebeo

Aek«r
Zsmlnldistrikt .... 964 4M
Untanr Nordan .... IMOm
Oherer Vomtan .... S964S7
Sndoülaii 4$MO
Westen 100 TOT

In der folgenden AufatdJimg bt die i«
Ackerzahl fowtc der Ertrag in Tonnen niigeglibl

Ackar Tita
/jeatmldititnkt .... 137680 fTOSfiS

. . . STMS 128 794

. . . WUD 40 173

. . . SS4M a08M

. . . uw »«fr

klSMM
Attsr
»IM«
495169
374 780
48 530
1934»

1 Boa genShto

In der nachstehenden Liste sind der durchschnittliche Ertrag

an Heu pro Acker und der Oesamtregenfall wihrend d«i Jahraa

vendohmt.
IXireWhnltt
pro A«lnr

Zoutraiaistrikt iju V>,n
UDlarer Norden .... t,» M.»
Ober« Moidan ..... Ißi iSyM

sildoitM ....... 1,»
WoHtoo ........ ItjH 15,»

Die Greeomtmenge des eingt^hnimsteu Heus betrag 47'.t 7:^3

Tonnen, um 1 TO Tonnen mehr als im Voriahr. Nie zuvor

hat der Ertan^g der Heuernte in Südaustntlieii die gl*iche HOhe
emielit. umniiirti Hmw)

Briefkasten.
XXII. Jthretkericht i»% Export MMlerlii«er* »Mmtt Dci üetcbifu

gang iir. lelttM Jahr war ein befriedigender, die Zahl der Anflrlf« und
der Umsati ist g«ttii!((eo, die alten Kunden (iod geblieben tta4 tafoige

andsocmder PropaKSoda «iad wieder tablreieb« oene TerisindangMi

aji^knOpft worden. Die Zahl 4«r Finnen, welche am Lager und
»chiirtlieh basteilten, war im Jahn 1901 343, 1902 4C6, 1903 ,172.

Aoftrigo wurdra im Jahre 1903 3 169 «rt»ilt. Der Absad nach (Jricchfn-

laod i»t wieder geatieicen. Die Hambaiger Kilialp (l)etircr Jk Kaufmuno,
HBmbiirjr, Afrikahaus"! hat auch im Terfflowenon JiJir<" t i -M un

helrichtliehe Stcipi'niiin Jer ömKtao enielt, <ii« ^l ii h -s i. 1. r~ auf

Tersilbcrt«, vergoldet« und vernickelte Metallvaren, Uioauwareo, Silber-

war^, Bvmrteila (SUker, QM wmi obmIi^ IfhiM ellir Alt, »aatk-
wsnn etc. vwteflen.

Die »OB den Herren Denrer & Kanlbiaan amilette A'-fnhrj? fir

technitcbe Artikel (Maarhiaentechmiebes Bnrea«) «niett« ^ ^reiche

Verklnfe ron Manchlncn aller Art, Dtimler Motnr<>n «nd Motorbootea,

Merccdr« Anlomobilen, Motorwagen, Ke«»erwohrK<riti!n und He<iai»iten,

Hpritxen etc. Der Oeschlftagiag im nenen Jahre war bis jettt cia guter,

der Umsatt in den enten 4 Munütea hSher «1j im Vorjahr, eine Scbldigaag

dyrsk den ruMiscb-JapaniKben Krieg ist bis jetrt oirht la bemerken,

Ut, aaeb la ditMB Mm gate BetnUatsin «nMm.

Boabay .

CkIculU .

VotcohntDii

. «. Oi a. L<aad.

. . . IS .

., . . Jo"7.,.

,. . . »«"(,..
., . .

»jf
,. .

, .. , r>'', .

aar UmilnlilaBd I IL la

U.«^H

Bj»OD»-AlrM , 11. ., (M > txind. M*)ia <L

(e>><lacta l*T«
VatiMraiaa . . 1.1. ä.iM & Leatton IT' ,« d.

Rio da Jaaairo il. *.»< . ii'" ,,.
Crarur . - to- *0* ' ii'',

BoUvIn . . 4 Ol , .

P«ru . : -t * l)«.-hi u Hi_
Van«au'*!R . i U.x f o.» p^r l m
Xvn» f . wu-^'i $ P»i>i»r, (iaiAkitn Mu.
Mf D.r^jtt.-Iilani1 Kart.

nktrh kfntlkihaa BarieliAaa.

1^ I. IM.

•s

UoDdira par IS aald U
P»rU . !« Pr. „ ,
Frani Bk IM „ , ., .,

Braaaal lantl AulweriMin „ _ „ „ „
Bair Bk. PlEtM , .,

Sebwclur . ,. „ .
AroM^rdara u. Rollerdam . • 100 TL boU.
Wich 100 Kr.
ilMUir u uae Bk PI. . . , » ,
lUiLeiiiauti« Bk. FL ... « too ll
Spaniacb« «i „ ... ItHt IVs
Pntas. . _ 1 Mi)r
Paianknirs „100 lUi. S.
Wo^kbolm ... . . , 100 Kr.
S<di«<0. Bk. Fl . . . . . . , ,
CtnlBttaiiia . _ „ »
Ner». Bk. PI „ „ ,
Kopaabactd _ „
DiDlacib» Bk. PI. .... . . .
Na« York , | $ O.

asfeMikoaln nacb aialMiM Bkcat>iucw Barirbtaa.
i.«.M. tl.«.04. >.«.•!. ll.cet

Bertis 4 pOt-i pCI. AiMlarOam »<;, pCL *
Ixiod«»] ,3 » Brilaaal

IMi.

T. t. M-

II*«

IIS«

II«

110«

na«

Hub»

11».,.

» ML
jn«

Ml*

1.

1U

. - .(«Sa Scbaati

OfU ta llsiiw per ffMb

iiu«,

4.fl<«*TS)««

t.it.H.

PCL HlMkbalB i>Ji»Ot.«>k«OI.
, Cbrtsttaala I m • >

Ab«rC*Bjnin per IB MiMU VTiil

ilortdaalaabar U»ji la Bnaaa.
1>. .Cnai. it*«f, u»£t Uaaua, Ii .ItiaJ 1 (Jbr otebia. tsb Nawyark.
t). .Kniii( Albori", itach Mavjrark. II. Jual t (Jbr nacbm. tod Ulbnütar.
1>. „old'Wburf". oacb Hranca, io. JudI 11 V\it naobm. mn PsMOfr
l). .Hai-.bsao», oacb UmBta, tJ. Juni S Ubr naiibai. ts SlocapafSk
1). ..Norilnronj", nacb Bmmen, II- .lunl In Br«»«rba«aa.
U ..Kl laii,f*tfj~, aaali Ao»w«rti(tn, fttviuÄn, l?. huri Ii

*~ '

DaatKfe.liitrallachi Baaplkrk^
l>. „Augsburg**, IjdLc I. t> JlUI itri A[jt-*''l'[.cn

I) ..Ulüiarrlil-, Liala III. X Jnii iih Kai>iiu<Il

l) „Aiiolda", Unie III. t Juni in . hui
U i^lnrgadorr*, Uala II. «. .luoi ^arudlle.
ü. ^CtieiSDil^, Linie IIL * Juni an llambury.

aaikarir-AaMrna>Ubla,
I) ..Amlirta". 19. Juoi Toa Hobt oaah MoJL
V ..\adala«la". auf der Auareia« nacb Oataaiaa, HL JaBl t Vbr tS

Cuxharea pMainrt
D. ii>nai1ls'V U. Ami r Uhr awrcana ia Nani
IK aleiawW^ II. tal •(•Wb tau K«ba naaii
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Omti'AlTMtini flif Vr.

l.iitlicrRlr. i.

Wien, McM VtrtnliiMsa in

:«MMi (JJwlt nd
u vMinMtoffM in

ItautMüM IxportlnirMiL
Borlin W.

,
Luthorstruse 5.

BM«f», PkokMa uii*. lind mit d« Adnua Barlla W. Lothmtr. 5, tu wm*tma.
: DmtMh» BipOTtbinfc, BwUa.

Im Itamr u itt „ßnttk* b-
*Um. — M* limurn —tut imt-
tokaaitta •41a(u(M alt. tmUn
niitm « uMr muh mOtw tnu

I I-B. m «irim wbMkM, «tUaa 41«-
1991 AmMNmi In PimllM MMlMH m I^iIim «m KrukM

wlliiMht ain LnporfhauB in New York (U. S. AA — Pi« boti. Kaniion
Wrtttt III «reib und in blau, «lokorirt, mit Goldrand verliin^t Ahbil-
duju;«» liefen bei dein Kx|Hirthiir<«ti der DciitMohen kxi>ortl>niik,

A.-0., Berlin \V., Luthtrstr. 5. aus.

-i94. Ajittellvng in Cellul«ldplatt«n, welch« tlt Unlailage beim
Sclmeilleii der Cou»er1s dionen. gewUneeht. Wir crtiiolten fol^jemlp

Zxischrift av< MnHrnl iS|iiuiu iir ..Irli (iBb*> Anfnipri tiiu li C«lluloid-

Flatt«n in Stärko von ,M U\> lu iritii una 'A) Ui) cm Urftfin?. Dji«

'latcen »ollen aln rutfrLi;,;.' Im un Si-.'.ni'i.l.üi vnii ( lonvorts diciii-ii.

230. Andelluag für Spanien in Matcklnen gewüntcht, welche
Orangen abacMlen oder abschaben. NühiTi-. durcL Voruiittlmit: di-r

Deutschen Kxportb.tnk \. i-,, h.'v'\

Ori«ntr«it«iular, mit Sitz

»4 Sehleiitaiii^lMHta
Ma, biHiian HlMMlinM

IMIt^ Btunwolla oni Saide, BaemweflyarMa ate. Wir erhielten vrm dem
Hann (olgendo ZiiKrhrift : .,MiHn WirkuiigskreiH tdr die von mir
VertmtciMMi Hrmsor erstrpc kt nlrh auf den Keiamten Orient, den ich
xvälirii. l ^ t>is y Mouutcn lios Jahres Iwreiso. — L-h benbsichtige
demnai h>it « icili-r n.n ii lU'r t.<-vnnte zu W" ''''i «uf das
VorteüliÄfle^l" fiiisifiihit bin loli l'Oriihtc au/ meiner Tnur dio

UaleBPlaUs Aegyptous, die eur<ipai.s>'he uud u»iatiBche 'I'ürkei im.l

ohliaiia dort Oaaohlfta ab. Zugleich eriiande ich an dan einzelnen
Flitaan tolida AgmHurfatuser, wvKhe wlhvend meiser Abweseuhoit
die Intf rossen der von mir vertretcnon Hfluaar wmhren 'und mit
letzteren dauernd in Varbindunf; stt'lieii. Vflr die «hge(^obenen
Artik«! Iiiib<» irh ein ^^nr. beMoiuiernM Interesse tnid kann ni ilen-

."•ellieu /.um 'Vail s»^;;ir Kii>sdgBSi huflu einknlen " Wegen näherer.
diesbezäKlicher Anjaban beliubau eich IntcroaaeDMu au doa Ezport-
biirean der DmilMBan Expmtbnk, Barim W,, LnthantraJtol^ m
Wenden.

2L<7. Keilektivrelt« nach Aegypten. Arabien, Zansibar, Ott-Indien,

Ein uns seit mebroren .Tahreu bokanutcr Uorr, orfahreoer

^ TCB ehrenhahem Charakter tmd gutem Kuf, dar IS Jahr*
lang im ftnan Orient, namentlich Oat-Amka und Oat-Indien ifttig

geweaen ist. der dortiiijen Sprachen michtif; und mif den VcrhilltniNsen

genau vertraut, bcabsirhfiKi in der nlchsteii Zfit für deulseji« Fabri-
kanten hIv Koll«ktivn.>l>^ender liinnusxugehen un<l wiinscitt einige
konkurrenrfilhij^e VerlrelunRon zu überuohmon, namentlich vnn «uli heu
Kabrikanten, welche idier diu VerhUI'nisse in den zu berci-'endun

LAndvm oricntiort sind. Neli. n e;n. r l'r js. ti iat itur Uei kun« der

Uukueteo, iteisegebttiirou, ilutelupeäeu, ZollnuslnKcn iisn-. ein b«-

tinaitar Baln« m laUeu und bleiben hierflber iragaiiaeitige Ab-
inacliHnR«n vaiMbaltain. Die bcabaiehtigto Tour aoli folgendan Vf«g

Zmaa,

Ckiro, Aden, /nnsib ir, Bomljiiy, Colombu, Mnilrax, Knnfroon, Cnl-

eutta. Delhi, Kurochce. Ks si.lli-n nii'iglichst nur Ordre» von Holi htm
Bunden aufgvnoiiunvn werden, weh he .'10 'Vni^o Sicht auf i-icb ziehen
lassen und, wie es in Indien iill};i-riieii) fihlicb ist. Kn.svi, z ili'eti ehe
sie die Dokumente ausgeliefert ln'kMiini.en. Der lietrei'. n le IUmi •.vir l

an allen PItttcao, welche besucht u erden, pcrüönlich für diu l-'aliriUanten.

waleba er vertritt, tttehtige Agenten lu gewinnen bestrebt sein,

waleke die bitaree.sen der rabrilniiteii nach dem Beauobe des Harm
intnaetzt und methodisch walimehmen werden.

FtriDen, welche in 0<*t - Indien ins Ooacbllft kommen wollen,
können dun-h 'ho Beteilii;iin(t 4n dieser Kollektivreise, Tomus^^efletjtt

.

dafs sie konkiirronzfühiKo Preise und iiiarktf^lhige Waren otl'eriereu, ein

gutes Ge^biift in fiidien einleiten. Oer Herr lat evontUoU beroit, für
eine einzelne ».-rofse Kxporllimi» iliaae Mite m VBlenialMMa, fltUa

genQgende Chancen geboten werden.
Latareaaeotea erfahren den Namen des Hem bei der DauiMhao

Exportfaenk A.-0., Berlin W., Lutherstrars« 5.

298. GaaehtRawrblRduRgen In Spanlaa. Bei der Anknapfung
von OeachAftevorbindiiiif^on in Spanien ist darauf zu ncht«n, dals der
weitaus grSfate Teil des Kiofubrhandels durdi Vermittelung von guten
Agenteo ru Wege gebracht wird. Allerdinga zahlen diese Vortreter

in den wenigsten KttUon Oewerbestouer und .sind daher nicht zur
Elmpfiuignabme von Waren und zum Halten vi>n Wai'enlagom befugt.

Bei Zuwiderhandlung werden sie deshalb wegen G< werbestouerhinter-
rifiiuiiK bestraft Ftir inunclie aiisliindisch« HUu.sor hat die Nicht-

beachtung dieher H^.schrlliikiiiii; dur Ai;ententatJgkeit in Kpanien in

den letzten Jahren den Verlu.'it ihres Warenlagers aur Folge (jeliabt,

weil davitelbe behufs Deckung der hohen Defmudnttonsko«ten in An-
spruch gcuommco wurde. Weiter t«i noch erwähnt, dafs in Spanien
bei Ablieferung von Waren die, namentlich bei Maschinen, üblichen

MlMhluHMi dunh ielmid« Mittel gaaiohiii wardut ktonao:
|y4w#10^i>iaBinha>S. die aieh bei "

besonders bei fiolchsn, die Olier Or«indij*«iitr. verfügen, als uusreicheiid

erxviesen tiahen. 2 iliirch ileii Kigentumsvorbehalt, 3. durch den
Ahschliirü ciues Miutsvei träges, 4, dunh aiMB Laibvaftxaff varboBdea
mit einem Kaufvcmprochen.

Am ühliehataD «ind di« baidaa atstganaoataa MafanalmuB.
eignet« Agenren flir den Abeata deutscher bidnatrieartikehi kann da«
„hxportbiire in" I r Kr Isr lien Ex|>or11)ank .A.-O., RerKn W., Luther-
stralse .'». !.;r;-li i-

? <" Aniii hing in Holzb«arbeltvng*- und StgemascMnaa aewie
in iVi kz^j^eii 'ur Zimmerleuie wttnteht ein in Teberaa (Persien) alablierlaa

Maictiinen-Importliau». Iii,' lietrelTemle Kinrn schreibt im», dafs ein

I'erser evi-nliii'ii bu;(hsirhii(;i' >_' \it< Sä^jeniiihlo zu erbmien iiinl foi

dieses L'iit«rnehwon HilOiM Dollar!) aur Verfügung habe. Kio un-

! gaAhnr Kwtanaiwelilajt aur EUbUanmg «Inar kompktUn 8lca-
mflhlamudaM wird gewIiiMelit. Totcreaaenten erfUwea den Naaun
der Firma bei der ,, Deutschen Exportbank" A.-O , BerUn W., Lutfaai^
»trufsB .1.

'.m>. Zur Lage in Haill winl un« unteim .V Mui I9t>l von einem
lirsüh.ifLsfreiinile, welcher Seil vielen Jiihren inA i-n Kommur/iellon
Vit h;iltnis--eii auf dies«"r Insel vertraut ist, (lercliiet • „Vi.ir einigen

,Iii!.rrn liii-lr III. (ri auf Haiti mit vieli'ii deulwlieii Inil'.,scrii!.irtikeln, auch
i Lu.xu8urureii, einen guten UiusiiU erzieluu kiiuueu. Heute sind aber die

I

ttcansiellen V'erhiiltnisHe »o unaioli«r| und ao waohaaindar NMur, dafs
I an ein regelmtfaiges Oesehift„ in allen Artikain, waleh« nidit gerade
absidnt nötig sind, nicht zu denken ist. Wenn in manchen Waran
noch eine beträchtliche Kinfuhr staltfindet, fo kommt diea

daher, weil dio iK-lrotTenden Sperlnbirtikel einen hohen Gewinn ab-

werfen, und die e»eijt ij^'lli'ii );ri.'rseii Vfiiu^te. we|':hi' |;i>-t :>e:

allen fJc schuften hier unaiislileililsch sind, ertnijceii werden k<innen.

Aufserdem iiiufs man hier -tt-U beriirksiclitiKeii, dafs nur zur

Saison tieschaftsabschliisse möglich sind. Jetzt, im Mai, steht die

I
tote Saiaon direkt v«r dar Tflr nnd Ua lur iahiUB Emla» etwa
Oktober oder Kovenber, wird der Handel rieodleh atfll liegeo. Dar

I franzdaiBehe Vei^gÖnstigungH-Zolltarif bringt oe nalOrlich mit sich,

dafs Frankreich in der Woreiiliefemng nach Haiti eine aehr bevor-

zugte Sti'lhiriK einiiiiunit. Znlihiiigen leisten die hiesigen grofaen
Imporlli r.-i r tili iIl.> i riialtem ii Warensendungwi nieislon." durch

1 l'et>ers< ii iiitiL; v < Lunli s- nid U<>hpri»lukten nach Hamburg. Für
j etablierte f".\|iini - iiml Imj.. r'tirmeii sind für die Ausfuhr von Haiti
I folgende Produkte von Wichtigkeit: Wachs, Schildpatt, sowie
ZiagauhKttta. ViUMSaiaali» MirMa nblao aait metuaran Jahren fflr

dia arwlhntan drai Produkte gerin«n« Preita als Hamburg und New
York. — Infolge der unsicheren Zahluiig«v«rh«llnis.'*e, sowi* der Not-

wendigkeit der ZaUnogsleiHtuiigen in Tau»chprodukteu empfehlen wiir

an «liosem Platze deutschen Kabrikanten, welche Oo.«chift« auf Haiti
«inleilen Wullen, sich an llaiiiburKor oder französische Firmen SU
wenden, welche an di'ii Haupt hiiiidelspl&tzen Haitis regelniAfsige

Hnndelsbezirhuimen resp. eigene ZweighJiuner unterhalten."

Im Aiischluls »II diitsu Uitt«ilung iHtmerken wir, dafs das „Gxpurt-
bureau" der ,Deutschen Kxiiortbaiik" A.-Gm Berlin W,, Luthenir. 5.

in der Lag« ist, Firmen in Hamburg und FraaklWlll namhaft zu
machen, welrlx- auf Haiti über eigene Zweimhftuser resp. regelmtfsige

IIandelNbeziehun;^en verfügen.

Getchlldsverblndung aach Chile (Sldamerikr) Kiner
iinseier (iesr iiäft ,.frei.ii>ie in .Sanüu^ii teilt uns mit, dafs ur iliirl eine

.X^ciitnr iiir eiifiijaische ^'u-men zu errichten benlisichiif;e und .sind

ihm Zuschriften deut-scher Fabrikanl4-n, welche ihre Verbindungen
nach ChU« luisdehnen wollen, sehr erwünscht. Der Herr ist bereite

seit 1895 in Südamerika und kennt Land und r,«ute .sehr genau.
Aufgabe der Adresiu^ den Betreffenden nebst Auskünften über den-
selben erfol>;t durch d.<is „Kxpurfbiireau'' der Deutschen Expiirtbiiiik,

Berlin W, Cü, I.uthersti .ilse iS

iO-.' Vertretvng in Schlrmbeslsndteilen fflr Rustichnk (Balgariea)

gesucht Kiner iinsen r t M-cli.irnfreiii.i|i' in Itusischiick, «elcher in

Solid eine Filiale unlerhült und über den wir Au.skuufto vorliegen

haben, teilt uns mit, ilnfH in Bulgarien Schinnfabriken bestebea,
welche ihren Bedai'f au Sehirmsubehörteilen ximi gnüfsten Teil aua
Oesterreieh deoken. Der Herr iat beatrebt. in SchirmgrilTen. Scliinn-

stäcken ete. von konkurrenifthigen deutschen Hftuseni \'ertrii[iiMgen

zu erlangen. Unser Freund beabsichtigt mit (rrofser 1 jier,;ic an die

Kinführuni; der genannten Artikel heranzugehen und sr der

l'nberzoiijrunj;, daf- es ihm gelingen wirtl, gute Geschäfte /.u erzielen.

Aufgabe der .Vdrcssc iheses Hauses nvbat Auskünften «-rfolgt unter

den üblichen Bi ihiiLr'-mi-'i n 'liin '-• Ins „Kxportburenu" der Itriitsrhen

Kxj.iirtbiink. lierlin W. i;.'.', I.nt ,,'r-tr;ir-i:i j.

MOA. Vertretuneen in Artikeln der 8a*- aad ElektriiHUsbraaalie

wünschen CSpschtltsfrennde von uns in Oeatw fOr dlaaaa flllB SO
aberuohmen. Auskünfte über das betr. Hau« atehen nna anr Vet^
fOgung. Wegen der nahanu Angaben beliebe man sieh an das
„Ezpoitburemi* derDeutaehan Expomank, Bariin W., LotbeialrarBe 6
SU wenden.

304. Absata fflr Chamikalleo und Droge« aller Art In SOd-

aastralian und VIktsria (Australien.) F.lt;>' seit mehreren Jahren l>esi,flienile

Firma, welche durch \'er»rctiiM|^pn in »thorischon Oelen. feiiien

Drogen unil (.'heimkalien liereits mit der für dsu Absatz dieser

Artuel in Betracht kommenden Kundschaft in lebhaftsr BwielMliW
steht, teilt uns mit. dafs sio durch Aufnahme einea neuen TeiV
bnbers und Eröffnung eines ZweiggeBchfifles in Viktoria nslir
Bewegungsfreiheit habe, und bereit sei, noch einige VcrtratwigaB
laistnngBlibigQr Fabiikantiu lU flbaraebmen, welone vorangawaiae
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dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

IM ''TD in den vullkutuiueustcnCunstructiuiieu

und zu (leit luiiui^stCD Prciaeti

John FowlerS Co., Magdeburg.

Knabe & Thal
Pianoforte-Pabrik jerlin S.,/«ttMMW ^ V •••«•9 mit elektrischem Betrieb. Di,w>nhjich.tr««»« sa

OSKAR BÖTTCHER, BERLIN W.57
i> II. r. t. Fulgur-FQII-Batterie " > • •

«

»ir l uiiitri itiL' 'Ii.

Zukunfts-Batterie
tiir

Taschenlampeni Leuchtstäbe etc.

Kein (ich Anf braueben beim l.jigem 0(1. Tnnuixtrt.

Kein Vi-riianilcn mehr, daWamMTiifliTorbindet

Kein Aui<lnafen ««Ibat in den hcissoaUin Lindem.

Vur mit reinem W».<ai'r m fnllon

von Poncet lilasMttcn-Werke, Berlin SO., Kopenickerstr. H
OrOndongsjalir der Firma: 1767.

Fabrikation von Hohlgläsern, ordinär, gepresst und geschliffen, Gefässen und Uten-

silien für chemisch-pharmaceutische und technische Zwecke, Flaschen für Liköre,

Parfümerien. Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-

kislen, Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren fOr elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen etc.

Atelier für Schrift- und Oekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

Speciaiit&t: Einrichtung von ohemi»ohen Laboratorien, Apotheken und Drogengeschihan.

Export nach allen Ländern. Arbeiterzahl: 500.

Die FabriVat« der Firma erhielten dii' Staatsmcdanie nnd viele AuafttellunKR-Auazelchnunrefl

sa.

liiBktlint-AiiMrtti.

ciiitiiti lattirta.

AccHiltlini, litti-

rlH Hi kttnniti

Mr UcM 1. BilnM
kanUL

Gebr. Seoftlebei

Ftkni ilMft-

Mlliiixckir Ifiinti

Berlin SO. 20.

Waldcmarstr. 5J.

niialrirrler K>UlM.

Ratschläge
Auswanderer

für

nacli Sudbrasilien.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern. 'Wtl

Auf Vt'r.'ii.IxyvunK ilua „CeatmlTereioB Kr
Handel4(;<'eK>'H|>li><' und Fördemnr deuUrher
Interemien im Analande'* tu Berlin, bearbeitet

und heraosKCgeben vuu dcMcn Yorsitiendcu

Dr. R. Jannasch
IV. umgearbeitete u. vermehrte Aoflage 1898.

PreU 1,50 Mark.

7m bctiehcn g«gcn Yoreintendong oder Naehnahme
Ton der

Expedition des „EXPORT"
Barlin W.62, Liillier«trarte 5.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik, ^^L^/ffiif
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

Engrot. Specialität: Couverts, Brieftaschen In jeder Preislage. Export.

Export nach allen Lindern.

Bertil S., Dieffenbaebtr. 8S,

Pianinofabrik.
Export nach allen LJIndern.

PIAIVO-FABRIK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36—Treptow, Bouch6 - Strasse 37.

Spezialitäti Export-Pianos.
Jährliche Produlition ou. 1000 Pianos.

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.
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Wilhelm Steuer, p»«"«-^*«'«'« b«'«» o

jjgstgjgny^^^^^ Kodenute jlBsfthruBg. ythrficli prinriitt. Jahresproduktion ca. tOQO Släek.

Kunstanstalt B. Gposz, AitiengeseUschalt,

Kunstanstatt für

Oelfarbendruck-

blfder u. Plakate

ff. gestickte Haus-

sagen und sämmt-

liehe Devotalieo.

Exportl
ZwelgnltderlwiBt »biI MagleraoMtetlnnt Berlin S.. RlHerafr. 27.

Fabrik von

Gold -Politur und

AlhambraLeisten,

Biiderrahmen,

Spiegein

und Glaschromo's.
(5I»J

Export!

I>«r Weg «,.m Iteuhltiuitj! Kn|<ia>.Panni>p>nD
Solch« it»uii,i mu«« atjet-

'^»""'^'^anopama.

Tlala Auorkann. t. B«b»nl«n,

PlTtiM. KlMOmsdatU*
ViatlfAi ti tirümtitt

Sciopliccina, l.l<-lil)>ililrr, Aul».
m&t«n, Ktorlii4,-r«pb, t'boni>
gnph. rrwiiifkl« pralU.

8t«rf-o.Ne£atiT« aUn- Ulndor kauft A. rihraiiiiB. Hofl.
(K&li) Berlin W., ruufc.

t

J. Pfeiffer, BerlinS.O.,

Pianos für alle Klimata
Erstklassige Fabrikate.

Prämiirt 1885 mit der gold. Medaille.

^^atron -Wasserglas,

Kali -Wasserglas
liafern

van Baerle ( Sponnagel

Berlin -Spandau.

M
£.01. morllzt BIIOWftTatM 13,

oniptiehlt sieb y-ur Liciforuiig ullor Art

Blech-, Holz-, Schlag-, Sifmal- und
Streich-Instrumente

in nnerknnnt bester uml in billif^or Qualität

Nur elKcneg Fabrikat,

üollt.aaraail« flr bwft m<| Nll»art HBtniirRii
V»rtMl« i^i.rkt U

K.iiU.il, 8ek«rd>*, .Xororna, ^or4ui»rlt

1 J lilr Musiku i-rk._' • m:.::..|ilr Carl

I A/lAf H*'>«'^"'o>i. Hssltcb in Baden

A^wUvl (<'«''">it"y I AiOtesU) uud be-
<lcuU-iid.>(ieInrftruiiienteuIx-Jor-

fubnk Deutschlunds. Preiacourant gratis.

^ EmailiiGrwcrkc A.-6

otorzweiräder
mit rafl^:ci( i-..l. kiridL-h' r Zündung. »»IcPni?«
r^tiMit. Pahrridvr uml Fahrradtell« f«rllci

Metall-IndustrieSchönebeckA.-G.
SehOnabaek a. E-

Paul Schönheimer,
liaschinenfkbrik,

fterlin XO. Sl, (reifsviUirstr. 140/141.

Specialfabrik fflr:

Buchdruckmaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-
maschinen, Correctur-Abzus:-

Apparate etc.

iB dlT. OrOssen und Conatruktlonaiit

ovie

Staatliehe jtpparate ind UteuiUev flr ili

graphiseke Jndutrii.
CoaMractlooea. Qe^tcteatte AMNIhraag.

l«d«r«apkaMf*r gMMoM.

(Ml)

Heinrich Schütze,
Berlin S.59b, Dieffeobacbstrasse 37 Pianoforte-

Fabrik.

Nnr erstklassige Fabrikate in

jeder Stylart.
Vertreter an allen Plätzen der \N'clt gesucht.

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.
Pianos u. Plflgel mit doppeltem Resonanzboden, mit grösster edler Ton-
fülle, bestes Fabrikat, gesetzl. geschützt D.R.G.M. No. 168 437 u. 187686.

Kataloge gratis und franko.

FliaehenzUte, Laufkatzen, Wliidan lach

Klefrer'i D. R. P.

Kettm und Kalten- \
rtHer.

Kraliaa^

Pertonei-

Laaten-AufzBia.

Reparatur =^^=
timmtllcher Hebezavf*.
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Wir liefern

für den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

Aisschliesslicke Fabrikatioa

Ton SchBeltprcs«en llr Bich-, Stein-. Zink-,

AluminiiBi-, Lichl- and Btcctadnick, sowie

RoutlofltnMCkIntB tir Zeltant*-. Werk- und

JllMUaOoisdTuck Ii festen nnd «erinder-

Ikken Farmaiea.

Yeriaflgen Sie

Kalal*cc> Ko«teiroran»chil|c. Dnickprok««.

Hob« Rabalttilie IGr Expcrl gegen Kaaae.

Kataloge und Proapekle In deatKtaer. eng-

IlKber, frantSsUcher. tpaeitcber aad

itaUeaiuher Sprache.

Korretpondent la alleti modernen 5pracli*n.

Grösste Druckmaschinenfabpik Europas.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act.-Qes.
Prankenthal in Rheinbayern.

BetrlebakayHnt 4' , Mlll. Mark. IVlcm'.-Adr.: Albert, FrAakcntbalplaU.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Manteuffelstrasse 13.

nos und Flügel für alle Klimate.

Pianofortefabrik

Berlin 0.3^, Petersburgerstr.86

einptieblt ihre Pianos Hlr alle Klimate
zu inüfsigün Preisen.

Mehrlach priniirt mit faldenaa Medaillaa.

C. Schwohls & Co.,
' Claviatur-Fabrik.

Fflr hrrTorT»gende L^ihtunK 11. rlinor (icw.-Aniit 1896. \ i

Berlin SO., KSpenlokerstr. 164a.—— Eipofi nach allen Lindern. ~

KABELFABRIK
M ech

a

niSLhn U r a n

i

DrnhtHoll<%
Tr:;^«!-.:.-....:, , Vf.

LANDSBER6.W.
u.HanfseilercicG^fitJif)

TrftnflTins«tonf*.«4*il«
*UJ I -.1. .1 l:loi,.-i.

hn-if ;i. iliurii«-., fffl^i-rrt**

UihI r.-'C^lU.-rr^,- lliilifl^'ir

lni;'r i.Ti. ||.,:if.ir.itjt'.»'il*.

A. K.

Viffci.

3agdserifhi.

Illu«irtru KAUlof«
fft*b«a lu DiawM

Albrecht Kind, Hinslig i. gitritikinn,

osd lirlli C Ritiutniti L(III)

L.Schmidt, BerlinO.,Königsbergerstr.33

..„, Tlfigel' und fianoiortefabrik
Bear. IMS.^ Exp«rt nach allan Lflndarn. Export nach allen Lftndarn. ^w ._ w

Heinr. Hoffmeister
Schriftgießerei Leipzig

Eigene Eneugnisse In Sodi-,

Titel- unb fltaibenzschriften

sowie Einfassungen, Zierat

unb Uignetten jeben ßenres,

in künstlerischer unb fath-

technischer Vollkommmheit

Pianoforle-Fabrik. W|
. Stichel

1 Pianinos,
1 Fabrikat «raten Raufe«. 1

Leipzig, ™ 1

Sophienstr. 43. «ui gegründtt 1877. nnlr. KataJif nll* «, trwn.
|
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Reuerungen an Kippwagen
(en Qttn Wc<)<n Will anubciiiscii)

BQgelrollcnlager
ttr luükTflfltnpcmlsi.

Selbsithdtige Festsiellung
Itt anwlltniiiut-

ßandleistenelsen
ttt CinleHsnii d<r mulje.

flrthurKoppel
Berlin C.3

B<int>ars. rUcKldorf, [nijidiia,
Sdiwcrls 1. m.

(TIcn ctrtiino« ProbcslO*-

•-»-

PraltlltM

nur an

(«rhluler

OrOastes Spezlalfreschftft der Branche.— «it»« fakriuic. —— '

tRbarn« 8U«tam<ilaint. • Fabrlhat« allir LInMr.

Fritz Ziegenspeck, Berlin SW.'"^

C Otto Geiirclicns

Rtamrabrik

Hamburg.
H^bkratu. t>. H-P

Kalt-
Sägemaschinen

für Elsenbahnen. Strassenbahnen,
Maschinenfabriken, Schlosserelen,

ElsenkonstruktionswerksULtten.

Slationtr, Uhrbar. tragbar, für Hand- und
Kraftbetrieb

Kaltaigenblätter (Ur Ma»chinen und B»|en-
algen in allen Dimensionen.

W. Hanisch & Cie.
Berlin C. 2.

Norddeutscher Lloyd. Bremeni
Dampfscliiffrnbrta-flenellsclian.

Begrelmässigre

Schnell- und Postdampferlinien
Br^mfii uiitl W»a» Toffc

SlAber« aoboaUe comforUbl« C*b«rfAkirl AWfWilcboH* •rpflagunf.

der norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch ^Australische Dampfschiffs = (ieselischaft.

Südafrika4ustralien Java.
Uni« I : .N*cti U«*t Btr. M«lb>un>t Wkarl .n..l SMMy

'Sil Hambarg t. IM. loo Antverpan t. IM.

ab Hainbaj>g, Rotterdam, Antwerpen und Lissabon.
LIal« !: Nacii IltHt , Motiei I

,
AlgoaBiir, Frtmanfli Wkui,

Mattlda Wliarl, lalavla, aam*ran|. go«raba|ri uix) TlllaHap
loa Htmkurf II. Iianl, na tatwarpan 17. Janl.

Uud viitor all* ritr W«rJMa
Ulli« I; Narb Kapttidl, Htlboani« Whart, Sr^n«*, arlabant, TnrntTlII«, Makaaaar, Searabaira, lamtraai,

iatarla und Pa<aa|
T«B Haaibwi 2S. Juni, reo aoUardam 2a. lani, vod Antwarpa« 3 Juli, toji Uiaaboa 7. Jall.

Uoil «-eiter alto vlnr Wochen.

Aadcra illfra nrril» aatk B«4arr aaitrlaaraa.

Agenten: in Haakariti KaSkr * Barchard Nil. In Aa<<i«r*ra: Ellli * Ca.. in R«lter4aai: Wankanla A 5«liii.

in LtMali«»: Ernat Oaorga 5u<ca, I» l,«a4l«a::M. D. Bant U4,*LMdenliall St EC

I

1

Thiimler & Swartte
UesrQndct 1873.

Berlin 0., Alexanderstra 18a

Likör-Flaschen
vou clesanteo Crystall- bis su den einfachsten Bedarfsflaachaa.

Specialltät:
Anfertigung von Originalflaschen unter besonderer

Berücksichtigung jeden Geschmackes.

Export Dick illii Llnltn « VcrLaiiii Sit iiitri Diiittn Pnsitktl

V
•SiNintllolk« nasohlnan fOr;

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
lUletmaaehlneB, Zwillliigs- und DrIlliiiKsmOhlea — Melaafenre —
Walzwerke — Hydr. Preaaea — Klopftitcbe — Entlaftnngs-

Biaachinen — Koll«rgla|;e — Brech- nnd Relnignngemaschinen —
StanbinckermtthleB — Fondant •Tablierrnaachlaen, — Drair^a-

Biaachinen — MaMhiaen für felB« 8cbweiierbontH>nR, jcewChal.

Karanelboabons, Boltjen, Rocke ond Seldenklaaen — KUchi«]-

iBMbinen — KUhl- nad WArmettccbe etc.

(139 b.) liefern all SpeiialiUt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz 3. Maschinenfabrik.

Wilhelm Woellmer ' Sehriftgiesserei

und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Frirtrieiisir.m.

Complctte Kuchdruckcrei-F:inrichtungen stets am Lager. Cataloge und Ncuhcitcn-

heftc stehen auf Verlangen gern zu Üfensteii.

FeriMprecher: Amt VI. J05I • ExporthaUS I. RangeS • Tdearammc: TypenguM.
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Preusse & Compagnie, "orÄ%°Ä Leipzig

Draht-

10. nUalen:
Berlln-ParU;

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse,

und Faden -Heftmaschinen, m Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinaa.

„8. «.'•

nr 8«hr*ltib*n« mit i
TtnehMmta StUhAaflaa.

UnlTtttmuMot
obn« J«de Dmirecbiialuiif voo Rftnd«ni

Bil VomcbtaQf gvgeo Uiliiunf Tod Qu^U« -tirAli«li.

•iolacheo oi2ar L>op{Ml'Fftd«D-)lilt- Aiipitm«ii

f>rMpekl< und Artdumallcr tu DIcaMen. •

Broch Irt« .HcttmaicMM
Ut.tt

rOr «. M M)nlni«4«r BtlX-
Ulrka TOS boMao 8a4lcB
duirb doo Falt faartaod.

Raus» und Kücbenderau,
emaillirt und roh gestanzt, liefert billigst

Stallt und €ntaniirwerk
der

Obstprodukten-Indflstrie Akt.=Ges., Coblenz-Neuendorf.

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

rorm. F. W. Hilsebeiii

leriii, loppenstr. 18/11.

Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes Weissbier, transportfähig, tropensicher
— Export nach allen Erdteilen. -—

:

IHica
^BURtr

"'""""•^

etitriit Oefm

IfiUomerl "-^«rr
in nur guter Aotnihnin«;.

Na« 1 8*tbttzlMto«4« Aliimiiira- Rlakir

Serliner IHinimenDaarefl-Tabrik

J. Aschheim
Berlin 5. S9a. PUo-Ufer 924.

•rilnar
Citntakifatrik iid Eisengiittrrtl

Härtung AeUen-6Mell»«i>ift

Btriin NO., PranztaMr MIm 44.

Abtheilang Ar

I

Werkzni- n. XasckiienlakTiluitin
|

der frllberen FimA LeM 4 TMmmt.

Patent- Siederohr DlehtiMMhlB«!! a.

alle anderen SyRtem«* inm Eindichten
{

Toii Rdhren in Uampfkencla etc.

Diver«« Apparate mm Spannen and
|

Aafleften ron Treibriemen etc.

Patent-ParallelBcliraabat«eker.Werk-
bftnlip Qiid Muchioen.

RobnchraabitOcke.
RQgelbohrknarren f&r Uontafen.
Eisen- n. Drabtachnelder, Stekbulsea-

1

Abschneider, StehbolzeD-Abdielit«r. 1

Patent - Rohnchneider mit Stichel [

ehneidend.
Patent -KSbren-Beinlger fllr Wtaer-

rl>hroiikeaaeL ^^tT|

Preisliiten gratis and franco.

6lflbk$rper

Seit Be«l«ben unserer Fabrik liefertea Ober

10000 fianos

100 Stok

Mk.
imprigntrt 16,—
GlOhkörper renouidahig . 20,—
Brenner Siebkopf . . . 50,—
Brenner Bjsteia Aaer . . 70,

—

Bei Unfcndem Uedarf
Preieermtfiiifungen.

«n-Giühu«»* j Sehreilier, Clinnitz.

in |t4(T Kftll- M< StVlin, mit

tCChültClXl Rcucrungta ver^uhen,

7.11 vr-ituuiilirl. biiliita PrdHB.

Export nach allen Weltteilen

K«ulnr*«ntJ. mn4 tttmto.

jidolf £ebmann « Co.
Berlin 0., Königsbergeratrasse 8.

0»vtseh»g

Rmcht-

ttir

Grosse
NotenaHswahl.

Prämiirt mit nur
ersten Preisen.

AUeinIg-e Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERUH 80. 16,

Wusterhausenerstr. 17.
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Firstclai.M

ianinos
Gnuid

ianos
Elcctxic

ianinos

AH s|>ecies iif

ct. 40 ttyttt.

8* •'/," — 4' 11".

Limt irlnil

Annual pru-
dnclion more
than 2tlO0 in-

strumeut«.

ianinos.

$attlcrwaren
«I.Unitii.bttiwitn, rttir|«MlilrT«aill*r*rl,SMI-
Or«uar- mm4 »HH*rt»»l«JM<irt«mai««.l«4iiilililwi

<M*)

PrallilllM mll Dkcr IN *kM«iw(*ii (r«llt

A. * W. SchuKx«,
Bcriin SW. 4«, Wilbelnutniae SO/tl.

Westpbal^Piaoos
fM-dmu C«utnictioa. Pwfcct ?•« Aod Hal«b

B«autifül Designs. Low Prices.

Bf lutnanti bat« »»ttiic« i rw«r« Ii ctaMiidlia

II« Urtwi Mk Ii Ibc ib«rt»i tiat tf aiy FUi*>
M Ibc Barbtt.

ti parttMlara Ir«« m tp^lUatlt«. o

' — >

Robert Westphal,
Berlin. Wuissenbureor-Strasse 6.

Strümpfler^Brandner,

Berlin S.*2,

Brandenburgrstr. 80,

ZinkgusstDaarenfabrik.

Gegr. 18&6.
,

SpmialiUtco:

Lanpciiiasse. Kannen, Ära-
leuchler. Aaf&ilic, FigareD,

t'brzcblasc, Tberoiumetcr,

Biraocler,Raocb»er« Ice etc.

Expart nwh allan LIndani.

Vtrtindungtnmitdtm g»-

Qlfihhorper „Amon" .

(Seidengarn)

Georg Braune,
Fibrtk tir ilektriicli liliocltii||sot|iistiiil(,

Berlin S. 42,

OlUohineratraaae 62.

Schwachstrombeleuchtung

,

Wandarme,
Stehlampeni

» Leuchter und
Uhrständer.

\ erluJik'iMi Sit) KuCui^^i{ j. ^^1%

anerkannt der beste der Welt,
und mii Gold Medalllaa prlmirn

Probeaenilungen gegen Einsendang von M. 4 (rane*
nach allen Welttailen.

Gasgluhlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichatr. 2.

UnMU.

• Hygi«niaeher Frauenschutz.
11 1

H. Ii'nacr. , i.,i''..r , Ij. i'i
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Mrfc'yiif-i--Piannc Heinrich Hiligärtner
llXK/LiCLl l— rIClllUö —• Pianofortefabrik • Berlin"—

D. R. Wx. Ne. B5 104.

Bestrenom
Empört nach allen Undarn. Kaatanian>Aliaa 79.

iepfe Fabrikate zu mAssigen Preiaen.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Engros.

L. HÖBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Ixport «ach allen £ätidern. Verbindungen fiherall flepflnseht

r.li«r.>A<l.i Z*ltr«lck.n-B.rlM.

Vasserdiehte Segeltnebe, fläne

Zelte -Jabrik

K 0 h. Jl c i ch eH , Benin cm.

Dachpappen „Slastiqne"
für Troj'cn iiiis>;prilstft, Seetruurport

kushalUnd.
Erfinder und alloiniger Fabrikaot dar in

don Tropen M^it vi<-li<n Jahren bewLhrien
Dachlelnen. rmb)

Webtr-Fulkenbers, B«rttn S.W.

Fried. Seyler, Weingrutsbesltzer.

I|L lir »< l|l MtH. Iitlltlinit.

Deidesheim - Ruppertsberg,

Kbeinpfaü, gefrtndet 1814, olTerlert

Fass- iBd Hasciieiweiie

in dsn TencbiiHli.-Diten PrritlikKOn.

Moselweiie direkt ab Lager a. d. Mosel
I(ciog>qurll« rnl<-ii lUngoa, auwohl Im Hinblick

•uf I.el«tun)(fnüiigkrit ili auf ao«rkaoDt reell«

h«dieDnn)^wi'ii>>.

Na* «tiiu|t frtiilltlm. ———

EXPORT
nach allen

W e 1 1 1 h e II e n.

PIANOS
Erstklassiges Tabrikat
In lOlJtfMltr CoMi1n»€tl«fi. lad^HoMr Awttfhrunfl

lind bllliBlten PriUtn

L. LANGFRITZ
Pianoforte-Fabrik

BERLIN, S.O. Grünauerstr. 21. Holz- und Stylarten.
lllaktr. r.taloir* rr«lls .114 fr.»p..

in allen

Blo$copc-6c$dlscban
. b. K.

BcrlliN.24. Fricdrickstr. Uli.
TrI.ffr. Adr.E T«1.phoQ:

niow^ji. DwifaL Amt III. No. MI».

Julc« Cr.MlbamB. GeacblLfUflULm.

Vertrieb von flimmerfreieR KIm-

matogrtpben •b»t Zubebirleilia.

Ritiatat-Ctatrai

QrBastCB LoKcr In FlbiM
•Icmer and altar In Batimahl ksm-
m«tiilM ausllndleobao Fabrikal*.

• Kaufet keine Maschinen •
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte ciiizuliolen von

Karl Krause,

Ucber 1000 Arbeiter.

Zweiti.iuiiili)il<'r:iii. if).

21 h\i Riie ile I'.ir.ntlis.

SW. 48. l tuaiKl.Nl..

I .«oncloii
WC. 7ri. Hii;li M(.ll«>tn

Vtranlvoillkljir Itwlol^teur: Ollo IlciJke, Berlin W., Lulberatnrto ». - Otdraik« M llartia * Joaaka'la Berlia 8., Prinsaiulrafae II.

Banaafttav: Dr. R. Jaaaaaali. BatUn W. — KeirmlaatoiMTartac T«a Robarl Frlaaa.ia liaipil«.



AkeaaUrt

M MobaH FttaM Ii

Pr*te Ti«rtoUlkrU«k

Im <t«aiMii«o FMl««blM Xm U.

Ib 1f•llpo«tT*r«iD . . . . IiH a

Fuli (tr 4m (WM i*kr

ia>d«BiMliwiPa«tc<bUI It« M.

la W*ltp«*tT*nta . . . lim •

HaMlm linnim 4» Mk«

EXPORT.
Anzaigen,

kl.««??-*

'RGAN

h M Vtf. bwmknM,

trila W., LatiarMr. S -

nlgf(anC«naaa«D.

nach Uebereiakuntt

OENTRALVEREINS plllR^HAttll^OGRAPHIE UND^DERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUöUNDE

Rtdaktton und Expedition: Berlin W.. Lufbentnlie &.

.
' ly Dar .EZFOBT" M im. dtutMiMn PoatadtiiDsiIntalog für IMH nnlar dam Hlal »BKp»ttf^ inflitniaan. .m \

XXVL Jahrgang. ftec^m» d»i^ 23. dimi 1904. Nr. 25.

idwdMilMbMltnMto
IwVrtMtaabwnlUita

•rllav.

Inhalt: £in eugliachpB Handolamiaittoriuitt- (Von unserem sULndievii Korres^ndoiiton, LoudoD, Mitte Juni.) - Europa:
Die 'WawantrafscQ in «ior Schweis. — Asian: Die wirtwhafUicbo Lsk« der Mandschurei. — Afrika: Der Handel mit .Sadafrikn. —
Sfld-Anarika: Eriudtaiur daa Dautaahtnma. — Ava wiai«iiaohaftlleb«o OeaelUobaftvii: Sitnufriwriolit dw OeaaUMdwIt fttr

Krdkunda an Bsrlin. — Lueraria«b» VmaohBa. — KurBBOtiranKen. — Schlffanaehriehten. — DautRchea Kxportburnan.

—

Ansnigon.

Ein «ntliiohaB Handelsminialtrium.

(Von unserem Btftrjilijjeii KorroBpomleiiiuti. Lui^dun, Mittu Juni.'

In der JSit.iuiig ilcs ciijcliMjhuH rutcrhauaes vom
12. Deiemher 11M»2 Ir mii i. i iiatiL-Alisirrto DeuULh« Lnu'is

Sinclair beim l'iit<-rst;uass.''krut.:ir iliw Auüwärlignn lui, iib

er einen B*^ri' lit ühu r 'Ii'- Ornnr :i uiiil UeBchäl'tsiühruiig
der vprschii'diriirii i^.l!lll.•^allli.li^ttnlll :ii d.r (.:an/i'ii Welt
vorl»>geti '.vf'Kr-, ujnl /Avnr i;a Hinblick ._l;u;nit, ^vil ]>'•',*,

den» Jahre (ii-s F,t,-.<;bciiieiis de« lutatoii ciii;IischL>ii BltIoIiU
über diese Mutnit laist tillf Liiinlcr aiirsfr tirolHbritaiiiiien ilirc

Handelf!mii!ist.'rifa reCoruiii-rt und mo<lcriiiriii.rt hritt-ii- (ili-iih-

zi'it.i: rnir «lern Ersoliuineii de» dumals vum mit ('ruiiliiTin'

bert ;tw illij^Rt zufjesftK'^ii Bi^richt» im ilürz diesfs Jahres ileutctf

Gei.ilii Il.iifi.ur. lii-r ViThitzi inle dus iiaiidelsanites, auf dem
Baiikett U-i VtTi'ir.igten .SrlLitlalirtsk:iiiinu'rn ilcs Köni^-reiches

an, <lai.'* i i b. iiumi Pi.st>-ri iii ubsL'l'.bia r Z. it. VLiIashoii werde, da
in der (Jr^'.ini.sntinr, st^iiifs Miid.«tiTiuin> In il. uruii(.:s'. '11c \'or-

an(ienniji;eii hfvcrstiiii'lc-n, [iizwls'jli'.'is war 'ii.' K<'niiiii.-siüii zur
Reorganiüatinn <k'.s Haiidflsiitnto« ui.ti r d' iu \'firHit/.c licN L^.rd

Yer»ev, der al» Haupttcilhaber in OiiMs liimk, als (iüuvnrnour
von Tieu.Heel.iiul und als l*ri«iäiiliiiit 'l'-r K nnr.issi.in für Nfbon-
bnhnen sich den Rnf eines herv"rrai." i !' n ' " - Si.HtHinium' s vt-

worh«n liat, tAtig f^wtsen. Das Kri.'i--l'inH aU.T ilii'sc: An-
strengungen besteht nun in d<T cllui'-Ki :! AiikiiiHii:^,,!: - ([,.a

Premierministprs im Unterliiins.-. daU mit l iin-r ,.p-u:ulli''h' ir'

ÜB^estaltuni.' iiesHandel8uiiiti-swirk!ii:hEni.«t t;. ma' !ir wi r'ii :i s"IL

Die nationalistische Presse bu^trülst dius<- Ankiir.li^'ing mit
Prohlo'^ken als ein Zeichen des viel gctordcrt.-.i and am
stünniscihesten von Chamberhiin ijroklmniertcn wirt.si'haftliohen

„£rwachena". Kahlere Beoba^ hUr hi^liiin dann znti.'t' hst da»
Bedürfnis des Kabinette» Biiifour, dem Lande zu z.-igcn, dalB

Bim nicht inind> r. nU den wirtMchai'tüpolitisrhen A^itatiu en da.^

Handel»interi-«M' dt-r Nution am Herzen lie^e und zwar ilun in

vrnster, Tru' lit iirin^ender Arbeit. Ks ist niidit ubcrtlciBsig, auf
diweti Hintericrnnd aulnierksani zu machen, wenn nuin das
Horoskop lür die prakllM' hen Aussi' htcii der Rot^'nu stellen will

Als iininli' h iin Sl.irz der vuii Viscuunt tjranbnrne zwei .lahre

früher ver-pr ' liene (Liplutiialischü Berieht erschien, da war dii-

geeamtu Preise, eins« hln lsüch der der gemiU'sigtcn S' luilzz'>!liier.

et^a vom .Siiila^;c liir Moming-Post, darin cinii;, 'lalö die

OlKKnisatioii der Hatid'jL-'ministcrien bei den wirtschatts|i' liti'fclii-!)

NaDenbuhicrn kein' ii Aiilafs gebe, um zu eitior Reform at; Haiijd

und Gliedern zu a :lireiieti. Naiii'-iitli' h ein vom jireulsiBchvn

Haadelüministurium zur \'erbigun^r gestellter Buiaht Qbar aeilie

Tnaktiftn wurde in diesem Sinne gedeutet
{

iliiHim «W: IMnci (hm liiinitmi) »t in ..ElfMT".

Wenn sich auch dir licgierung vier .lalirc lang den
KcorjiatiifaliiitiHVvini'.i :n :i Ljegcriulier wenig i-iiti;egcnkiimmeiid

güziiigt hat. so ist sie .sieb snwohl der .'•chwieiirrkcit <li'r Auf-
gabe bewufst geweRen, alH des Mangels i

i mm \':.rbild für

eine dun-hgreifeiide RctVirm. Keiner der ein 'iiiub' ln.n Staaten
hat bis jetvtt s( in llaii'-b lsminiaterium zu eiiiein einheitlichen

(tebilde auszubauen verme'ht. l'eberall tr.'igen iln- Ibindols-

miiiisterien ilie .Sjuiren ihrer Kiitstchun^ . .eter"K''iieii, meist

nur tiskiliisch unter einander zusamm.. lihaiij^enil. i; \ ei w altujigs-

«weigen. Üas jüngste mnl vii'llcicht w-irk.saiüste tlinid'dsamt.

da-s iler Vereinigt''!! Staaten, ist mit einem Handid«iniiiibteri'..m im
eiir"|ia;.-<i::ie:i ."'i .ii' ii...d'.t zu vergleii-hen. E» ist ein Sjiezial-

Inirean Iii: iiiti-iie' /.wei ke il..'r Sozia!)inlit!k und lür Jierieht-

er-itattuiig ul er den .\ iil.>ieiib.ii ulel. (ieiade der Mangel an Eiii-

heitliri)k''it ist aber ilas i riiäteate Jiiiuiernis bir eine erspriolsliehe

Wirk-«ttmkeit de.s bi itis'li.'u ilondelsamtes. Es iiiiifidsi niiiit

ui-ii:t:er al-- i l Depai ie:!> ijts. ilie untereinnniler eiyentlieh gar
k'Mu. II /ubarii;i;eiLliaii^ hal'M.. Von i iuer luitiutise iler Zentral-

lii-taiiz ki'irili- iii'ter diesen 1 inst.iiulen i»ucll unter einem nii-iit-

parlanieii:a:is' Ii' II Regime mit gi.dRerer Langlebigkeit iler ver-

anlW'irtliciieti l'erseidii likeiten kaum die Rede sein, l'nd duch
1ml in Eiiglund kein Ministeiium, selbst diis Kriegsministerium
nicht ausgenommen, eine regi^ Initiati\e iindir ii'ttig, als gerade
der B'iard ül' Trade, Fur dii .len ist l'isher weder das Petroleum
eutdecJct, uoeli I.eui htg.i.s oder KiektrizitAt erfunden. N'o- h

immer, wie zu 'leii Z.-iten K.i.is II,, arbeiten dort die Beamten
beim S' kein.- der Wa' liskerzen. ein nii lit zu Qberbieteii'.leH

^^\ nib' ; iTiti-ehcn Konservatismus in alleiu. wn» diui lägli''K.»

K'jutinetrvibe'ii atilaimt. Und niieli ii:iMe-r best- bt der Board
zum .dlerwcniv.steii ans Leuten, die nüt dem ilaiid' l

i' iivals

eine intimere Beridirtuig gehabt baben. sondern aus ehreniiafteii

Personen aus Berulskn is'n, 'ii'- vnr I
i'i .labren .'inmal alH die

geeignetsten Veiir- Ter r' il'T -Meuscliei.ki iiiitiiis und s;ieiiger

Ueehtii' hk' it i,'' giill' :i ludiei., ie den fillestcn Plarrern und ilen

annesehensten Itoclitsanw allen der Provinz. Wie ilie W.achs-
kerzen und die lüten Pfarier, so hat d<-r Board ul Tra<le am n

die alten vnlkswirtBchiittii' hen uni) stalistiseheii M. tboden hei-

behalten. Wer eiimial einer .Sitzung des Board l eigewobnt hat,

wird sich nicht nielir wundern, weun er in tlen Berichten dee
Haiidel.iamteH di. naivi; u !i tsi haftliclien firuiulan.schauuii^n

und die ntatistisi lien Kiiilalti:^keilen wiedcrtindot, die in einer

kaum grolsin'Uisii ii II :. Kj.iin lie und \ '.l-; LntK*ickeluitg des
modernen Verkt ju swesens gang und gäbe waien. Mit Rürksi.'ht

hierauf ist es bei d< r n ii-hli' hcn Verbreitung, w iche <lie Vei

-

öffeutliobuiigeu des Board ol Xrada arf«hsi^i>^(90U!ji^'KMäH''^lC
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liljortrieheii, wenn die scIiuUzollnerische Press« die Antiqiiierthiiit

des Uniuti^Unints filr die KCkckstAiKli^keit »*e« grüfstcii Teilen der
Nation in naüoualwirtsch.iftlirher D«^nkwei*c verantwortlich

macht. Im April hat das Handfleamt einen Bericht vorgelegt,

worin die Methoden der .Statistik Jiur VergUichutig pe-lanpcn,

wie sie in England und andererseits in don wiLbtiK'pron

Kontinentalstaaten, besonder« in Dcnt«chlnnd, zur Anwendung
koniinen. Dabei wurde beispielsweise ermittelt, dufs als Hcr-
kunfteland die Nationalität des VerscliitTung«hafcn« angegeben
wird, Bodafs die gnn^e Statistik nber den Anfiienliandol ala

Unterlage (flr wirtsehaflspolitisclie SehlDsse oder gar l'ür Uandida-
vertrngsvcrhandhintien unverwendbar wird. Kiuen Weg «up
AufÄlellung einer braiK'libare» Produktionsstatisltk Jtu Vcrkehrs-
köiitrollen <ider zur Ermittelung des Geiieralliaiiduls hat das
HnndelMtnt noch nicht zu finden veritii>clit. NatOrlich inufsto

ein solcher Zustand in einer Zeit aureerordendicli crliühten

hRndclRpoUtischea Interesses zu St (innen des rnwillens und
luui Anschwollen der ßeforinbeweginig fähren.

Ein Zweites kam hinzu. Als sich seit Boginn der achtziger

Jahre, mit der Zunahme der Weltmarktskonkurreuz den sozinTen

uikI den Vefkehrsfragei» eine wailisende Beachtung zuwandte,
fiel liie Gesetzgebung, obDehin gehindert und verfälscht durcJi

dit) »kru)>elli>ge Iiiteressenvertretung der beteiligten KapitnU-
grappen im ParlomMt, inpnviuert und dilettantisch aus, so<lafs

die britisciie Nation den grofscn Umwidzungen des Wirlschaft«-

lebens schlecht oder Oberhaupt nicht gerüstet g<-gcnül>cmtand.

Schuld daran trägt wesentlich das foUr'he oder ungeni\gendc
Ucweismaterio), dns zur Fflhnuig der parlamentarischen Prozeswe
\oni HandelsamtO geliefert worden n!-cr mehr noch d.is

fachlich giuislich unzureichende Beami« iimr.tt r mit welchem das
Hundelsanit an die AusfQhnnig der Uefctzo heranging. Die
lebhaftesten Klagen in dieser Richtung siml von iler englischen

ächifl'alui auMreKangen Di.- R. rlifit^urjr tlicsor Klagen hat
aich or»t kttnu«^ widiT l-iv. il!. '^N ' ni^^ w.\.\u-, so hätten die

l>ureaukra(iachen,VOn technischen Kenntnistieniu ihrer Unbefangen»
hlAt nicht getrabten Schablonarc des Schifl'ahrtsdcpartoments

den letzten grofsen Triumph der englisch« n Ingonicurkunst, ileti

Sohifl'stnrbinenbau, zu nichte gemaciit. Man hatte nämlich ver-

geKsen, ein Reglement fhr ilie Abnahme von Turbiuen^chifTen
aufzuarbeiten. Die Abnahmebeamten bestanden l'nfolgedeMen
auf der Erfüllung ilrr natOrlich unanweadbarao Bestimmangen
iQr die Abnahme gewohnlirher Dampfaehifle, lodafs die Auf-
nnhino der Fahrten durch die neuesten ..Litier," \a sogar die
Bestellung neuer Turbinen.iehifl'e wesentlich verzögert wurile.

Wenn 0» zeitweilig geschienen hat, dafs die britische Reederei,
ihren eigensten Interessen zuwider, sich der Partei der
( 'hnmberlainisten anschliefsen werde, so hat diesis Haltung ihre

Ursache in der Erwartung gehabt, dafs diese Partei auch mit
dem .Sehlenilrian im HandeUnrnte aufrilumen werde. Dessen
^;egf nwiirtiger PrUsident, Gerald Balfour. darf sieh allerdings

«las anerkannt*! Verdienst zuschreibei!, soweit da."» im vorgofundenrn
Rahmen mifglich war, dem grO'i>ti n [ 'isiMi ^t^touart lu Haben.

Welche or^pniiaatoriachen VorFchlSge wnnlen min gemacht?
Und wie heahaiehtigt daa Kabinett vorzugehen? Die Zahl der
Vorschläge ist nur sufserst gering. Organisatorisehe Bedeutung
hat eigentlich mir eiiu r. Einen villigen, sofortigen Nenaufban
des Ilnndelsamtca hat niemand empfohlen. Teils hängt das da-

mit ziiKainmen, äafa ilie Reforniknmmi.ssion vom Uandelsnmic
si llist eingesetzt war, teils damit, dnfi eine Reform so cierolich

aller (ibrigen Zivilminisferien ni>tig würe, wenn eine vernOnfUgt?

Verteilung der jetzt im Dnanl of Trade vereinigten Departements
erTolgien aollte, und darauf kann sich kein engliachea Blabinett,

nin .illerwenigstcn ein Kabinett einlaüsen. dem ofienbar IlUr tiooh

eine beM'hrilnkte Lebenstlauer beschieilen ist. Abgetrennt WetOon
aoll vorläufig nur die Ueberwnchiing der Einwandcruitg. Data
bietet da.s soeben in der parlamentarischen Inknbationaperiode
Bteckende Fremdengeset/ willkommene Veranlassunif, ohne dafs

irgend jemand Anstofs iielimen kann, es .'»eien denn die SchifTahrts-

ge>;> ll!<< haften, denen die Untetatelinng der £inmuideranf;apoiiaci
unter das llimaterium des Inneren nicht gerade eine ilcn

SchiflahitsiiitcrHacii Rechnniw tragende GeschJirtsrtihtniMfc in

Aussicht «-teilt, DafOr wird cfiesp Xruordming ilem Manne in

<ler Stral'se um so mehr zusagen. Weit wiclitif^er ist aber dar
vom KaV'ineif nnfgenommene KominiHNionsvorechlag, cinon Bei-

rat von Kaulleuten an.« ilem Knnigreich unil ans d4'n Kolonien
an BchnRen. Als Muster bat hierbei die frnn/.ri.^iscjie Einrichtung

«kr Con*eiH(-urs < 'ommerciaux gedient. Wer Gelegenheit hatte,

dimra der P.-n i.s. r Handelekammer angecliederie Institut hei
seiner (nsi tiiglirhen ausgezeichneten Arbeit zu beobachten,

i

vieifs, weicht II aiifseronlentliehcii Eiiitlufs auf die FOrdemng
;

in»b«amid«ro «iea kolonialen, nl»er auch t^beriiaapt des nbar-
|

sceisohen ILind. 's <l' i Republik es geübt hat. Er wirtl die Be-
d«>ntung «lieser M.n.-ir* fcj< ; und die damit bewirkte üeberflügelung

i

unseres Handelsauakunfl«- und -Agitationwlieiisteti g«:wir8 nicitt

untersohfttzen!

Die grSfate Tragweita kommt aber einem Punkte dea Reform-
programmes zu, dem auf dem Koalinmte vielleicht eine lediglich

äufaerliche Bedeutung beigemessen werden kOnnte. Daa iat die

Schaffung des bisher nicht existierenden Postens eines Handels-

ministera mitebem JaHivaiBelwltavon' 5Ü00. TatsAchlich rQckt
diaSteUniw dee Leiters dea Handakwmitca damit in eine Reihe ont
den Partmuilles eisten Ranges, aeiu Eintlufs im Qesamt-

! mlutatBrinin wird gteichbedentand mit dem des SchatssekretSrs,

was unter anderem in einer s<;hutsxOllaeriachen HochflutJteit

wogen der SMlungMlIime der Regierung xu steucrfxilitischen

Fr^n nicht an nntienebfttsen iat £a ist aber auch baaeichneixl
fbr die Art, wie man in En^and Reformen anUat. Kan gabt
nicht darauf aus, ein eadiUutes Sehern» für die Borehniliruiii;

aufzustellen, das AbedUilat man einem geeignetea Manne, der
daftir vor dem Parlament» dk Verantwortung zu (tbernohmen
hat. Auf dieaen Ifarai eben kommt ea den Rcformom an und
darauf, ihn eün« imialnnd {MilainMintariach einflnbreiche Position

an Mhaflan, a«fder aieii «etnelnitiiktiv«, doreh kein vorbcstimmiM
Programm gehindert^ aualeben kann, fnaweifolhaft sähe ein

' grolser Tefl dw Tauaa gern Jowph Ghamberlain anf diaaan
' Pkttn, «mn Moh ntcfatem deokende Wirtachaftwaolitikiar in

seiner Berafang mm TJa^Mnk fltr die engUache Indiistoia and
' Reederei erblklnn wUrdeo. Aber der Durchschnitt folgert aaina

i

Eignung Ar den Poaten dc« Handelsminiatei* im grSfatan
' KoIonialBtMtaelimi allein ms derSowiEieiimt ««leher Chamberbiin
' wllirend dar veriiiltinitBAffi^ kraito tmt s^n«r Amtsfahrung,

I
dem imperialistiielien Vglhiiiistiokte antgoMokommend, aua dem
bia dahin pditiich henlieh eiaHufilsaen R«lonialamt das viel-

leicht mlont%;stfl der MinisterieB ganacht hat. JedenfaUa bildet

daa jetet beacMflsaens AnfrüdEoi das Handelaamtea io gletdi-

bereohtigte Stellung neben und an der Seite des Koleoislamtes
den dettuidtaten Beleg Ar dio Biwigi« und den Gharakter des
weltwirtsehsftUdwn vorwIrUdritogwis, das in GroSibiitannlea

aelt dem IVmaTaslfriadeD cmgaseiat hak SbbMidt «iid meb
die Auswahl des sntsn Randelamimatsn die intereasantesta

Ernennung in der Kahinettagcsehiohts des Jahrwhnta sein;

strikte FieihRndter gehen Mnmt« In der ^iMsfidien Anfirolhiiw
der RsfomliMe dunh das KaUnstt imd m dar Unlnst Gentd
Oalfcars, die Kefsrm selbst in die Hand sa nehmen, lediglich dsn
Beweis s« eibliehen, dab die protektienistiBche Gruppe des
Kabinette« äne TsnMcknng dmeb sin sutsrilstiTss Magüei sn
gewinnen wlhndit Wie «m SMh nein nag, ss sehalnt nslir,

als je an der Zeit^ dafs man sieh in Dsatsehsa Bsishs «nislüsh
die Frage vorlegt, ob dos prettfrisehs HaodelaninistBriinn oder

i

das Reichaamt des Innern imZasanmenarbeiten nit demStaalS'

I

Sekretariat des AttswAit^n in der Lnge sind, nrit sinsoi
' britischen ReichsluindelsminiBtarian erfokcrdoh in dis SiAnnksn
I zu treten, oder ob nicht bei nn« ebenfidfa eine KsnsohApftmg
angehrncht iat. r. Kiaht»

Buropa.
Die Wassorslralaen in dar Sobwaiz.'*^) „Alle unsere grornereii

Flasse sahen zu Zeiten einen Verkehr. Derselbe hat nicht in

ehster Linie deswegen abgenommen, weil ihm die Eisenbahnen
den Lebensnerv abgeschnitten durch Abnahme der Transporte,
sondern weil wir durch die vielen Einbauten in die FlOsse zu
induslriellcn Zwecken ilie Schiffahrt erschwerten und ihr Weiter-
bestehen verhinderlon. Wir haben da dem Lande durch alle

diese Wnsaerbauteii wohl olwaa gegeVirii, ihm aber auch ge-
nommen. Das müssen wir wieder i:ut iii.ioheu.

Zu den natnriichen Wasserstrafsen der FlQsse und Seen
kamen die knnstlichen, die Kanäle. Da war und iat von einigsr
Bedeutung der Lintliknnal, und ea ist neuerdings der Brojre-

Zill! - .Aarekanal, sowie der Thuner-Brienxerseekanal. Ein ver-
dienstliches Werk, der Slockalperkanal zur Fot t.'^ets^ung der Schiff-

fahrt vom (tcnfersce bis nach Martigny hinaui, kiun ans Ifangei
an Mitteln nie recht zur Entwicklung. Dann ist noch zu nennen
ein kleiner, ebenfalls eingegangener Kanal zwischen Othe und
Venoge, ^o swiachen Neuenhurgcr- und Ctenferaee. DerOlatt-

* i E)iese in den „MiHciluiigeii ilur "sls< Im ei /i , isL hoii ^engraph.-
<x>inmerc. tteselliMshafl lu St. Gallen" v<u^trentUchten Ausfilhriinceu sind
von Heim Proibssor V, Bocker vsrJalst und in seiner Verfceliisgeo-
grapltisehon Studie „Waaseisliahan alt imd in der 8sfrmeia*
«"^•»•i*»"- Digitized by Google
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kaual, der aeliiffbor zu machen wftr«, wurde von Anfang nn diirrh

WelirlMttten tat die Srhiffahrt ge.sperrt..

Dazu käme nocb die Flalaidiiflfahit auf dem Bheio swisohen
Stein und SclwIIIiiMnen mit eiTiem xeitweiiie recht bUiaflien
Qatcrverkelir.

Die Bedflutun^, welche die genannten IwiteliMidHi Kauile
>ur Zeit flir die Duinenscbiffahrt haben, kann uns nun allerdings
nicht bestimmen, nach neuen soli-hen Anlagen zu rufen. Am
B«Mtcn ioUten noch die KanAle von fiedcutuug fQr den Verkehr
Bsin, welche Seen verbinden, da dadurcli eine lüngere Watstserfahrt

ermSglicht ist. Aber auf diesen Seen ist diu ScniffAlut teilweise
ji) selbst zurOck- oder abgegangen iZarich- uud WaletMM), wtSl
durch den Eisenhahnverkelir zurückgedrängt.

£s kann sich also nicht darum handeln, neue Kanüle fär
die BiuneaaobiSalurt su bauen, die nur far »ich, etwa in Ver-
bindung mit Seen, beeteiieii. Der eigene Gntervcrkchr innerhalb
der Schweis — und nur um diesen kann es »ich handehi, die
heat^ti Reisenden liaben keine Zeit mehr, mit SchiiTcn SU
lakren, es sei denn ziun VerniOgou und auch da hasten sie —
ist SU geriug, um neben dao Eieenbahuen noch Schiffe genügciid
SU «limentieren. Unsere iMum WnasentnTsen in der Schwei«
moaeen Fortsetzungen aeitt der WMaenrtndMR, die na^ der
Schweiz hinein fnhren.

Nach den Hilfeu von Strafsburg und Kehl kommen jetzt

achen jAhrHch €00000 Tonnen Gator. Es ist sicher, dafa, der
Hnfisn naoh Basel- hinaa^Serackt, bald auch hier rm<m l onnen
landen wfirden. Warum aber hior aufhören. <1.t Jer Rhein
oberhalb Basels noch gleich kräftig ist bis h Waldshut
hinauf? Warum nieht einbiegen in Aare, £eufa mid Lömnut
und die Meeraafiaeht idtlappaa bi« Tveiden, IlOfilen nnd
Walenatadt?

Warum anderseits nur bis Favia oder durch den Naviglio
gtande nach Mailand fahren und ni<'ht weiter hinauf nach
Loearno 1'

Es kommen jährlich grofse Mengen G:itri Getreide und
Petroleum) vom Schwarzen Mi'cr her nru h >[ittel- und Süd-
deutüchland und nsch der Schweiz. Diese legen den langen Weg
um Spanien und Frankreich herum nach Holland und den Rhein
aufwärts zurQck, um auf einer Fahrt Ton Tauenden von Kilo*
meiern wieder in eine Distanz «w Hunderten von Kilometern
nn Venedig heran zu kommen!

Man sollte meinen, wo sich Ueld Hndet um in Afrika und
Aaieo direkte, kdraeste Vcrkehralinien zu sehaffen, sollte dien

aooh in Europa möglich sein.

Eisenbahnen bestehen ja : aber Eisenbahnen werden anders
gebaut als Strafset), Land- und Wasserätrafsen, auf denen der
Verkehr uioht durch bestimmte Organe, die daraus 'ein Geschftft

machen, betrieben wini, sondern auf denen jeder mit seinem
ei^toien lUutang frei fahren will. Die Waasemtrafsen mQssen
wie dm Landaln&en vom Staate gebaut wenlen und ihre Rendite
kann nur «ine indirekte sein. Dafltr kann sie aber doch grofa
acän und da» wirtschaftliche Gedeihen eines Landes wini «n
am 80 freiere« und blDhcnderen, je pi;i{H-?yr K;»pitalien df r Stunt

in diese Strafscn gelegt hat.

Waa Iw&re die Schweiz ohne H;i:iilel und Gewerbe, ohne
ihn« Verkehrslinien '/ Küiuite ihr Boden allein so viele Ein-
wahner ernähren? Das grolse Anwachsen der BevMkerung ist

neueren Datums, eine Folge des gehobenen Verkehrs. Wann
pprengten dio Sfriiitc ihre F*-^rsp1:i. die Mauern und Grilben ?

Als die Ei!«:-iibiih:Htii liininntuiui^u! Soll die Einwohnerzahl sich

nicht neoh mehreu? SoU der Wobnnum nioht noeh grOfier
weidanf TtaA aufacn Un kann «r ea nuiht, aber imob inneol

Wann daa ISafland der Sokfreia «be Beyglkerawgadkhttgkait
aJwaüt via die dem Tarkehra •» »fianen Ihduatnebeib'ke
Bdgieni, wenn die Schweiz, troU ihrer iwei Drittel daa Araab
cüinahaMiiden Oebirge, iiro QuadratkOemater a« iai Elmrahnar
ajÜilt, wia das reiche, glacklich geataltete Frankreich, aa dknkt
aie äea üinr ^anstigcn Lage im ETaneii von Europa, dam Um*
tHidOj dafa die groBen, vom der Natur wagmiehnataii Toikclnfl-
atialkan daa FtaUandaa nach dar Schweb hinfUven und ihre
TefbindaHg dnmfa die Schweiz hindurch auchan nOssen.

MAgan dl« Menaehen, mögen «nsdna bitercaaangruppen nodi
aa aehr giefen baatünuta Bntwiokkngen daa Vaifcahi» aiek wahian
tad ainqiredien — die Vathfeitriäaa aind mldittaer ala die

Dia Hattir gaalaltat die Ueneohen uiid nicht die
Maiuehan die Natur, und aa ialitiehter, gegebana lfatiirv«rh«lt-

n. Diaaa\- NaturverhAltniaee
nna non dacaaf hin, gerade d!a WaaaentnIiMm anasu-

Iwiian und ihnaD da« au geben, mit dem aie am meiitan bekämpft— die Durchc&ligigkmt«
Schauen wir nieht mafmg su, Me rieb die YcriiAltniaae an

unseren Grenzen geändert haben, um dann vielleirlit mit gr>jf*erer

Not nach/.ukommen, wenn eich diese Verhtitniaae an den Grenzen
schon teilweise Tcrsteifl haben. Machen wir jetxt schon mit,

und Buclien wir vorzuarbeiten, um von Anfang an dem grofsen

Werke des Ausbaues der Wasserstrafsen zu und in der Sohw<-iz

den richtigen Zug zu geben und den gröTslen Nutscn lür üiiüci

Land und alle, die, an Hand«! und X'crkeltr teilnehmend, sich

gegenseitig damit eriiShHHI, heraus^usrhlagcn. H.it die (Schweiz

eine Bahnverbindung zwischen Italien und Deutschland gn-

schaffen, sohulft sie eine zwischen Italien und Frankreich und
strebt sie nach einer solchen zwischen Italien und Oesterreich,

so vüllendü sie dieses grofse Werk, ihre eigene grofse Mission,

hidem sie dem Bahuverkehr den ihn entlastenden und f"irdenid<-ii

Wasserverkehr beigibt.

Trotz aller Erfolgr Amerikas wird die alte Welt immer noch
die lütc Welt bleiben, da sie in der gemfifsigten Zone, dem
Httuptwohnraum der Mensi^hheit, ihrr gröfstü Ausdehr u-il'; l'^t.

Der Stapelplatz dieser alten Weit ist das Mittolmcer, tli ss. n t,o-

vorzugte KOstc die NurdkQste, und am Ratide dieser Nordküste,
gleichweit abgelegi-n von den Golfen von Genu:» und Venedig
und mit beideti verbunden, li^gt die Schweis. Diese iek der
eigentliche UmscbhighaCsn ftr den Kord-Sud* und Sod-Noid-
verkehr von Europa.

Nützen wir diese günstige Lage aus! Es wird kein Staat

neidisch auf unsere Entwicklung schuuc-ii, da sie in einem neutralen

Lande erfolgt, von dem keine Gefahr droht, dafs es durch Hlia

hithere wirt»chaftlichc JSntwtckiuug einem anderen ftbarlttpn und
damit politisch gefiihrlich werden kann. Daa Oagaateiriat dar
Fall; alle anderen Staaten um uns herum mOssett unser Auf-

blObeo, unsere Stärkung begrUfiM:n, da sie ja selbst im Verkehr
mit einer reicheren Schweiz mehr gewintieti und namctitlich auch
tiunh eine statte Schweiz besser geschützt sind. Ein neutrales

Land zur Seite ist wie ein schotzcndus Moer, Qbor das kein fremdea
Kriegsschiff nahen kann. Sagen wir d;« allen benachbarten
Staaten: unsere Kraft ist auch Eure Krall, und sie werden garhe
mithelfen, diese zu heben, da der so Gestärkte nie ein Feind,

aondern ala Neutraler immer nur ein F^nnd sein kai>nl

b* Un dar WmMmnL Um Baaetzuag der
Maadaehurai duidi BufiMiid war Air diflna in amifoohar Hinaicht
von grOAtar BadautuaA Dia ataatapalitiachen Vorlaile, walclia

dw BHäta dar Mandaabuni dem nach Oataden giavitianmdeo
russischen Baioha bietet^ erldiren sieh aar Genliga aua der
gcograpbiaehaa Lage dar HaudachuraL Wenioar in die Aageu
niringand aiad dia «irlaehafklielien Vortaila dwaea Beaitea, da
dia Mandaohurei ab iatbatlmfigea Wiriaahaftagebiet keine Oa-
si-hiehta hat, ja au atnam WiitBahaftagebiet» deaaen Veikebr wdt
aber aaina wanian hinanm)iht «ad in Hände! und Gewerbe
liramdair Vfilkar «na Bella apielt, erat gemacht werden muiä.
Dasu iat erat vor wanigan Jaazan dar Analors gegeben and der
Anfiuig gamaelit wardan, dooh aehoa in der kurse» Zaü, £e
seitdem farlloaaan iat, hat aioh daatBch gezeigt, dafa lieh van
der wiiitadmAlicllan Eotwieikluog der HanmiehuiEei daa Beate er-

warte« ll&k SielMilieh hat Bulaand, indem aa aeine Henaohaft
in der Hian<teehurai galAand au amolMn aadhto, in gldcfaer Weiaa
die staaiapolitiBcheQ, wie dia wirtaehafUiehan YortoOa von deren
Beaitx erwogen, gawUä war ihm darum au tun. In der Maud-
aehurei abanaawahl ein wirtaeimfilioh weilvollaa wie audi ein

miiitlitadk wielitigaB Gabiat für actae Afadchtan in Oataiien su
gawittnan und nur um baidaa Zwacken an dieaau, hat ea in der
Mandschurei ftr den Bau von Eiaenbahnen und ftr die Her-
stellung von Bafäatigungan adion ein Kudtal von etwa IVi
IGlÜarSan Hark aagSagt; mariiwlto^g iat aa abw, dab die

irirtaehaftlieha Bniwiekning dar Hanaaoharei dia adiftiiHoha

taSlwaiaa daiart übariltgalft nat, dafs zum Beispiel dort, wo die

Kuasan auf dia iatatara daa Qawleht gelegt hatten, dia eratere,

auf dia aia nur nabaaaiahlioh bodadit waren, ^Rnaanda Baaultata

sutaga filrdarta. So wurde Gbarbin ledigÜsi au dem jSwedce

gtorandat» um als miliUrliohes Zentrum au dienen und einmi

AiSniniatratianapunht Air die Regierung und Air die Eiaenhahn-
direktion au Inldan, dädi xur nflCrten ITebaiTaaohung seiner

QrOnder entwickelte sieh Charbin su einai ao bedeutenden
Ebadala- und Indualriaaladt, wie awn weder beabaiohtigt noi-h

erwartet hatte.

Zar Ffitdaniag dar wutaohaft&dim Entwidielung dar Xand-
achurw dienen hauptaleldieh die aogsnannte ehlnesisGha Ostbnhn
und dia Bnanaeh-diinsttBehe Bank, jene als Vermititerin <lr<i

Qntemiikcihreai, diese ala Vannittlaiin dea Kredits. Di« Russk^h
,

rhtnesiacb« Bank, deren Orfinduitg der Bci^l||tt(iie€liJ»)AhuMÜOgLe
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•ohurei durch di« BuMen vomtiging und die mit der
R«gierui)K nußh >iun Zwecke der Ausfahrung dn xfriwlmi üsa
Rcgivruiigeii von Petonburg uud Peking abgeMsMonenei Var>
tng<B aber den Bau der etibeaiadwn Ostmhn weitar VOThiiidelte,

hat «nen dentrtigeu uftdiwnBg «mommeiii dib ihre Trani-
IctiooeD, gai» RbgewlMu Ton d«n ll^BlMlin- wxO, Beginrungs-
(MM^Iftao, jetot Mnon «imii gum badMtwidm Brtnw «rddicn.
D> die B«di von einem Drittel U> lur HKifte dei Xadtab 1^
gMigbufe SffektiTgeschAfU vcfsclilebtr e» biit deh dnit ein

wiiBumsB Byetem von gi»dito|Wr<hroog ui chineaiwbe Saufkate
iieraaweliildet, die mevaehe Waren Jnufim, um eie in dar lluid-
ohiuei ibnuetien. Ja «inxalnen lUlen kibt ^ Bank chine-

üaelMii Kndleuten «i Aakndnx in Rnfideod feit« «u SOOOOO Kubeln
in KreditlHidbii. IHeeea SyatMu, den Otdaenn cum Zwecke
ven AnhinfBa reMiaolur Warm Kiedil na few«lireii, ist gegen-

wir% in der fensen Handechtn«! «llgenetii v«ifa«n«cliend, und
nur dieaer Meihftd* tiod dam Z«i|{eattndni«8* da* Mlliraen

Sioru 8owis baeondarar BwaabaluibaKiUMt^iWfan dandi £r-

aiguiig des Tarfte iat ae tmaaiA^iOmt we ^ I&ifohr
BaamroUwearen in die Miandeehwet dnen Krfolf au
hat, durah den die nuaiaeba Baarnnrelfindnatrie alle

ana da«» Nde schlagen tHnL Dia Baaaiaeli»

BbdIi laigt aieli gegen chinaatadia nnd raaaiaetie

Eauieute aneh in dar Binaiobi eabr mtg^gmkommmä, dafa aia

den Verkauf und ^ Anainhr ebkelagtaewar Frodnkfe an ftrdero

Icaehtat, deeh natdit ata in den betiatflaaden Vadhignngen auoh
BeaefaiAnkungaD, vm di« Anetandar vtm Wettbewerbe all-

Taraeiahnen

Der „Hantliljr SamauHiy^ af Conmerce and Huance
ef the United Stataa" vma Januar nieaea Jahnas den wir im
fidgandan eine BeOw an Daten, batrafb der wirtadiafüichen

Znatteda in dm Ifamdaelmrai enlneliBen, inbart ridi bexQglich

dar Anaaiditan dea fraoMlen, gani baaonden dea amerikaniaehen
Handala bi der Mandadiurei nemlioh aiceptiaah. Oaa emate Ba-
altaban dar Buaiadfe-afaiaeaiadien Bank, den Abeatz niaaiiaiher

Wann an fikdam, die Anwandnog eigener iCetlwden tbo Seite

dar »laiianhaw BiaanlialineD, Air ae aus Bulaland kamaienden
Produkta ainan Markt an finden, und daa lebhafte Intaraaae,

«aiahea &aa Haenbahaan entfiman, iSnga fitrer Idoian nur
ffAr maaiaaha und oMneriaaba Kanflant« AbaatiRebiete su er-

«iFnen, bU dieaea anaoanMa in Yeibindtroff mit dem natOrlJchcn

Baiolitaiin und den Hilfa«uenen daa Laädea begOnstige, was
apealall dan amerikaniaohen Baaial &i der Kandacbniei batiifit,

kaum die HeAiung, daTa er waitariiin Ufltwn werde wie hiahar.

Wom man weiter ia Brwigutq; alehe, dai^ die niaaiaehe
Regierung durah ITnteratHtaungen und FMnien, durch Banken
und Xiaanbafenan au faiduatiiMlen uad^ koonneRiellen Unior-
nohmuMgen aufiBBUtart| und daao die VtSSga Nahrung, die billige

and TanUaiioha Arbeit und aaeh die lekhen Minerfdsch&tzc in

Batcaoht aidha, dia ihr au BliUan Oaean aur Terftlguug stekicn,

w> vadiara m Aaga daa mandeohociaelieii Hinaeto flir die
AuriMndar ihre Badautung. Mit MQBonen biOifier und hrauah-
harar chiBariaeher Arbeiter, mit ungdiaaren KohlenlaMn an
Stillen Oaaan, nüt Bei|pan von Biaen und Kupfer, groraen wlUdain
und waiteuagadahtitem Rniturland. waiahaa die WiiBj^* Nahrung
anf dar WaU hair>mrbriiu[t, biaünt BuTdand niaht aa beeoiven,

dab adn eihnknndiger Pun, in dar kommeidallan Bntwicluung
daa iubaratan Oalana eiit nenaelMndar Paktar au wardan, van
irgend daa* 8ett« varaitalt madan Mnnte. Hau branebt nur
daa wunderbaia Auffalfflhaa dar Stidta Gharhiii, Wlodlwoatok,
Part Arthur uud Dday vaA die grabe Sifairiaaha Bbaohahn au
betrachten, um all da«ian Badaatnug ftlr die Zukuait Bulälanda
!tt femHl Oatan au atawaaeo. BAohatwahtndtabiüelk «fad var
allem dar Baitdd in AcikerjmMan ÜBhan. Tau Aududam
haben aidt haute eeluin die ]>MtadHa in Sibirien und in dar
Itandaehurd den Haadd In Aakerwarkaeugen gesichert, und
awdbllaa.wild dar dautadia Bandd durch dionjsal^iaHanaahaii
!n dar Maadaehuiei Ana bedeutend gehoben ; daa llautaahan
auaiehat atahen In «aaer Binaiohl die Oeatarnidiar und nadi
dtaeen die Dftnen. f

Was diu Produkte d< r Miunisrluirri (ji trifft, «o iiü.l .lii-äc,

WL-nn man die in Liaotung iitlriuLi i-.e Si i. Icuzucht augniijinjl., luis-

w hliufslii Ii B' ili :ii;Mjduktc und Naturcrzi u^^iisse, da vun einer '

indiiiFtrirlli u Tutigkeit in i!«»r Mitüi'.si luin i heute und vielleicht

ii'i:', luiii^vTe Zeit nicht Hi-:if' t-eiLi kmiti. \\Ulke man die

WiiLsi iiiiltsgebiete der Mniidsi luirsii in Uüi ksiLlil :ii;f die EVucht-

harkoit des OodenB uiiti rsi In iiU n, (liuiti' ukiii von einem
Gebiet des SungnritluBstis und i iiicm dua Luioliu sprechen.

[

Liol'ert auoh das von Uebersi h-.vi ir.immgen befruclitetL' Tiil am
Mittollnufe des Sungari reichliche Ernten, Bo ist liocli dao Tal
des Liaoho durch H'j:iir' Fruchtbarkeit besortdera ausgezeichnet.

Die Mandschurei produziert Weizen, Öerste, Boggen, Hafer,
^

Birsc, Hanf, Tabak, Boluicn, Bohnenül, Bohnenkudian, Bauholz,
Rinder, Sciiafk Sohwaina, Hftute, Borsten und birgt eine Polle

uni^ehobenar llinandaahitae, Gold, Silber, Kupfer, Blei und
Stmnkehlan. Oieaa Produkte eignen eo aiemlioh dien Gebieten
der Kaadaehurai au, deeh laaBan ddi ja nach der Badan-
beachaflfaohait .undJa aadi daa Naigang dar Bawahner dar t«r-

aohiedeaen GaganoBB an dlaaar oder lu jener Kultur aatbat
veratandlieh üataradiiede in dar Qaauliat und QnaKtli dar
Naturprodukte leatatenen.

Am ftw^ariflurs vermittelt Cbaibbi den wlrtadiaHUtHan
Verfcebr. Termögc seiner Lage, 500 km weattiah vOn Wladi-
wostok und 960 Ion nOnllioh von Part Arthur, bildet ca das
geograptüaBha Zaatrum dar Ifandaehui«, und da es gerade an
jenem Punkte aa SumbtI Maj^ wo die mandacburiacbe Unia
der dbiriadmn ffiaanbaan dan Flufa krauat und dia eUnaaidie
Oatbabn aioh tpgea Sttden nach Batnjr und Port Arthur wandet,
bildet ea auali daa Biandduentrum. Dia Stadt iat auf allen

Seiten Hunderte VOB Udien weit von einem reichen und er-

giebigen Agrikultnrland umgeben, daa die Produkte Bafart,

welaha die Mandacburei herrorbiingt. Xaneha van den Fdd-
frOditan dar dortigen Gtegend dnd niaht von daiaatben Qualttit

uda im Idaagäiiet. Gharbln iat audi dar lOttakwdtt der
llnUaniudnatna in der HandaelhvraL und amn ptophaadt ihm
adioa haute, dab ea dnea dar grBnten Hehlaamran der Welt

wild. Bier, wo hu Jahre 1900 nadi kdne abudga llahla

«tand» war« adien faa Jahn 1908 aeht grabe Kilian tl^,
OealarraidtDautaddand und

fdiabrt wurden. Charbin ist daa Zentrum der gßMea Bieeobehn-
der Mandaehurd, und da dar ruadache Bandd dea
der Eäaenbahngeeelleobaft ateht, wird ea auch das

dar indnatiiallan und honmeimalMn Entwioklune im
Oaten werdan. Btwaa Aber dnihuadeit SUoraatar «bethalb der
Stadt wild dar Buiuea« aehiffbu^ und wihrrad dar Schiffidista-

aaiaaa, die von Apm Ua Bude llDTemher dauert« verkehren von
ChaifaiB bia aam Bidhiaaa daa Suneari in den Amur tttglirh

Plubdbmpbr ; dieaa nahauB aowoM Fassa^er« da aneh Frachten
auf, doch dnd in Bnduieht auf die grofs«n Pnwhtan aueb
SeUepphaete in Gehcaucb.

AlHka.
Oar Nindd m» 8MM». Aua

welche einem Bericht dea Kaiaadioh Dautadien Kmauhtee m
Durban entnommen worden ist, gdit hervor, dafa die Einfidir
nach Katd im Jahta VWi ganc badautend gestiegen iak Naeh
dlaaam Baridit bawartata aioh dia gaaamte Einfuhr aur See
im Jahre 1903 und 1902 wi« fUgt:

»•Aaar na naa
thuf auts « <

Qrobbritannieu 8 5SOI77 8 3&8 6H4

Anatralian 1^25 61« IIA9»»6
Kapkoloula m>\b8 1-J2 302
Mauritius ........ ) ÜSü
ludicn . . 436 9»a
Neuscolftiid 2f 7^1.1 89531
ttudere bi-itittulie Kolouieu . '^ib V'-iT 47 1S8

Mtiacbe Elnidir 10607947 lOUl ICK

Oeatanddi . M9»
Balgin 1764M
Jmükrdch

Niodertaude
Italien . .

Norwegen
Sc;iw*'-ien

Portugal .

von NocdaaMrika

9 797

171
ISM«

1 I7S419
andere Landar i isa to6 iiüi*»

in Summa ftamda Bafato 4467601 «M6t7»
Oeeamtaumme »WS»« ISOHMS

Die deutsche Einfuhr weist hiernach mit 746 884 Ä im Jahre

746 884

26 275
40 867»

9 498
im
S06S

! 674 361

1 isa TOG

<0i7
I1CSM

515 «sr
3« 301
99OW
191 705

\Wi eine erhebliche Zunahme KCffon die Einfuhr im Jahre 1902,

welche 51'' £ \v< ifit<\ .n.l McrkwOrdigerweise ist in dem
Berichte d< s KnuHiihi'cs ui' )iL miReffeben, ob die vermehrte Ein-

fuhr auch tatsil.-Mii'li iler. J!l- ICirlniHSOh de« T-ande.» entsprochen

hat rcsp. oli tr»- di« i;iiigclül'.rteti Waren genOgende Abaatz-

i-i l it^-V' viirlinnden waren. Nach den vorliegenden Berichten

au« dem Jalire IMS, welche von «elen Finnen in Sftd-

afrika bestÄtigt wni-Jpn airui und l'Or fl>?rc:i Rirhtigkeit auch in

den letstea Tagen Zuschriften eingingen, hat das gesamte Eis- ,^ tjiyiuzeciby Google
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fuhrgbüchÄft iu äodafrika im Jahre 1903 Mif»erordentlioh ge-

litten, Bodafs zahlreiolio Zahlurigaeinstallungen erfolgt sind und
viel« deutsche Firmou, wük-b« vorher ein gutes üesch&ft zu er-

zielen vermochten, ihr« fiuroaux ^eachlosseu haben, vrcil kein

genttgendor Ahaats fflr die Kur Einfuhr Rolangten Artikel vor-

handon w;ir. W-rtruter tli-utschrr Kubrikantoii, wcK hc i;i den
tetst« n Jaliron iu Südatrika isuch sehr ürhobiiclie AbacliiUiäHC er-

zielt liattt-:i, (fOr einzobio Firmen wunlen Jahreaums&tzo von
20 lOii(iiH) M. urziolt) kountau im Jahre 1903 nicht den Aiufteii

Teil aer Waren varkkidtaf wwIbIm in dMtVotjiilum wm AliMti
g<4.iiigt waren.

Ä\\ licr Hand der vorliogendeti st;itjsti-;cheii Daten kann ir.iin

daher (-in kliir**« Bild Uber die Ofstlulftula^^u iu älidatrika n:..'h.t

gawiim'.'ii.

Ein Exporte. ir, dor tili irrolV-rs i >._•«< hiiit iiarh SiiilutriJiu

betreibt, 1/iTii iitrt vrT uinim i; : .,l:n ( Jogcns.-itz zum Jahre
lÖOä wur in dtn eretoil Mtnial'--n di-S Jahri'S l';Hl.i eia Itloincr

weit entfernt davon, ein Schaden fttr da» Hoimatland zu sein,

demaolben vielmehr zu profseni wirtRi hafiüclien Xutzon gereichen
üod solbat dessen jinlit.iHches Ansehen fördern kömic, f^tx ht gp-
habt liatten Eh wurde also zu einem Axiom fttr viele uui nn-
mal wie Pilze nun der Erde achieraende UntemehmtT, dais die

Auawandarung bpzw. dio bereit« in dfr FriMmic ansäs'-i^-in

Deutschen für die wirtsrliaftüchen VerhftltnisKe des Heuuatlmides
nutsbar gemai-ht w-rrdon müfsten. So kam auf einmal der Ge-
danke, Beziehungen mit den frOher al« verloren betrachteten
Si'ihiien anzuknüpfen, um sie zu Abnphmerr. der vaterländischen
Produkte, womoglinh mit Zurückweisung der Produkte »ntlor»*r

Xaticiuer. zu machon. Es b.->gann eine werktätige Propncatidn.
um auf diesem Wege Erfolge zu erzielen, und in Zeituugcii.
Flu^'t«. hrilten und gru;«« iru, oft wiaseiischaftlich ßehaJtcneii
Wi rke;) ziugte --icii titfeti und unverhilllt daa Interessp, deutschos
K»t'itfvl und deutschen UntPru^hnrnii^sgeiBt, der bis dahin in

den Fesfcelii des n)l<?rR*!Wiihnl!chBtöii Jobbertums e,.l,.^,.n und
geacJüiItlii !ier Autachwung iti Südafrika eini,'etreicn, und mau I Ober die (irenzjilahle hinaus !;ii:h allerhöchstens zu pin. tji l;ik,'iii

plaubte dort, dals nunmuhr die ivh Btjeu'iigiing des Krieges er-

wartete gute Zeit, der segeu. Boom, beginnen werrle, woraufhin
ilie VernehiedcUHtuu Waren in grülscren Quantitäten bei

«nropfti«chon Finnen in Auftrag gegeben -.v urden. Aber man
hatto sioli ^ctAuscht. Bis die Waren ia SlidalMka «üntrafeu
— zwisdien Herstellung am Fabrikalionsorte, Trannpurt af.

«^uropäis» he;i: Jlafen u:hI Eifitreflcn der Waro am BtsLiiauiung»-

r«rt^ liegen stet-^ einige Monate u ar von dorn Aufschwünge
nicht-« mi'hr zu luerker. und iür die Wuru koin Absatz zu finden.

Zablreieh'- euro[).iini he Fabrikanton haben auch Kimsignatinns-
wureii nach äudatrika gesandt, da sie hofften, dnfs leUlero in

dem Lande schlank Absatz Budun wftrden. Diese Konsigiuitious-

warei), wulehf an»>cheinund von vielen hundert »•uropäischon

Firmen n;,. h .\lrika i xiiedii rt wurden, sind für d:is Geschäft
e-benfiiliei mjhadl;»'!. gewesen und haben den Jlarkt jbcrföhrt.

Alle diese Wareupesten. welche heute i;i Südiiirika aufgestapelt

liegen, sind in der Einiuliratatiatik entiudleu Wir hören, dafa

eine Anzahl von Artikeln in S(i<iafrika inklusise i'rrM.-ht und
Zoll so billig angeboten werden, wie tnat. die Waren in Deutach-
llimi nicht billiger erstehen kann \'iel'' H.m^ei' waren itlfolgc

der AV!!~atzBtuvkui.g ni' ht 1:;; Stande, für die auf feste Rechnung
teorderten Waren Zahlungen /,u leisten, g.u./ j.v. seliw eigen von
dtsij Einnen. die iiire ZaldiUigen Ubur))i»u|it einstellen miifster!.

Unter soh.lien (TeKe|iiit'l5vt!rbältuis8en waren in .Siulatrika im

zweiten Semester nur selir »iffhwer Und seltesi j^rofKf Anfri;ige zu

t rbingen Kekannt ist ferner, dafs mehrere Exporthfinser. weh hi;

sonst nach Sndafrika rejifelmäfsige und grftfeere Umsäue er/ leiten,

ihre Rriseudeii ziu-Dcknefen, und dafs englische Exporthausei

.

wi h he in Stulat'rika eigene Filialen unterhielten, die Uuicieu
fiufgaVe :i. Weil sie nicht zu rentieren vermochten. Einige dieser

eugliathen INporteurekonnten den eingegangenen Verbindlichkeiten
nicht nachkoninver,. Die Haupt^-unahme in der Einfuhr Südafrika.^

im Jahre r.Jö.< ist aui d<>n vermehrten Import von Baumaterialien,

laud wirtsrJialtlichen Geräten inid Maschinen und ähnlichen

Artikeln zurtkckzaibhren. Infolge dor schlechten Ueschäftalnfe

ist die Bmtttiejknit in »raitai SHnwter j«doeb mn£«>a}iiti«t
woHen.

Hoffentlii'h wirii dnr.'l'. die Einfuhrung dür Kulis der Mlid-

atrikitnioche Markt bald «ine ^ui^uude aufateigeude Bewegung
i'eigen. uehd,o im Interesse der gesamten deutschen Sxpoit'
Industrie sehr tu wUnschen wäre.-'

Süd -Amerika.
Erhallung des Deutschlums. Die „DeuUche Zeltung" Porto

Älegre .'ichrribt: Dip Pl.ra.sc, wei he wir heute ai\ die .Spitze

unseres .\rtikela atrilen, ist Kcit einiger Zeit hüljei: sowuhl wie

drüben zu pinem getiagehen Worte gcwo.-den. I>ie schöne

Idee, die üb«r das weite Jltjcr gewanderten Deutschen stuLs auf

das engst« mit der alten Heimat zu verkntiptonuini nii ht als „Völker-

dönger" (sie) teilnamlos in ein frenuies Volkswesen aufjifeheii

XU las.ien, hatte anfänglich nur in lien Kt pt'c-n weniger einsirhts

vollen Mttumer gelebt, während die .Slaat,spailosopf.ei:, in tiaidiehem

Verein mit den unverticsserLiehcu, wie gewiihnhi'h dc-nkiaulen

Philistern in jedem Auswantlerer nicht« «eiter als einen ver-

!orenen Sohn betrachteten, mit tlesse:i Ien:ereii Sclücksalett man
«ich nicht weiter zu beachäiligen oraucbte. Der Sturmwind,
welcbpr im .Jahre IsTClTl ..iem „Mii hel" die SchlafmQtze vom
Knpfe webte, tiruchte pine kleine Wandiuiig in den Ansichten

tibpr <lir AuRwandertnig in den Köp.fen !iervor, wenn auch förs

rrste nur in denen der tb sehat tskut«; und Gewerbetreibenden.

haften TraiiKithaudul au%ui-afft hatte, auf dem Weitnmrkte
wirken zu lassen, und vor allem an sclcheo. Punkten, wo durch
massenhaft« Ausiedluug von Deutschen Iwreisii vortreffliche An-
kn(i[ifungs[iunktü geachaiTen worden waren. „Spät kommt ihr.

dneh ihr kommt.'' Auch hier waren ca wieder der Handel und
die Induatrie, allerdings von selir materiellen Interessen ge-
leitet, welche Ijahnbrcchend Äuftraten, aber es kam ihnen nur zu
bald die L eber/eugung, dafs sie für sich aliein auf die Dauer
nichts a»isriehLüu wuldtjn, wenn nicht von staatswegen und
durch die svjitematische, unausgesutzto Tätigkeit ven KoloniK.itions-

geselisclittlten zielbewufst dahin gearbeitet werden solltt^, dafs

die Ausgewandurten in ihrer Nationalität verldn ben, d. h. imit

wenigen Worten sei es gesagt) die „Erhaltung des Deutschtums
im Au8lan<le ' aus dem Bereiche der leeren Phrase ontfctnit und
in die ^Vlrklie!ikpi Obcrgefnhrt wurde. Was ist nun aber bis

jetzt fßr diese phnisenhafto „Erhaltung"' geschehen? Wird
gegen dieselLn; nicht mit dor cröf8t«n QleichKiltigkfji» ge«(indigt?

Schon erschallt un vielen SteUen der Kuf: ..L'nsi r Deuts htum
geht altmftlüich zu Grunde." An wem liegt die Scbüld iin einer

80 traurigen Sacldago'-' Wir stehen ni. lit au /.u behaupten, da.:-

der gröfstc Teil der Soraiilwortuiig aui die Regierung <lcs

Stamralandes und auf das lar Oberseeisi he Interessen noch
immer wenig Verständnis habende Publikum üUlt. Die Regierung
hat viele Jahrzehnte, ja fast ein Jahrhundert hiiolun ii, der

kolonisatorischen Arbeit der deutschen Auswanderer nii ht mir
mit Gleichgiltigkeit gegenubergestae.den. snn.lrrn aurli alle

Mittel und Wege verfuclit. um dem Fortg.ange nrlieitstuchtiger

Eleniente I[i]oiprn:üae in den Weg zu legen, was zwar stets

v«<rgehbch war: demi eiue als uatortiotwenuig erkannte Funktion
lies niclit sowohl staatlichen ala \'ielmehr wirtschaftlichen Lobens
iii.'st sieh nicht durch polizeUiche Mafsregelu unterbinden.
Spirei-hen wir nn dieser Stelle rjieht von dem -Vuswainlerorstrom,

der sich seit längerer Zi'it i^arli den Vereinigten Staaten von
Nordamenka gewandt hat. Dort traten die Auswanderer auf

ein dureil und durch getpstigtes Staatswsen. aul eini.: nut dtsm

ganzen Machtgebot der pers'ri.liehen, leilitiscio.n uinJ n l;giöBen

Freiheit ausgestallele Nation, die mit ihrer Bevölkerung sehr
.ccdii bufähigt war, die ihr zuströmemlen ethnisch verschiudonun
Elementa sehr schnell »ich zu assimilieren, unil ilus Deutschtum
würd-' in liersellien, umaomrihr da j.i .Sprai In - ulu.1 Kasseiiv er-

wandschatt vorh.anden ist, wold schon liuigst unterschii'dslus

aufgegangen sein, wenn incht cni fortwiilirender Narfi^chub
neuer Kräfte ertelgt wäre. .\i>er gerade dieser Naidisi htd' ist

den andorB\\o gegriindcten K'dcnisalionsnnttelpiunktcn, /.. Ii in

Südbrasilien u:ul am La Plata, versagt geblieben ciiLr tlhdst

doch nur sehr spärlich. In ."-fuil iriisilion datiert die deutsche
Kolonisation vom .Jahre l^J-l, kann also heute beinahe auf ein
< 'eüte[iariu:r. zurtickblickcn. Ihr anlungs krallig |iiilsiiTi iiiie«

Ltdjun stellt heute itj fiefal'.r. dem Kaidiilismus \ crlailcil.

Der lange Zeil hin.lurch gidniirle Kampd' um dii' Erhaltung des
deutschen WcBcub scheint ein ganz vergublichur gewesen zu
sein oder es mehr und nu hr zu werden. Mit wirklicher Rahrung
konnte der aufmerksame Buobachlcr gewahr werden, wie die

Pioniere des kcdoni<atoris,ohen Fortschritts, nur auf ilie eigene

Kraft angewiesen und jeglicher Regierungshilfe entbehrend, nn
dem deutschen Wesen, an dor deutschen Sitte hingen und dem
Heimatlande ihre glllhende Neigung bewahrten. Wo fajid sieli

dafcir auf dor anderpo .Seite des Ozeans das geringste Ver-

ständnis? Nicht nur ät&iul die Regiennig der Kulturarbeit dei«

Häufleins Deutscher mit grofser Gleichgiltigkeit gegenüber,
sondern sie liefs sich auch aus merkwArdiger Unkenntnifi« <ler

laisücldichon Verhältnisse, besonders der geographischeu nmlLetzt*"'' -^ L, fen sich, dals dii' wenigen Nutiönidok' noinen. U'elr!

es gewagi^hatten, den datz aulzustellen, dals die Auswandenuig.
[
klimaiibchuu des gewaltig ausgudehuteu
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l>c<t <k'r Auswtuulrniiit; iiat-li Brasilien hiiireirseii, nur weil es in

(K-m (n'pisschcii Suo Puulo einigen KafTeebaronen in den Sinn
;;ukommen war, c-infirewandcrtcn deutecheu Kolonisten die Holle

von Hflotci) avifzuborden. Diw v. d. Hevdt'eehe Reskript vom
Jiilire l>.V.f war von den srhhdlidistcn i'olgen fOr die aeutsche
Kiiltumrbfit in SOdbrasilien und wurde erst dann aufgehoben,
als die vorstooktesten Kopfe »ich endlich davon Uberzeuge hatten,

dafs sie dun h die Absirht, der brniniliaingchon Regierung eine

Loktion T.u erteilen, nur die Interessen der über See gewanderten
I^nndslcute naohdr0ckli<-hst geschttdigt hatten. Gleic-hwohl war
Brasilien in den weitesten Kreisen des deutsehen Volke« dis-

kreditiert, und mancher Pfahlbürger da<'hte nur noch mit Gruseln
an das bOse Land, in welchem das Gaunertum der Parceria-

Kontraktc ilie einzig herrschende Ka»te zu sein schien. Der
anfar>gg bedeutende Nachschub verminderte sich zusehends seit

dem Erlafs des unglückseligen R4^8kri|its und ist seitdem nicht
wirder in den alton Flufs zu bringen gewe«en. Da erhob sich

der Huf nach ^.Erhaltung des Deutschtums," derselbe scheint
nbcr erat dann etwas lauter geworden zu sein, als die brasilianische

Uegiening, welche lange Zeit hindurch der deutschen Koloni-
Kationsarbcit mit Gloichgiltigkeit zugesehen hatte, plötzlich andere
»Saiten aufzog, um dio dem luso-brasilianischen Riemente fremden
ÄURwanderer und deren Nitchkommen von aller Verbindung mit

der alten Heimat loszureifsen. Als trefiliches Mittel zur Er-
reichung dieses Zieles erschien ihr die Schule, für welche aller-

dings von sciton der eingewanderten Deutschen doch nur sehr
bescheidene, zum Teil recht lückenhafte Ansti'engungen gemacht
wordeti waren, wührond die Regierung des Heimatlandes mit
ihren Subsidien für diesen höchst^rn aller Zwecke in sehr ge-

Wisseiihaft4.^r \Veii>o geknausert hnflr.

Die ..Erhaltung des Deutscht u ins im ,\iislii;i^l'- ist ;\twr nicht

miiglich ohne eiti.- -.i-!-i;f:ilf:!_'f PH'-i,''- Si-Imlrii. r)li' lirusiliiiiiisch'/

Rpgiening h.-vt itir, : K'H> i;lit, der deutschen, hat den in Brasilion

selbst lebi :i If II D- utsi !i< :i den Weg vorgezeichnet, auf welchem
»i«' fortan atbiiuii lial»-n. Fördennig des Unterricht«, nicht

nur auf elementarem, sondern auch auf höherem Gebiete, bis

zum Tebergang auf die Universität, ist dio grofse Lebensfrage.
Ks genügt nicht, der horanwachsentlen Jugend einen im i-<ti iis

dürftigen Elementarunterricht zu erteilen und sie dann dem
liis'i'rr.isili.Kii-iclu n Klcmente zu überlassen, welche« es alsdann
mit i. fiti r M'Ji.' zu stände bringen würde, dafs alle Früchte
il' i- F.rstl:iit:s:irtiiit K|)urlos vcrschwinilen. Es müssen höhere
dLutfti'lit- .\iiat iltrii vorhauilon sein, aus welchem der Schüler erst

in reiferem AI' :, iiut t;- ti stigten Sprachkenntnissen, hervorgeht.
In diüü' 1 H '.'.irliung milfste aber die dnutsche Reicbsregierung,

müfste das 1 -uts h » Piirlament, mül<t' ii ihr deutschen Kapitalisten,

welche gogeiiwirtig durch Unttituiilimungen in überreichen
Kolonisationsgobictcn, also auch in Südbrasilicn, Vorteile zit hi n,

mit gröfsorcr G.-:iorosität vurgehen und nicht wähnen, dal» diu

ganz«! Lost auf die Schultern der Au^ii,'- \\ :iiiderten zu wttUen
sei Die .Schule ist und bleibt also dü.* Lu*ungswort. Sie er-

scheint unü sogir wichtiger .-»Is der diplomatische Rechtsschutz,
der dazu in den meisten ^'iiUen nur als ein Nebelbild erscheint,

wichtiger noch als die sehr »IriiiL:! lul zu wünsch 'ii .\iifhebung

jenes unsiunigon Gesetzes, laut welchem die deuUcb« Reicbsan-
gcbörigkcit bei Unterlassung der Eintraijuug in die (Jrsnndt-

si-haff^- Uli l Konsulatimitrikcl verloren geht, .Schulen sind

tutUa: wir können os nicht «fl genug wieilerholen. D.is alte

Vati'rlatKl helfe durch Zuführung bi-Jcutcnd-T Geldmittel, helfe

durch seine vortrefflich vorboreitctcii Lohrknlfte; nllcs Uehrige
lileibt den AuiL;.-'Wanilcrten zu tun übrig. Ihre vornehmste
Plliclil ab'^r, util zw.»r cini? solch -. •! lt rale die cjiiditio sine

• iua ii'Mi in sich ftchliefnt, besteht li ii iii, daf* das deut«chnation.'>le

Bcwufstseiii, d. i. das Bcwufstsoin, «ler deutschon Kulturgemein-
scltaft anzugehören, etwus mehr pestikrkt, die Uoberzeugung von
lior Zusammengehörigkeit gekräftigt, <l'_'r elende Kastengeist, ilie

.Spiltung in ges jllschafttiche 8 •hichten, die individuelle 8"Ibiit-

g' Tillgsamkcit aufgegeben und in allen Fragen il- ^ \" ilkstums

die uncriäfsliche Einigkeit erzielt werde. Wir wiasüa aus Er-

frilirung, dass es unter den Ausgewanderten »ehr viele Laute
giht, welche, Weil sie ati einen bleibenden Aufenthall in der
Fremd" nieht d'nkcn, dem g.inzen L-.'b.Mi und Streban des
l):Mitschtums durehiius gl<-ichgiltig gegenüberstehen. Diese Leute
interessieren sich weder für dio deutsche Schule noch gar für

ilie d-utsche Presse im Auslände : sie bleiben auch dem Vereins-

lebeii ferne und bilden somit eine Welt für sii 'i. ilir s j wenig
uic möglich in ihrer beschAuliehen Ruhe gestört iiui:li an ihrem
lteldl» utel gesi-hmliliTt werden möchte. Vnn ihnen ist für dio

.-Erhaltung des D"utschtums im Auslände" nicht» oder doch nur
si'hr wenig zu ' i v i't n Au'lere wiederum, denen ein gutes
•Slliok Egoismo-s innewuhnt, oder die «ich vom WoltbQrgertum

raint Ar HiMiidigMfnflite «ir. IttM.

: erfafst finden, gehen in der leichtesten Weise im fremden Volks-
' Wesen unter und haben nur ein Li<;hcln für dio Oeslarebmigcii

derjenigen, welche treu an den nationalen Ueberlieferuugen fea(-

; halten. Diese beiden Spezies, die aber nur eine Minderheit

I

bilden, ganz und garabgeri-chnet, bewahrt sich die Allgemeinheit
I der Ausgewanderten ihn^n nationalen Sinn mit chier gewissen
Hartnik<-kigkeit, die umsomehr anzuerkenuvu ist. als sie nicht

gerade mit sehr reichlichen Hilfs4)Uellen ausgestattet ist, um dem
zu entsprechen, was sie aU ihre Aufgaben betrachten. Aut
dieser Allgemeinheit lastet die Bürde, welche sich au« der

; Pflege der deutBchen Schule und der deutschen Presse ergicbt-

' Ihren Anstrenguiigen ist es einzig und allein zu danken, wenn
i

das Deutschtum noch nicht günzlich in die Brüche gegangen ist:

!
ihnen: dem eigentlichen Kolonisten, dem Handwerker und dem

' kleineren tteschäftsmainie, 4lie für deutschkulturelle fiosirebuiigcn

;
stets eine oflene B'>r.se haben und das Raisoiuiiuron über die

' majigclhaften deutschon Schiden im Auslände und noch mehr

j

über dessen Presse denjenigen überlassen, welche iu ihrem
I Dummstolze nichts tun, um beide, die Schule und die Piessc.

zu heben.

I
Genug für heute. Das Thema ist überreich, um tiicht bei

' einer HidSmi Oelcvenhail wied«r «ngMclmitl««! tu w«rd«ii.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
I

Gesellscbalt iiir Erdkunde. Berhn. 6. Juni, liie .lunisilzung >l«r

I „Gesellschaft fii; Ki ikunde" am 4. i\a, Mon. wurde von dem
I

Vursitzeude^u, Froiherrn von Uichlhufeu, init einem Nachruf ac

{

Stanley «Mbat Der SMmut iM MiueD Zuhörern ins QeJlohtob,
• wie Stanley 1871 bis I87S. de er mit nnlMaranztea, grofssn Mitteln
im Auftrage des „Nuw York Herald" auszog, um Living-
sione zu i<uclien uml dank .'•einer Kühnheit und nneutwegten Energie
'3ie- Ziel eireieht«», schnei! "5'iiiem Namen eineu Weltruf v> i-ch.itTt»

" ie il,-m .'IM Siü. k •. 'ii, Wevi-i, rler ulten ('orniuista'lnre*

IH. JitlirhunilerlK niihaflete. (iatiti ilie gr^fsten Kiildeckuug»-ii utitl

Iteisen in Afrika ausgeführt hat. und bei seiner Durchijuenmg von

I

.Afriko 1874 bis 1877 das Problem des Kougo zu lusea vertuuelite,

I
AoH *en dar Wimwaieliiift gMteUt war imd au daaato Dtauoc
namentlinh wem BarKn aua dureh Ailolf Baatian in jenen Jahren
liesv Anrcguo^n Damals war Afrika noch ein freier

Botlen für die r orsslMr aOer Nationou und Dr. (iüssfeh! war von
Deulvchlund ausgezogen, um dem Koiisr<jj»r'»'?!em meh?ugehen. Die
Scbwierigkciiteii, vom Westen her ' ;iv. Kmul-h v imnlriügcn. waren
zu grofg, Slnnley gelang es, vom Osten lier xu ilein gewaltigen
Strome xu gelangen, der über den Aequator hinaustbefst, um dann
ia grofscm Eogou uadi Süden ins Meer zu gehen. Alles was Stanley
dann später immIi Badcutaodaa ale Fon<ctier und fiahahraelwr mt-
leistet, steht dieaer 1hl dtos Entdaekers gegeoülw in aweilar TUmtk
er hat dann nooh Afrika von Wust nueh Ost Jurchqui.irt uad BOebtr
über xoiae Reisen verofTentUcht. Tn seinen Publikationen naboi er
den Stin'lputikf n?T)»»4 Verächters (l> r Wissenschaft ein, allein er
,,l,i,te ,1^1 Ii Ar, \v,,.. li^chnfl uni 'le- I' ,link die Wog,.. Es folgte
die ftrilnibmg des Kongoslaates und die folgenroieb» .An!M»i1ir5ig

.\friktts unter die Kultiiriialirmen .Stanley hat im Anfing s.-ilist .l e
Verwaltung des Kon>{Osta«tex gvfrdirt, er hat den Plan su den Etsea-
liiihiion daselbst entworfen und deren B«ti befooiMn; agMar labte er
in En^laud uud war Mitglied des Pferbtlienla : aweh BlWeniwtgfied
d,ir ^Gc.sell.schaft far Erdkunde" ist er sait 1R77 gewesen und bei

soitior Anwesenheit iu Berlin, 1871). gefeiert wor<lea. Battafs Stanlev
Eigetischixftca efuos Kolumbus und Vasco da Oama, so teilte «r mit
diesen HeiO'Mi aiK'h d ju .VIkmiI Mirersiua nil obwj'il - rn P^r-
sljiiliehkcit nicht allen, die ihn kannten, synipalhissh gev»«r<tii ist sj

ist seioem N,-imeii ein bleibendes Go'lilThtnis in der OosDh'^ li'- i1-r

Krdktm<le un f «inti rulrnreicle; .Stelle uutor deu FOrderiim menseh-
liaher Kultur gesiclierl.

Von literarischen Nonhiiteii sjien die foig»o1en henitti'
gahoSe-i : l>;p Biux^s hichte der Hbniituag-Kiseubaba Dleia
Bihu ist trjtr. dus Krieges in China vor vier Jahreu noch Vi>r des
fes Ige setzt -jn Ter.nin il. Juni dieti>s .lalirosi Verkehr ron
Tjingtft'i nacli Tsininfn üli-rj^e'jon worden. In dorZ;i«nnft wird sie

erst ro ht n-i Beleutiiii» gewimoTi, wem von T.sininf'i n<n nieb
We»t<ei, n ich .Suden und mich N >rJen bis Peking die Hiliiieu neue
Verbindungen schaffen werdet). Dr. Ernst Friedrich, AllgomDiDe
und spezielle WirtsahaftaKeographie. Dieesi Weife, damwu
Stell (iW Hr«ndeUhochsohii)an MfondeN gfeeigaet iä^ vennelit mal
neuem Wege den schwer au bebandeladen Pniblemun beizultoiiuBiD.
Prof. Wo

u

Iii, 0.>schichte der Brdkenntois und der geograpUaeheii
Korsi.tiuiie Kranz lleiderich, Ojslerreie^iijh« SrtiiV<»isrr4pliie,

3. Teil. Dr Ali.hous Stilbn), Hiii'kblick auf die A.i-t.'üc d -

Mjnt Pole nuf liirtiniciua IUJI und 19>l.) von thecireti«.: ii«u ijj-

siclitspiinkten; Davidson, Alaska Boundary, Gustav Suadbürg, Sweden.
its paopls aod ita ialiMtiy. POrst Kropotkiu. tJt.tigrapbie de U
Sibana^ dar vor 40 Jalmm aus Bufsiand verbannta Vtttmmt ktt ala
eiaer der erateo die lludsohurai geographtäch kaoaen «n Uämm
untorni>mmen und auobt quo K.9g.>nüt>;ii den neusren Forscimnfll''
ergübnisscD seine allen AnschjiiiiDgeii /.u vi r;i>idigeii. Fünfsig
Photugrapliien au) d«rk Tempäl|;4bieU<a von t'entral-Tibet bat
die St Petersburger Gcographiaohe (lM«llsrbaft als (H^Äenk

1
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D«ii Vurtrog tlm Aboails Kielt Herr C. O, Schillings, nUtr
Verbreitung und AuSHlerban dor 'rirrwolt <|pr Slasaai-
Hochlloder. Der VoHrnKende l>elMii<lolto dio xpvKiello Zoogeo-
sraphle di-r Has^ai-Hoclilauaer, im Sinne der AnsicbtMl Prof» Hanl
Meyers, mrh ilvueu <lio ZooKOOKraphia auch d(e fSiktorMi m b<v-

ruck!«ichligcn hat, die die Organismen crzeugnt. S«iii Viirbfld iai iu

<ll<«<>eii Versucben der 1884 am |T|iombaBee veratorbi-im Zool.ii;<< Dr.
Hifliiird HiM'liiM f;i»vi'.«n'n, 'li-<.ii'ti rin/ignrriKn Kllliipkoit «las

l'n'rN'l>i-ii zu 'i-liil'liTU in 'Ii-, i. n t.^i I i i .-.r-licii H''f;.il>iiii^ (liix Anfor-i

tx'griiiiii«! war, iluui leider (lii< lHircli<{i4<TUiiK Alnki» Vuiti Si Kicksul
vvraRgt wuril«. Auch dem KoolD^vn l>r. Ilxck und Hein liittmei-iter

Kiexfliug konnte der Kefcrent für dio KurdttruiiK -tciiier Studien
•laakm, vor allein aber gßii »ein« Anerkeuiiuug der Op tischen
Aastalt _(io«rs in Friatlenau, dio ihn mit aitlcli jruten Api>ar.<iten ati«<

SurflltsQ in d«r Lage wur, die ea ihm emii>gli<'i>i«ti. ili<' intimHtcii
OeheimnisNo des I.«bon!i der Steppe uui ilor i'lutti- fi'^t/uliallutt,

und in der T:it bnt ilrr Ifi' lmT piiio pr-.il~r Aii/.ihl v..ii M<.iiii'iit-

bildoin, wie nie iii sulihfi Wjjlfc.iiunj; stiltt-n ^t?>»'lif)i ucisIimi. Ilit»

l.ichtbilder «iuJ jjotrouc Abdrucke iler natu; lichiMi I j-.clii-iiiim|i50ii,

und die KArbun^ diente nur xxir Hervorliobun« ili's Charaku-r-
iatiscben in Fauna und Vlon. Nach de» li«fer<>nt«n Ansicht trügt
das Eindringen miropäiachar Kultur nach Afrika aur aoltnellen Vor-
niehtuoK der doitigan Faun« bei, die viel aehncllar vor aich geht, nla man
in der Beeel annimmt. In den n<'>nllich<>n Miwreit und lindem werden ja

•ueh die Thnuitiere pmfuitsioncll allzu stark ausgebpiit«t Erst wonn
wenüi Ejcen)|>lnre von ri'infr Hjih»' iiii<:h viirtmii'li'ii siivl. pHojf man anf
die Stimmen lu hiiri-ii. ihC Schuimrij; f...r i.Tii, i-t 1-^ .l;inn iiii'ist

•oiMB ZU S|>Rt. Su ist heute >Ior iionLinipriktini.'iche Ki'-nii uuf sv<>tii;^o

hundert Kxompluro r«duxirrt worjon, iler vor ä'J .Tahrrti w^cli in

lfilliiOn«sn von ludiviiluen vorbondou war. Auch au« ^uiUfrika ia)

ninn Aoaahl ran Tiaren heute selMn verecbvnnden, wie dM eehte
Onn, der Bonle-Boelc, die Pferdeantilope, das welfse Rhinoeem.
Das echte Zebra und das Quagga sin<l gleichfnil« heute rast VST-
Bchw-undou. Schutsbeatimmungen können schon ileahalh nicht von
ijrof»«ni Niit/cn x'iii, « i>il ihn» Dnrclifrihrun;; au viel Organe er-

fordern wih'Ih liir Hr^riiii:ii.jn>.'i n ilcr vor oiiiigtjn Jahren in

Loiidüii ahf^Kbalti iu-ii J n t c r na 1 1 <j n a 1 du W i Id «eh u t /. k n ii fpren z

haben nur ullxu^<.ir>u Achnlichkeit mif <li>neu der „llaager Krie<teii»-

konfareuE." liU war schon schwer im Jahre 1819 in Proufsea einen
„bedin^an Tiefsehuts*' dimhaumbrea, also wie viel «niwohlsioear
muU OMaar Veraueh bei ..den eogenannteo wilden Tierao** Afrikas
aeio. Freilich int nach Schillings Ansieht der t/;>wc weder m«ie- '

stAtisch noch gewaltig, er ist «in oft feige^i Raubtier, dnt, weno es
i;esAttigt ist, komoswi-Ks «efUhrlich erwhciut Dor Vortragende
»«IbHt Konnte 4 Löwen »rli-gen iiiiil H7 fiuif'"". Aui b <lio OirutTe,

die Klefanteu, Ja« Na^bora und das Flufspfonl wt<r>ltMi durch ilie

eurupjUsehon WatTon bald ihren Uiiler^iing tin<li>ti wi« .\iitüupe und
Wildesel. Wie dor ElefanteiiinnrJ betncbon wird, <la* Iwzuujft u. n.

|

die Tatsecha, dafa während des letzten Jalirsahnte* 3 MilUenan Kilo
;

Elfenbein auf den Antwerp^ner Markt gebMcbl wunien, was die '

Kriegung von ISSOO Kli»rintr-ii in einem Jahre, also von 18iO(Ki in

xebn Jahren vurausset/t Mau t3uMht üich hierb)i allzusahr über
dio KoufKahl Hi-r mrtnv u tnu'i'l'm itjnr-rntion von Ktpranlcii.

„Scbaisbare H •>i rv.-ii • l:i r- • am hK^ton lilii^i «lur Kisivibuli'iun

anlegen. E.i mufs dahin (^fwirkt wer Jen, dafs in allen Krdteiifn dw
Beicntiun an Tieren. an<'h schon /.im /Cwei'k ihrer <1 lu'jrji b'i Aut-
bentung durch den Mrin^cheu gsrado durch vorniiii f I igen
Sehuta und remanftige Sebonnng Dir anUera Oeschlaebtar er-

hnhen bleibt ,

Der Referent führte nunmehr «eiiie Lichiliilder vor. er xei^le
den Klefunten in der Hochsteppe, dio am Kufü« il^-i Kilim tnd^charo sich

|

ausdrhnt Srhori boufe bringen ili i Win li r '.^iio ihre HiiUcn>(ti'ir.'r
i

in Korin v.>n F;'.fi"it i';ii nach .Murin Aul S-n D >rnbiHcb ilini-r

Stoppe lebt der Würger auf Termitonbügii'.i. dis Fr.inknlin, mspi,?m
Birsnuha Ähnlich. •SchlingoiihslsvaK«! unl nnlore v>>ii Kls'hen
lebende Vögel ensheinsn am Wmis'. wlb-ail d>- Iir.4 u'il dir i

Pelikan an den SJmpfen und Steppsntein sich ti i Ion Kiihvarten
j

und der 8chr<)i*ee«uler (baliaecu) vo-'iferi. Klupls'hmbp! buleVn '

SIeichfalU das \Va"«»er, S^hlaug^n^Ptflr uil df - nrt lieu Fnf^>n u 1

1

an Flügeln gleich gpsvjn lle „Si'kr 't'lr* / pSi» i inihr de' .Si.n ilV

iinil Hin«'ti Vir. Zu ihn vi j;.'.r'Ilt -ir'i dif in ib'pu Fiu;5<[iielo:i f.isi

•»ich ilb!'r- -blat;iinlo 'rr.i|i|i^. lic u i- ili« TiH,i;!i! vm „S|)i<>l uil
Sport in <ler TiorÄ'olt" prkjiiTiMi lilfsv Mii h»t eini' \rt wf.i Sym-
biose r.wisK'hen Nilglnsen U'i I Tao n;><)n • O iiri'Ibvi ubjtji > wie
«wischen Nilganien und Scttrch^n bjobicbtet. Die NitgliH:^ g.^bjn

Alarm, sobild aich ihrea Osn)M3a ein Fo'.n I nllh )rt an i waraen
Äaso. Von IntorjSM war eine Anfathm'« dn in S^hi'du viSMim ndten
SMrehs (eieonta atbat), die gleich «im ein» „Koitnllv.ir.M'nnlang'' vor
ihrer Abceisa naoh dem Norlan abhielten.

Wenig.sr idyllisch iit der Kin.if X'KjUt OVer un Will,
den dor Rifereiit erfa^sju ki>juto. .\ if dir Prjj:;rip".iij i!i!i>t < d^ä

{

Jtgen« «teilt ib-r M>nib'>u', i F,> I.mii inKirnjn ffir II i'.si'dm i I.

benutzt «.•rJpu, i'">ain 1 wix: ! 'f Klinii;.i. Iv'- »nic"ln Uli Z 'In i

Stäben in dpr Misi-il-Stepu.i gloichfalU in fro lu llic!i ! n ('
j i'i )'( e e

MWhaB gemointam ilts W4S*er auf. In n-i^'m-iu r'ich'r .\-i'.ilil

»on Bildern knnntj der Vortrogeale d-»» Tierlp'!!» i in "si-".««.' gitou
charskleriHtiM-bm EigentdmIicliKoIt fosth:>1t«ii. inib^ton Ijro die Tierj
in Bewegung, auf der Flucht, auf dMt Sj-h»! naish Ni'iniig be-

obachten, du Gau. den Sti'auf-i, den Pavian. de:t Seiden ilTei, dtr
am KUimandschar» zu Iliiu'lcrlon erle.;t wird unl bild dezimier: -tvin :

win^ den ICn^pop.-iagor, eine Ujmonart, ihn er>«i seit ItnrMr Ztit
\

twkannlen Kie<ili<uk, ferner Wa>-i'rliiKrkr. unsnrcri Uir^'.hpn ent-
«prochpud, Wallaro-<i!i/.o[li'n und ost.ifrikaiiU< Ii« HniOl, iln- «liirrb ilin

luuderpost der letzten Jnhro stark vprmindert wurden, ebeusn wie
Antilo|ian in BmohwaU und in der Steppe, Kuhantilepa und Oasalle;
femer Etefimlen und Oiraffan, welche ftwmdsRbaMich mit einander
Irbpii ehpuKo wie disZabM galt demOnu; den Zebras gewahrt schon ihre
Kllrliung .ScbulJt im Orase. Vtteh In grofser Zahl b'b» in ilor Maoai-
>lpp(ip ilüs |{hinn!fpr<iM cü «inl vipj^irb i-tli'i:l S hillinsr« s..l)...t

kiMiiitp üIht ;5IK( KxpMiplu'"' iu iliri'Ui l.cberi I»'. 'lai. lifcn. nnd
gpl.ilig ihm auib Pill .lim);»-s aiif/rii/ioliPii. Der v^r piiiig.Mi .1 ilinni

nus Amprika piiiUPM lilp|i|itp Saiidlli>b «jniilt dip..p Tipre lioulp im^. ini in

Kine bitiher in iliuscr Wei'^c noch nicht vpr->uchto Iteabachlung

I
dea nitchtliobau Tierleben« der alrikanisshen Steppe hat der
Vortragende angestellt, und ihre AualSbrung ist ihm «lorehsus ge-
gldekt. In «ilteu Ibirnenvorliofs in der Ntthe einer Wii'^>'i>r'-tpTli>.

westlieh des Kilimanils -ham «tplllc er vor .Aufgang <i<-< Mnn<l' - piiicn

nntomntisch sitb "ffiipn^lpn und <ic h I i > r^i-ndpn plinl.--

gra(ihi«cbpii .•\|.|i.rr.ii an l''- i')i'it>'.tor Sr.jll,- unf iir,A l<'_;(i' all miOnprcn
Stollpu in ilt>ss4-ii Nttijc am ({.»Iph fpslgrkidlni.' V IpU liiiiü. kp nicib'r,

dip ilur. Ii piupii Knillakt mit Ifin Apparat in Vprbinduui; gplirarbl

warun, derart, diifü, wpiiii an «luii Flpis<'bstückuii i^arisiieu oder gezorrt

wurde, der Momentversuhlufs des Apparalaa steh JedaaMtl unter
Aufflammen diH< Blitzt ich loa Bifnete, die Ifflniattlaiuinabme rattsog
lind sieh dann anfnrt wieder schlof'«. Mitleh) dieser sinnreichen .\ii-

onlnung konnte der Vortragende die intinsten Vorgtage des niu-lit-

lii'liPii Tipriebeii'« belaif 'hpn. «lerön Ergebnis«!.^ er in »piiinu littilera

VMi)i.'gtP Wir .'.»hnn iht in der M'iii Inachi dpii l> lniiMirinni mf'an hi'n.

ilini fol;;t gierig der Schakal, /.errl an tl'äm Kleiwli. »ii i n- ... lirpokt

durob <l:i!< aurilaninipnilp Klitzlii ht und eilt zum Walser, dorh dip

Hyäne i-'t ilnu auf dpr Spur, auch sie versucht vorgeblii.h daH
Fleisch loszureifsen, das BhtaKeht flammt auf, und aie wird Mif die
photi>graphiKcho Plaiip gdbmnt: drsi Sebakale trsten nun an das
Wasgpf, eine «weilp Hviiup verbucht einen gpfatlenen Khi-! fnrizn

schleppen. E« folg.»« i;au.i die zum Wxssjr gehen zii«.iininpii iint

dpn Vii^hr.i'i. vor<tcbhi; trjU'n kip IiPr.iu. mcSpii iimbprhnr" hpnd. denn
s.'hnn ist d:i' I, 'Will auf ibr,M- .*^|Mir. au di sie will sn !i ;nn ^Va*^p^
laben, das IllitzSn lit lK^liHiclit4.'t sie und vürMcheuL'ht üip mit ilora ihr

folgen<l-)n mltmilii'hen Löwe i. n ich lein der Appirnt ihr Bild fixiert

hat, Atitilop:!ii Ulli Oir.t'Tdii wt<<'i4o!n winler mit Schakalen uml
Slnen, die alle su-n Waiü^r schreit m. Ein Kinbliek in ihw Tiar-

M dor Nacht von salehsr L-sbsn li^^keit und solch exakter Wiedar-
gali<t aller Einzelheiten dor Natiir^ab siin i'hip isi bisher noch niemals
geboten wordin, unl lli-rrn Scliilliigs gebührt die vollste An-
erkennung Mr «tDA Baitrtgj sur Kwlogie und Tiargeograpbie.

0. 8L

Literarische Umschau.
Srslsss Bintsngt-Lexlkon. Itcarbidu-l >nii l'rani Donul l-jn MuDtcr-

buch fär jeden Ttiitilfachtnanii nnd piii l^itfaden fär dir in-it.'S. iiitiHtpriiiiL.',

.'XiO Tafeln mit !l)l.'i liiadunxcn. Uealsch, Kraninsi-iL-li. lin^ilivk. Wit-ii

sad l.eipiig. A. Hartleb«n'» Vorlag. — l*^" Krafs.- Kiadunga-Leiikon iiit

eine nach roothodischen Hntwieklnngi-Oesetz 'n .KiftCfibante, nyntematüch
gcordn.'te, rdcho Sinimlnni v.m Vli'chtong^-Bil'k'rii für dir (iowobe-

Moiternn;. Dorrh d^t-'lbi- s dl . in-Mi IRn^j.'il fühlbaren Brdürfiiisic naeh
oinmi imr.iss .adon lliniinjiSuchc U e'inunif e<!!r*\f.-n Wi'rdi'n. Die
Hit|iliiii};rn »in! für itUltr und R inHl rl'' iljwühi- bi-roehnct und fär

ji'ilo Kabrikilion dnr \V<ibidii luttrii' vijrwrniibar. Da« grnfa« RiniUingt-

Lixikon ist o n nnanlbelirlichiii Nach9i:hla;dbu.:h für ji>doa Woberei-
fachmann, da «« eio« noch nie gebotene Fülle mn Mii^tproni^.ui liefert.

Durch diQS.>n Kfichtam ist man iu drn .Stand geiettl, die inantiiefalligsl«

Oeirebc-Mafteranit dnrebiaführcn. .Vuhrr dor grofion i<ahl von TOI.*!

Riii'lilnj^an hat das Werk auch iIimi Zw.?.-k, auf t^nindlaKi- dor Kntstobungs-
gtsaiitsc, wolche duroh d.!n T. vt und iln Sp.'zialtifoln Ptlaut irt Hiiid, al»

Korapij^itianiWholf für untihlii?») nun - Mml-nn'j.'n «a di.>ni'r. Der 'Ii-xt

(;r<i-.hi!iiil in d.'iir» In r. fraitäii« -her uii i . ii „du S.'r .Spracho. Dai Wrrk
nmfafit 3J Lio'erinr.i.in joie «i K. i.m. .M i', F. 2.;o, K l.iu. .Felis

Liiifjnin; «ntht'l in Tafpln: Jel« dritte LiAr-ranü eathtit I Speiialtsfel

anl die daiii gi^hViiti Botehroitiaig. Allo U Tag« crMheiol oino
Lioforaii. Biaiilaj Ualiriratg<m wsMdn nieht abgegehsa. Preis dea
i;4ii<'<i werlcdi oi«2Mt gsbaalea K. 7», II 6>. Pra. ac,;*, < .% $ a.

It. :w.

Wslft and Schwirz. .Vii4 d.T <i>'scliidito diT VcroiniKtcn Staatea
Inn Nord-Amerika ÜKi) Tlnnmii Diton, fibenoltl rna Oikar
H. Trinkaer. IVim« k(<di>rtot M: <d«gaat gebmdsn &|M M.
Mänchea, Vorlag von Friedrich Uothbarlb.

Ver «Inw hslbm Jahrbandeit «nehftttcrlj d<>r lloman Harriel
ileeelior.8te«ei .Onkel Tom« Hütt«* die Welt Kr predigte dto Rerreiang
der Neger an« d-r Sklav.-roi. Diions Bach ist das tiegensMek. Ka weist

in feasidndon, viidfaid» Ariichttt.-mden SfhiHernajf'n anf die Srhatten-
«cit*-!! ili'r .Kufhi biiriu der Sklaverei hin nn<l fnrd-rt gebiiHi'risfli. il. ii

Sc;bvriirr<>ii dir pnliti«'-!!,.,, |tr,-btr «ii di'r in iitiirh.'ii.

W,T dii' iiini'rpiditlH.-b.'ii Vi-rhiiltnisii' l. s I.amtt'^ drr nnbi^un lulni

M iL'llidikiMt.Mi mit »einen Ua.ssi'nkAmpfen. «rim r K rriiptl in, iinT l.yiiidi.

jutli« vrrsUdn'n K-rni-n will, muf* liic-^rn 11 n li I » W ir k'iuri ii |

Sidbi- nur «ann niipfehlen.

Grili) NicMtlli kSnnen Ai*« antfcrar nach diMi Lindern aiil ipinitcker

$pri0'li erlsi lea, »jns sie lieS ia dor froindsn Sprache nicht aasiadrBckcn
ver^tAaa. Vonlfli^be D'icntte leisten da Otto Rabert'i Malis Spraob-
filkrar, dij in Vcrlajf von OltnMaiorin liavennbiirii eraebpinpn nnd
vnn d'nm m« da« «piiiiachp lUn^li-hen rorlioi;!. Jai bi'i ndchcm Inhalte .

'in g«scbickt«r Anordnuag nur tu Pf. koMet Aii^tnztK);ib^'<4l«lcMdSlC
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Mehom uu<l o:ner SpmeUiln «otUUt iu
,K«nver<»t5oii"

Ma Selbttverteidiguni In Strafsachtn. vi>n Tlicmlltor ülbermf«*
KommiwionsvvrUK loii I>r A. Borst, UMt- Saali'). 34 8.« (r. 8. Pnl*
40 Pf

l>ia Sehrift erRilU den MlbstgtfirUilteii Zweck der Aafklimng and
BalehniitK, fUrt elno klare, allgatnein vertUndlicbe Sprache «od R>>sUlte(

•icb ao ti eiaer branehbaren, popniiren DaraUllon; fibar di« allprniiyinrn

GraadiSfe da« materiollen ud pro(eaMial«D SlranMbt« niv ubft den

normalen Gang dea atrafgeriebtJicheB Verfahrcnt.

Oia Parft«r Kaavantian. I)ii> inti<rnationa1<- l'M>cri.'inkuiirr iruiii S' hiilrr

ilrj jjfWiTliliohfii ICi^,'l•lllMlllll Vi lli U'i. Mfiri l^.*-"} ijt'li-t .1.11 'ilirii; 'II Vi r-

trÄK'°» ilc l<<'iil'i.-luMi Kficlic« ühei d«n guaerblieben lli-i-bta^chuli, mit

Kniiiiihiiiiir v'in A «uterriatk md A. Asater. BwUn 19ü4. Carl
Hejiiianni Verlag.

Oto raatatrhah« Bakudluai dar Mzialpomiwbea Geaati« mh im
oaaaalaa Stanic dar Saaalzfabang ton Dr. V. ('Uuiaen. l. InvalidanTar-

aichrninK' — - KranleriTor^iehiTung. — 3. UnfaMTeraiebt'rDBg. Pnis
lU rr. l.oipiiiT r.'04. K'nlinand Hirt iV Sohn.

Compagnies et Sociale« colanialat allaaiandat. Von Pierre Üechariij>

,

Pari-. ly>:\ M.i.-' u Ä i',,-. I.'u Jloulfvjr I Sinnt (M rinain, Paris.

otK« 3<;(i .Seiten ontluilti-nd«: Ducb M»(»i »icli mit dar Oetcbicklc
nnd der Kntwickelutg d«r deataehen Koloniastioa, aowie der daulaehen

KoloniaatioDigeaeUacbaften.
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ti. «. a« a. Lmd. ua^d.
• • <• la.

ca.ai aaf

»1. I. Na. Land. «ML 4.

. n. a.a«a.L«iMMtr d
Ma da Jaoib« n. tM « U%t .
Onnaar . . «K 4.M . H'U „

aa. «.Ol . iv'k n
- 1». <.a« ». iMbL ti r-

Twaaata . . 14. l.atlte.t<

. U. a« aar DoutaaUaad im

aariM

Loadoa ,

Paite .

Prall«. Bk. tt
Brflaae] m
Balf. Bk. PI

8oh««iicr . ....
I n. lioltcrtjaa

per 1

«

. ua Fr.
OaMU

Seinrad. Bk. PL
OtariaUairia . .

Kfivw. Skm PL •

• naikML
• laaKr.
m n m
» «ot-
• 100 Pa«.

« lUUr.
a ua Rka
« taaMr.

la. 1. 0«.

mahl IMi
ao« 10«

a«

ar^
im

III«

II».

- ita«

B«rUiM«a.
»I. «.04.

10« ra«
II«« i«>
» -
— H
— ar

a«
tiiw au

II ..\r{

• 'Pl i" im. 1 "Iii >i;i.rM"'J''
• >.'.-< i-tk, 1.. Jiiai, voll A'l«n ua.:b ^uei.

TI -~ii>i.-'i" r« aaiik Manila.
II Nfn y.

1 I ,11 11 .11. ,»-

H.itp

U, ,fi<hnrAitrg', u, Jani «ao >i«v<«l«aiia <rta Xmfoit Haara ««b

Iii« -
- 110«

lIKu -
KawTaik ,

aanMlakantOfl nifih AmtHrh*^» UmDburifBr llfnrbcen-
11«-««. »; ' iK 13 «.iK. si.rt «4. I i i: IM. 0<.

Barlia 4 |i<'l.« pCl Ainnt'rUni 3'
, ittl 1 jiCt. Sloiikfioliu »' ,pfni ,vi<'l,

LaeileaJ ,3 „ ürll»..| i > .< . i trumni» i „ j _
Paria .» , J .. i ,. 4 „ l'itnrnburu i „ i „
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MU. .Kraap Wilb.\ narli Ntvjiw«. 13. Janl »>', t'br oaahm. r.>n Chnbauiw
!>. „Hraataii~, aaeb Branaii, 15. Juol I t7hr Mcam ran BalUnHirr
l>. .Barbaraaaa'*, aavb Br»nMB. I«. Jaai X Ubr nactia ran .Sviryorfc.

t> .Prtadr. <L ÜruMia», naob N«wy«rli, II Jiuii I I br narlim. in Kavjrafft.
I). .OMgobarf, Dach Bram««, 1«;, Juui I Vlir vom, r.rj colanibo.
IK .,ltooD", tiaab '•••AalaB, I« Jnal i Ulir ra. lim iu üingapon,
IK .Maia». oanb Auttonltaa, tl- Juni J L'br tonn, id Sydaar*
Ük »Wnnbon", «acli vif«, AUvarpta, Jual wo f *

O. „Witt<-nbrrg~. nnrh Habia, \y Juni tou Sanloa.
I>. „Hrlffolan l", na^h l.a Pinta, ^I. Mit toq VJgaw

Baatack.AaatndlKba

II. nAllona", l.iiil« II. \i Juni au Kapatadt
l>. „AUK»l>urr*, List« I, 16 Juni an LiHaboo.
U .Uulabui«", t.iDl« Itl. IB Hamliurs; d«aiiiacbal
l>. „V.>i%9a", lAiüt [, 11. JiiqI ab Purt K i2ii).«lb.

U ..MtcilMplinr^, Linie II, 13 Juni an .\ritwrrpaa.
1>. „Ollrab.i Ji', l.liii.. II. IL Juni Fn'mauUe.
ii, ..KlbioiT. iJiita )'• > Jaui ab TowuaviUa.
I> «ItielMa*, Uai« II. II. Juni an .Soeiabarb
I«. ,lMei%if. Un\' III. 17 .luni al> Hxarla.
\t. „I|pts«en". I.ini... I. Iri .liiui aa .'^ irz

Iltmkari-tBrrUa Ualr. Hankgri.
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,Niib..»^, von .NftiiyoTk tiail. ci.'ji-l. ti, ]. .Iimi loi. M.ii.il.i

l'bo«alnW~, 1«. Juni 11 I br v«m- aiiii .Nuayurk OIrakt nach llambtiril

I

DeutidiM ExportbnrM».

I

Berlin W., I.i.i t h u r 9 traaae 5.

Briata, PaakaK ua«. atsd mli dar Ailraaaa Barila W,, LulbanU. «, la r«
Talacrammadraaaa: Uaalaeb« Bsp« " - --

OCarlaa. AafTaraa aaw. ala« aalar dar laalhadaa
aartbaraaa", BarUa W., Uttaratraaaa i, aa titfctaa. — Ma
uacvabar «am «m aalMa Abaaaaataa la daa bakaaaMa •
CHIartaa ala 41a «aa Abaaaaataa daa Ixpactbataaaa waidaa aar
laaaUaadaa Ba41acaafaa baltrdart.

Firaaa, «alcfca Abaaaaataa 4aa >. E.*B.
aaadaaa dar Akaaaaai«alabadUnaagaa Tirlaaaia Maaalbaa alad lä
aMaabar, aaailaakar, apaalaabar, paa«a|lailawar aa«

305. WirlaehaftHcha« am Marakha. Aua Fea erluelim
falgendan Kericht: „Der belgische Gesandta aoU die Einricbtuns

I

ainM drahtlosen Telo);mph(>i]. ein Terrain swiaehen Taneor und
Arr.iln i'iim Kau einos Kocoiivsil<''<coat«Dha»aaa aowio die Fuwherei-
K'mzoHüion im iier w«>ikii<4to vorlangt haben. Waa dar Sniltaa te*
willi.'. ii 1,', ird. ist noch frnfjlicli."

lieber den Ab»atz von Papierwaren uad tafeftllBMlerialiaa
in Ecuador wiinlii iiii> von i'iiviri in (>ii.iya(|^uil aii-^Ilssigen Herrn im FrQh-
jiilir liNil mit^rteilt. liaN ilna Gdclifift iu dtcKcn Artikeln dnnuil'« Eicmlieii

<lanii«><l(.irlag. weil Eciindur vor cn. oitioin Jahr mit Artikeln diaaer

,
Art gradcxii flbcrachwamait wurde, nnd aurüerdem ein höherer Ein-
fuhrsoll ein grofaea EidhilirgeKchllft unmöKlieh mache. Femer Im-

i merkte unaer BerichterslaUer, ilnfM die Sulvoiia der uriifiMren Oo-
' M-hnrti>, welche in dieiteri .Artikuhi arlieiten, nii lit weit her aei.

Zu iliefien Aiisliiliniiißen erhiolton wir von «MniTn aiideron Haua au*
Giia>'ai|inl eine .Nachri. lii. 1 iiii-ri vi. in Mm i;iii4, t\.iU v»r!<teh«nder

Bericht nicht den T.iUurheii ciimih .-.-In. iiikI je-lcnfnlU nur verla/ül

I Hei, um sich unliobsame Konkun.nir >.
. in Malse zu halten. Der Zoll

I
betarüet üeit Jahren IOeent«vo?< [.r iTir alle KInoaon Schreibpapier,

und fQr einfaohoD Eiuaehlag- »nil I'ut kpnpier 3 eeotatrotk wi
ordinftres Druckpapier aollfrei i-<t. V'nn einem hoben BnftahfBoll
kiinn <l.nhnr keine Rede »ein. Wn« ilio Snlvcnz der gröraeren Vinnen
lUibelritTi, üO beiindeil sich unter deusellien «ehr jriit nindiert<> HiUi-ii-r.

Nebenbei bemerkt. befaHsen si.-li fa^t alle ffrofsen lniporlli'iu«cr in

Kcuaili.r mit .it'm Vurknuf von tliviTni'ii Pnpiernrton

Der einzig;!' Artikel der Papierliraiiche, der ira letiteii KotiKrefn
eine Zollerhöhuni: erfuhr, aiiid Oratulationii- und Taufkarten, iVerHi

Zoll von 2."i contnvos auf .)<) confavoi fe«itgesetgct wurde, eine Kr-
bithuni;, die aber »uch nicht ilaxu geeignet iat, da» OcachBft in diesen
Waren Inhin zu leKeii. — Das „Rsportbureau" der Deutaeben Kxport-
Ijiiiik, Uerliii M' . [.utharaUatae i, ij<t in dar Lage, taaititntn Var-
hiii<inii^,>ii mit H.'Siiiern in Ganaiiar. miolie in dar Papierbnnalu

Vertretung einer leitlungsfähigen SehaMabrIb für Ecuador
»eauchi, ureklae Herren-, Damen- und KindaraalMrfn. apexiell noderne
aaianaahaha baralalH. Aii<<kunf^ nhrr den betr. i)emi. welcher din

Scliubwnrenh«iidlun);;4>ii rep-lniiUüiiK heauellt, arteilt daa .Export»
bnmiH'' dar Deutschen Kxpiortbnnk A.-0.. BariiaW., LutboiatraMt.

aOB. BriataaBdaaf«« naak Wla. Naeh einer Mitteihmg der IViet-

Verwaltung der .\r;;ontiui«chen Uejiublik ixt der Wetr tlliei .|ie Amlen
wllhieiiil de« itUiliiiiierikaniochen \\ iniurs nur Kef<>rii>-nnij,' v.>:i Brief-

'endungon nach Chile nii ht honul/liai. Ks liilrffn ili.iunm Ii bis Mitte
Okl<ilR>r Brief«oiiiluiiu:eii nm li t'liiiii. im.rh u . in <ie vom AbseuiliT
mit rinetii dii..-en Wi.^; viirsrlin-ilii-tiiliti l.i'i'v.rni'Tk verwhen ".itid.

nii ht über .lie Ainlrn iieleitvl wenifii. \ n Mi'".. Oktober mi lil-

£iid<> M^lrz dttKe;;eii wird dieser Wej; uubi'üclicUiikt zur Beförderung
Ton Bnafaeodvngaa Bach Glnla bomMst.

80^ la TNMaaaMaaki wflnaelit eine una Iwlrenndete Vinna
in ftniiea, Ober welche wir Auskflnfle vorllpf^en huben Vertretungen
dautaeher Pnbrikanten zu Oberiiehinen. NiUuti-,. 'Inn h iIiv.n ^Export-
ImiMU der Detitichen Exi>iirtti3iik. Berlin \V , l.ntherstrafso 5.

310. Abaatzgalaianbail lllr Veirtilataran, alaktrlaehe Apparate, manaa-
bobrmuckiaen, Pumpen und Wasehmuekinan aacb Baaikay. .N.n h einer
Mi'tiüun;; ili'^ . Ir.uini.iiifjer'' in r.onilon «inl Iii iiii.li-tor Zeil

in Butnl-ay rinc ^larkr .N n tifni»;«' Inn Ii Vr nlilal.ireu uinl iinderv-ii

ekkti Isclii'ii .\p]imatfii eiit-^lelieii- .\uf dem dortiifen Markt ..ind

gegenwärtig keuio Vorräte au Hulchen Wiirvn vorhanden. Wenn erst

da* atAdticiche BlaktijxitMawark in BomiMw iat BatriilM aabi irird,

dItaAan Apparate «Üar Art daaelbat guten AlMBtc iadam.
Arabien kauft namentlich Brunnonbohrmaaohinen und Pura[>ei)

in Bombay ein; diene MnKrhinen inü!)<ien jedoih von einfacher Kmi-
.«inikliim, leicht und derart beschatTeii ».ein, daft «ie auf Kam.'lru
1 1 ;i:i^|M>rtiei t wer>len können. \V«m Ii- iitnl Bleichina^cliinen »inJ in

I i ii- ii /ui Zeit beiiialie unbekannt. I-Mr clerirti^e Mk^cIüiicii dTirfte

1 l. iii'l mit si'inen ItlH) Mitliourn Kiiiwohncrii ein ^utes Abnata-
L-i-i ii ' M'iii. Km Hau!> in Bniubaj hui kilrclich eine grödicre .iVnaalil

Köllen ( M.inp>ln> und andere WaattItlMHiabedarfaartiJwi baetaUk —' Da«
Export bureiiu iler Dentaehen Exportbank A-O., Barün W., LnÜiaratr. i,
kann Firmen in B<iinhny neb.<t ilirea IHllftplilMtlwn EiannlÜllnBafB
a.imhaft mnchen. welche in .M.-i-chinao aller Art, dtoklrotMiludaelMB
Be<inriti.urtikrln etc. Iliuidel treiben.

311. Für den Benia «aa Aschbacbarn, Cigarranabickaaldorn ata.,

Rauchlitch-Sandturea aaa Metall und Majolika hui ht ein deiii>i h< - Export-
bnu« >;eDi({nele Bezugt'quellen. Lei«tuiiK''f.'lhi(fo Firmen .|if..i'r Bmuche,
belieben sich wogen der uAhrrea Augnben an dax „ExportbureM"
der Deutacban Bqwrttmk, Barto W. W, LnUMnMr. ^>«i waa^pL

S19. hl ZaBmaHaifeliBk ZwBdnMi larf alM vMMn,
wflnaeht ain« Fbrnn iB KorwcsMi mit araten Fbmen ilieser Brnm-ho
ia VerbindiiBg.lm koniMii. Die flbar daa ^ua eiitgchoheii .^u..



1904.

989

EXPORT, Organ de« Centnlvureios fttr Handelsgeogrtphle naw. Nr. 26.

kOnft» Uutan zufried«iisteUend. Kfthai«» dno „Exportbureau" der
Doutücbru ExjHirtbank, Berlin W. C2, Lmhcrsitr. 5.

an. Anttelliing in P«tr*Uu«i6l«n, Ihnliek 4tn .,BMlriee"-Oeltn,
abar rund, fOr ChrlstiMia verlangt Aiifrn^'on tiind r.u richien aii iIbh

Kxportbury»») der UmitHclipn Exparthank. Bi-rliii W. 6S, Lutherstr. 5.

314. VertralangM in GoldlamMi und TapMea vou ciiipr uiix

he(r«>undot4>n AgenturHnii.i in .'^unliii^:" dr Chile zu (Iberiiplimcn
^vsurht Dpf Inhaber dio-ier Kiriiut i-.! am Phitzc «choii Boit langer
Zi'it tAti^ uii'l kennt dio Kundschaft, welcho fCir den Abstntx ubifcr
.\riikel ui Betracht komnii, i;iit. — I»er Xaiup iuiw>res Fruiudcw,
-owir Auskünfto über deitHelbeii, stobrii d«<n Abonnentpu unserer
.VbteilunK „Exnortburpflu" zur V«'rfü;;unK.

31ä. Aartelling In Abziahblldern, tMzielf Elikettm, veritagt Aus
Valencia (Siianieii i i-rhiold-n wir in den Icf/Irn 'l"aj;pn foljfcndp Zusrliiift:

_Ich pr»u<'nc Sie liiemit um gofl. Auf^lx' vnu |piKtuugi<f<ihi(;oa

Knbrikwi, ilip »ich mit der IIorNtellnnf; von Hoklanie-Abziohotikcttpn
be!<chtftigon. K« handolt sich um die auf Poraellan-Uiitcr-iiitzpii und
dergleiclton nnxubringeiide Kekhtme."

Finnpu. \v<Oi-hp liiorfür Ititerp^sp hnheii. erfuhirn Nshere" ihirch

die DeutK-hc KüiMTiti iuk. R<-rlin W.. Luthersfr. i.

31t;. Zur GaschifUlage in Rultluitl. ZaitlnngaeJnatallungen daaalbat.

Der Artikel unter Miitoilun); No. 27ä de« Dcut.irhen Kxportbureau
Seile 3-10 di-M ,.Ex|mri'" hnt in Uiifiilaud, und zwar Iw-fimder» in dortigen
Brirs<'ukrpiHi>n, wenig Anklang gefundun. £< wurde luut vou einem
im-iprer Gp?«i'hilftBfreuuilp darüber folgende-* bericlilet:

-Der b<'tr Artikel hat an der hicsinen Urtrse kursiert und ixt

vou uiarsgubeiidun Bankier» golpKeii worden. Kbenso haben mehrere
IlfludeUrtHtuktpurB die Mitteilung; eifrig diitkiitiert. Man ist zu dem
&it!<chUixse getaugt, gegen derartige Berirhie ein euergiaclies Dementi
fM erlassen." —

Zu diesen Mitteilungen unaeres GeaehAflKfreundea hnboii wif
8teIIuii(; goaouuueu und deniüell>en durch Darlegung von TbI-

-achen den Beweis erbraihl. d<ifs die Angaben in ilem .Vrtiktd

'lerWirklichkeit eui»)irerlieii. Unter dem lÄ <LM. erhielten wir oiin von
'lern betr. KorreBpondpnten fid^eade Zuschrift: ^I)i<r neue I'nmehwuiig
m dar jetaigcu Zickzackpulitik, welcher im Laufu der vorigen W<k-1io
erfüh • f.f'weiHt, dal- Ihren .\ii->f(ihrungen Recht tm geben ist.

Da'i' li-n meine in-rsönliciieu Ansii hte« «mgestofüen. imd hin
ii'h ^ . die hiesigen Handplsverhaltni.'i.'ie w<'iter zu heobnchlen.
ehe ich uucli entncbheUe. mit meinen Ausführungen ülxir dio Ue-
•"rhlftKlage in Ruf^hmd nn ilip f »effetitlicbkeit /\t treteiL Jedenfalls

wollen iSie jedoch berichten, dafa die Konkuraerktlrimgen nach
wie vor stattnnft sind,"

In der Zwischenzeit sind ähnliche Berichte, welche die Goaohafta-

läge in Kufsland in derselben Weise schiUleni. wie un-'ere Original-

korrespondenz, au» Odessa in die OeffentJichkeit gelangt. Vorsicht

bei Einleitung von Oeachllftsverbindungon in Hufslana ist daher
z. Z. sehr am Platze.

317 In 8«id«nptpl«r. bunt gestreift otter kariert («peiiall xum
Einwickeln ven ParlQmerlen, Liktr- und Walnllaachen, Drogen, Seifen etc.),

ferner in billigem dünnen Packpapier kann einer u.iserer Geschäftsfreunde in

Ecuador gute Geschäfte abschliefsen. und sucht derselbe die Vertretung

einer lelslungslkhlgen deutschen oder Ssterralchlschen Papierfabrik lu

Obernehmen. N&hereN über den betr. Uerru ist durch Venuiltelung iler

Deut-schen Exnnrfhnnk, Berlin W., Lutherstrafse .S, zu erfahren.

318. Vertlndvag In Uregiuijr (SOdamerika). Einer unserer Ge-
si.hSft«rreimilo in Moutevid<«> teilt uns mit. dnfs er iwi dieaein Platze

ein Agenturgesclillft für deutsche Fabriktuiten und Kxportlinuen er-

riciitct habe, und sind ihm Zu!)chrifteii deutscher Fabrikanten, welche
ihre GeschattavorbinduDgeii ivacli Uruguay nusilehnuu w.dlun, »ehr

PrwflDKcht. Der Herr ist seit mehreren Jahren in SOdamerika. kennt
Land und Leute genau und würde für den AbsaU einiger Artikel

noch wirken können. Die .Aufgabe der Adresse des Betreffenden nebet

Auaknnften über denselben erfolgt durch da» Exportbureau der
Deutlichen Exporthank .\.-t;., Berlin \V , Lutfaer«lrafse .V

319. Varlrelung In Seidentteffen flr Egypten von einer in

Cniio aiuülssigcn Agentur- iiinl KmumisBionstirmn au übornehmoa
gesucht. Da« betr. Haus ist nuf dem dortijjen Markte tHistens ein-

geführt, und lauten die über da.sselbe eingeholten Auskünfte günstig. ~
Nllherps erfahren InteresBenten bei der Deutschen Exportbauk A.-G.,

Berlin W. HS. Lulherstrnfse .').

320. Einlnlirllniiea f9r Ubraa, Jenraki, Geld- und Silbarwaraii In

Madras (Ostindien) k.i;ii i-.- i:.\jiiirtl.i!ie.i.i .|er Doui-rhcn l'.\i...r[l.iiiik

A.-G., Berlin W , I.iitiier-Iri>r>e .'>, iinm!,aft mai hon.

321. EInluhrrinaen fSr GasglBhlichtkbrper in Wellinglsn (Neu-

seeland) kann lu» Kxnortburean .h r PmitH. lieii E.\|.oiil iml« ,

Berhn W.. LutherstraNe .'>, namlMft muclien.

S'ü. Vertretung in baomanillenen Oeehea lOr Egjrpten zu Ober-

nebmen gesucbL Eine Firma in F.s,n-pten teilt uns mit, dnfs sie für

eine VertretiinK v.iii tmumwoUenen Decken Interesse habe. Nlheres

dutvh Vermillelung der Deut-sche« Eiportbank, Berlin W. «2, Lulher-

»tmfse 5.

firnndung einer fiesellscbaft
m. b. H.

Alte 9pi«lwar«nfirina in gesunder,
waldreicher tisKeud Thüringens mit aos-

godehnber Rnndsobaft, iit In- niid Aus-
land flott besehfcfligl, sucht Herren.

BMOhhaltor oder Reisentfan, dio

lieh mit je 3») bis 4(1 millo beteiligen.

GeiL Offerten nnter „KapHal" an die Ex.
pcditi'in <lo« Hlutt'^s . rlvt-Mi.

Ratschläge
für

Aaswanderer nach Sudbrasilien.
.\of VcrauU^Miiig des „Centraiverein« fOr

HandelsgeeKraphie und FUrderung deutscher
latereMen Ini Aaslande*' ;u Iterllu, bearbeit'i't

and herausgegeben vnii ilc^Mti Vnniilienilen

Dr. R. Jannasch
IT. mngearbeiUt« u. TcrmcLrtu Auflag« 1898.

PreU 1.S0 Mark.

7,a beriekea gegen VereiaaeBdaBg oder Xaehnahme
TOD der

Expedition des „EXPORT"
Btriin W.62. Lutberstrsfte 5

Kaiser-Panorama.T)0r V/eg r.im Ri^irbttouml
Bolrbm ItuUtut ZD\v^ fltH<r-

h'l Tfrtrfftcn üolii.

Vlol« Aii«rk«xiii. v. U«hOrdcn,

IVrtiM. HuubUiaedAlilo
VietfAch nrHuiilrt

Bcdoptlcoos, LiebtblMor,A u to*
nuUMi. KlüelOfraplL. Pbono-

frmplL Pro>p«kte gnlin.

BUT<>a-XefaUTe »Uor Länder kauft A. Fitlirmuft. liufl.

Die beste .Tauchcpumpf

O. B.O. Pumpe
mit 8elbstentl<«erung und

SlahlrAhron.

Leistung ca. .WO f.iter

D. R. O. JV\. 206 70«.

Vtrtrcicr («•«cht.

Otto BilfinBer
Ollenburg (Badem.

Werkzeuge und Gerftthe.

^cbr-.liöldm.i/7/7|i

•VVocdnlilin W\«tfoliMilj'

StahUWer]<zeuge 1'

für BahnÄ. Bergbau
Jp

aStemliruchbetrieb.

^S^^Tl I _ _ feuersicher im- 1

[jacnleinen, ^^j,«^
spexiell fOr die Tropea Miagerflstat.

Erfinder und allrinig« Fabrikant der

in den Tropen bewfiirtan (im*)
|

Daohpapp«» „EUstlqne".
Weber-Falkenberi. Berlin S.W

C. Otto Gehrckens
Biorafabrik

Hamburg. ——
(Unk..ru?,.i

HalbkreuB, D. B -P. iaOHI>:i

(tri) lillige Preleel

Edm. Obst, Leipzig
Eapert. •- Eaport.

Ili!r«r1 »itt lirunit UoKtahrigrr F.rl .

in üiiJvUi>««r, ullt>odlnjft tweckfr-ciguvut H^uAAUr.

• • PAPIERE -
an) tur

Chromo-Ltthographlc
Landkartcndruck ' Holzachnltle

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

ZualaoheHlagapapief«
für SIeliMfnfekir.

CnplililHnsfn «rfltf Drucitfirncii
in Lalailp ubS larlla.
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liclt'ni iu ut-n \ ullkoDiiuriMlra Ciinilrui:tioi>eo

unil 711 de» iiiUMiKiten Prcimi

John Fowler S Co., Magdeburg.

Seit Beateben unserer Fabrik Uefert«n Ober in |(II(T Roiz- aid ilvUri, mit alltl

Itcliiluhdi nticruiafi vi^r>«OiiM>,

tu erhUuiiiicii billig» Prdtn.

Export nach ftllcn WxIttriUtii

KaliitvKf ntl* mm4 tnmta.
10 000 Pianos

jldolf £ehmann h Co.
Berlin 0.. Könlarsbereerstrasse S.

R.Tietze «p.r. Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos R.Tietze

Perl-Ornamente
fOr Schuhe.

1 1 IGrösste Leistungsfihigkeit.

Arthur Lachmanskr,
BERLIN N.O. 18.

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

vorm. F. W, Milsebein

Berlin, loppenstr. 81/61.

:::::r
Prima Berliner Weissbier.

spec: condensirtes Weissbier, transportfähig, tropensicher

Export nach allen Erdteilen.

Fr. Haake
Berlin NW. 87.

Visehiiniilnrik

null

IttUnlNnaistdL

HydrauUsehe

Oelpressen
für

Hand- nnd
Kraftbetrieb.

m
m

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.". Köpenicker Strasse 154.

CipirtiMiilMWlltelln ill.imi<ilniiii.tnitli.

„Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bahnhofstr. 5

Intl.: ligeoiAur PtlMtanwall Eberth.
»irilniltiQff*Jalir iWr Kirii-a. l-j'jr.

>Uailiil.(.rkUUK'h cliifalnicM H Jnol IM?. Ami'
Hok. WaMfKac tüi ««rpMabM« FMMUonli

t. NeniBlwr |«M,
Tkltlfk.tt:

AutirlMlIuiif m4 liMi*Mun| in

und tuiltfi4ricli«rPalMli,Witr«n
le'ehen FtbrikmtrkM. 6<kr«iiclii
muiier Proi«ittttlinm|.G«Uohta»

Flflgel
BERLIN SW.

Simeon-Strasse 10.

Ed. Westermayer
== Ex|»*rl mmch all«« LAa^arti. ==

Pianinos
Gegrflndet 1868.

GeseilschaR für photographische Industrie m. b H.

Berlin SW. 13, Alcxandriaonatr. 110

AnTyrtigui»!» iiii'l Vi'tUtf \> h

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
Seii^ntioiiellp Nouheit: Poetkarten mit Reproduktionen nach

Naturfarhen-Photographien .sv
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Rombildt^Tlügel « Rombildt^Pianinos
empfuLlfn und gespielt von Liszt, Bülow, d'Albert, Busoni, Sauer etc.

"^.irKii'rr Kömbildt l)ofpianoforterabrik JI.-6., mcimar.
fltgrtiidtt

114».

fianO' und Tlägelfabrik von jllexander Solfke

Berlin 0.27, Markusstr. 18.

l>. K.-P. 1I55H8 und AiiiilAnd(]m(cDtf. D. R-P. Ii:>i9i> und Aus|Mi(J«|»tciit«.

, TreischtDingender Resonatizboden. )lnsfflhrnng in allen Kolzarten.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Älexandrinenstrasse 75.

Engrot. Specialiiät: Couverts, Brieftaschen in jeder Preislage. Ex£ort.

= Üxport nach allen Ländern. =

FOi Exporteuro und l^inktufar Toa b4iclut«r

Wichtigkeit iat dai

Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux"
Btril« S.42, OrtnlenitrtiS« 140.

Qeseh&rtsanskflnne aber CradltfAhlgkslt

Im In- and Ausland« werden schnellstens,

grewUsenhaft and preliwert erteilt.

DorchlSbraif tob Beobicbtoitea

(U9i aai ErniUtclaetea ititr Art

FramrfanfBhrar stehen den Herren Ein-
kiijf<<m stet« billig lur VerfaßunK.

I

Bugo Bartmann, Berlin 5.0. 33

Fobrlh lüf Gos-. Boiler- und Damplarmaiurcn.'^ö.

I ^ ^ iaB Keioleqe Ironco.

EXPORT
nach allen

Welttheilen.

Srsthlassiges Fabrikat
In l0ll4eiUr Conslruclion Udrilosfr Autluhrung I /a \\\ I

und billiiytten Prei»e»! I I I 1 If ^ J

L. LANGFRITZ
Pianofortc-Fabrih

BERLIN, S.O. Grünauerstr. 21. Holz- und Slyiarten.
Illmilr. CaUla«« rrAtl. «Ii«) rrjihra.

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, Spiritus-,

Benzin- und Petruleum-Lölhiampen in unerreichter

(Hl) Leistung und Ausfahrung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19^

SpeziaJfabrik far Heiz-,

Lith- und Kaeh-

ppartta luch .-i^oneo

Sybtumeu.

Pianoforte^ u. Flu^el-Fabrik W. Hoffmann
U. m. b. H.

Berlin S. 74, Stallschreibcrstrasse 58

€rsilil<>il«(, ncbrUcb prialltric Tabrlliatt.

Versand nur direkt aus der Fabrik.^

Kein Zwischenh«ndel| I.lIi- i h'.<-ii>i<' Kilxiiio

Tmliahlung gftalt$t. Katahf gralia unrf fnnta

Hugo Gaben, Gasglühlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse ISid.

Fttbrikutioii von

fla»flliihii$rperB. BrtMcni, eutwMrcu.aat-
MlttizlRdcrn, SpIrliuttcKucMiiiigMrtliiciii.

Specislit&ten:

GasgrIQhkörper nebst simmtlichen
Zubehörtheilen fOr Beleuchtung.

lÄptit nach allea Lladera.

Dt* riru alnlil frtmn *iuii*liuiin( ihnr ll«(i»hiui««i

;J. M. Lehmann
i Dresden-Loebtau.
HO «rkallar. Oe|r«Ml«t.ie»*

SvcMtl'Fran^al» J. M. UekawBB. Parte XI,

'j. M. LalunMB C«., Nrw Vwk 8»i'«a Walktr .StnM.

Lenea« e. i. .KMtU»: U^<-'- 1» DokMliMt.

OrüMl« ucd Itliwt« Murblnea - Fabrik Plr itl«

Cacao- u/ • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

taiMT IlMCtilaM nir

Farben- und ToHetteseifen-

Sabriken.

iWeltausstellung St. Louis
(inipiw S6, Kltt-^se ,'»34 der Ackerbau- Alii.
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Georg Braune
iutmw mraM

Berlin S. 42,

UlUutuuerstraaie 62.

iter und
Uhrstflnder.

& Ol. Ceo nacMoiger. £cipzifl'Plaawitt

VonSflldi« Qvalltib

f..

Gebrflder Brehmer
Hasohlnen-Fabrik,

Leipzig -Plagwitz.
FllltUa

LONDON E. C PIBIB
II und Ii Iloor Im». w Quki Jaoasp«*.

WIEH T
M»tol4tiiiiS»rr«nti«iw t. [MI]

Draht- uMl Faim-
HeftanaaoliinM
nsr Blehflr md

BnwctattrmK.

Matchhien tat

H«nteUan(

ML sn. «4. 3-3. jc:. :\:t Mli- »1. 3<-i

Küi« bei Anfraaen prompt mn jeeijneler bemutlerler OHertt diLnen zu können, wird gebeten mit

nfrage NtturtmuMr dir lmlMMi4«re wrtu|lm 8*rtM StthlKliroiWrtera tinmAw tu «•IIbii.I

liittttariiiin im FUtrhitte«. FiMim Mi ftfifM Mww wr WM
'

1. lUtenlUNisei, Berlin B^ laniiiir.i.
fttbrlMM ab SpwialiUl:

MiiMi—iciilie U Bll diiiB ml FM«.
ModfeMMfelie IIb Ar Zlanodeckon.
„eitittra*'i «las CniTenMl-PMmilmiiisrhln«.

«Bolaad**, ninfriliiini-ii-li-sSy-'i ' 'i"! ' - !^ iiii'l linVs lii-'nin

mit ("iriiMri Ki-li-n, s|n-ci I un l St-n,

(IM) „Ptrlekt" (Kxi'i'lHiür . amerik»ni«chi.-sSv8tcm, inil einen FÄiii ii

fBr starV.- <irj\ fein. Krll.-.

„Perfekt" Ki -. laior^, ipcciell für Soal, Neri, IJcrmelin clc.

Fur ilii Fiii>r;iiiiit wird «rantil giiiiital, «n4 iletM •rtU IWerMnn In tllea
Lllniliini tu DImsImi.

F«M«paltungs- und «Iota.

6lyo«ring*wlnnuno«-AnlaaMi
(Ml) uekU» lar FarVorsbrikilloi —
taidbIluaUfln x<a mattltrci poa l!«M|lai

fartt^o u. liefere in «rkjuialTorBllElIckvr iBlflhnaf

e.>.llost&Co,llr»siett-A

Pertussin
Eztraot.Thymi sacoharat.Taeachner

Amtlieherseits anerkaout bestes und sicher

wirkendes Mittel gegen Keuchhusten, Asthma,

KaMkopf- ind Bronchial-Katorrh.

LittantoT am bammganaaD ndlnialaehaa Bllttam Daataddandi,

OMiirrncli-ÜDganis und Itaürns st«ht gern rar YerfflgnQf.

—sao: In allen Staaten g;esetzUch geschlitzt. ==

—

Depöt für Südafrika: The Standard Pharmacy, Pretoria.

KniiiMM ii der Xoiinradrates-jl|«tkike 8. fusdiir.

NatroO'Wassergias,

Kali -Wasserglas

van Baerle t Sponnagel

Berlin -Spandau.

Itlica
,Blakcr

'"^•^

ScMtMflf
elscnie Ocfti

((UiMier) «.«a?*
la an galar

J. Aschheim
BeHln 5. S9a, Plan-Uf«r 914.

trbstc Spitiallalink ür tUSv ui Mlnaschiiin.
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Preiisse^ Compagnie, 'iStMuS: Mpzig mm^hub.
Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- mi Faden -Heftmaschiaen. m Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.

Mrtialtl
KM«Wi-Ft«en'H*NaM«klM

vmmUmIwm SUehllBflMk

•bM J*d* UavMbMlunc wm Bladac«
mll Vorrlcblimf g«t«B BUdnof TOtl QiiaUcbMiMl.
•i»(«li«e MUr l>opp«l>P>d*ii.H*ll>Apy(umUa

. afMUrM-HvtanaMMM
M«. t E

fUr u. IS Milllniritr Haft-
«UUk> Toa bolilto Stilen

diircb Am Ttlt liaftMid.

IMsch-Aistraliscbe lanpfsdiiffis-lesellscfcaft.

Sudafrika -Australien -Java.
' (M*) ab Hambargr» Rotterdam, Antwerpen und Lissabon.

« «karl und Sy*im
in 1. lull.

IMS: »Mk

LM*l:KKhlCip«t., *lg*t Biy, Fremanllt Wharf, MllBidl
mm, «la>la. Sanurtng, Sterabifi imd TJIItl|ap

Ton Hambvri (. Juli, xoa Antwarpan IS. Jall.

I ! -A - i; r ill-? vipr Wö-rlicn.

WktH. Sriintir Briibtne. T*wn>«llla, HakaMir, l8anka|a, taaMrani,
Batiiia I >

' PtMn)« Jaali ran Ranardam x luni von Antaarpaa aMI, «« llMln f.ML
Und ireilur uUu vier Wocfaon.

Aa4ara HUta wardaa aack Badarf aafalaafra.

Acaataa: la HuVmrf ; Katkr • Burckard Nrt.. la Aahrtr^a: eiMa » Ca.. U B«*l*rdaaii Wankcnic A Mm.
In Lliaaba»! Eraat Ow«« 3»ct». U t.oado«i H. D. B»r«t 144. Laadaehall St KC.

m PtDcä fiyüiai-Wffloi; Uerlia üll„ ipoDiiilairslr. ^
. QrQndnngijahr der Finna: 1767.

FabrOcatiao Ton ItohlgllMni, ordinir, mraitt md geschliffen, Gafissen md Uteii'

iiiian fir ohMiwb-pharaiaoeutisoho mo ladmiieha ZwMka. Fiawhen fir Likftra,

ParftaarlMi, Kanserven nr Varpackmg von Drogm, Ghemikallan alo. Akkumulatoran-

kittan, Batterieglftser, Qlaskitten und IsolBtoran fOr elaktrataehnisehe Zwe«ka, photo*

graphische Utensilien. Schau- und Standgefflsse, Fruchtschalen etc.

Atalier fOr Schrift- und Dekarations-EnMiila-llalarai auf 61u und Parzellan.

Speehüttts Einriehliaf ^'ev oheniselwii Li^becaleHeiii ApcAekea and DrsgeageeehMea.

Kxport nach allen Lilnilern. Arlieitcnali! :
'00.

Di» VklnikAt« dar IriiniA wlu«lt«o di« StBBt*iBB4alll« uid viele AMStellun|B-AiiM«tcluiu«t«B

G. Klingmaim& Co^
BERLIN S.O.,

Wienepstrasse 46,

Fli{€l- und Piaaoforte*

Fakrik. m
BntkliSSlgM Fabrikat

Schäffer & Budeoberg
a.abk.a,

HaMklnaa- wd ITam|ifka—l Ii

Masde^niyoBacInii.
Hllialcn:

l>on40B,

>MT-Vorli,
l-arln. Llllr,

Mttlck,
Hubarp,
SIriek,

9la PiMvnbwv«

BtrUa.

(MI)

0rlglnal-ll««aterll«9 Injeotorcn
(Mlbiniilti( witdenotngr;^ i— iLtUISI tfldi iimr Iwlnttn ii Ittriii. —

WaMcnUadf
aaiftr,

UtkMLVMdita,
la iadar

.\iiKfQhniiig,

^«11 hf ih.- Ycnlilo,

Km«*I- u. Rohr-
IVobirpumpco,
lojvciam.

SckWBDiradlBse

TliAivMufimalM
and- Pyrvmeter,

MC. tu.

ID P«t Volt

Max Dreyer & Co*
mn Mm i., iiqiHMnra

Pianinofabrik.
Export ih «Um Uiisdapn.

OB
E. Bergmann, Berlin S.,

werwi. L«o Obsrwarth Machf. StailaohrallMrair. tSa>

Ci-aK I in Fa^ons xum Bau Vr<>rk(«iig-, Duipf-, ludwirQwobalUiahen HmbUbü^
Oiaill Sf ili!-Ka<'r.-. flicke nach Modellen,

Eisen-Bleche. EiMDBUttBrikl fOr Dunpfkmal und ScbifTsbeu,

Ll«ffwg komplttter WarIwtall-EiiMPlelilungm -

V|/Ai*lrVAia«mi«Ba/*h2«aAei Di«U>loke,BoliniMkaeliinoii,Frai»^. .simpini^ Hobel-,W CrHuliCU]^IIlll9VniI1CIl Solirkubetuehneid,Sehmirgel!)chloifMawUmm «te.

Fabrik von Hebezeugen, r»»««^ schrkab.nfl..di.n«üg.,

Ketten,
Fabrik «wa Masohineii Mp dH«

Windea, LauTkataco, AoiiiOg«,
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Firsfclass

ianinos
Onuid

ianos
i irir

ianinos

All ipeciei •!

U. 40 (tylat.

3' 9'/," - 4' 1

1

$attUrwarcit
Ijifl Itll»lii,ltolUtu|«n. FikrtMtMms iltar &n SUII-,

OrtHiT' m*tptr\ •nlti*liiJat<iilM>mH,l*li*wltkm
«(•., Int»« kmtr*»biHfm |««*r VI

* rO-J »» 4b JlLj.j^j ^. -a...4-j.Aj.>,LA» -V» »» *» *v*» -»j .»» *^

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAÜ, HANKOW,

Aktten-Capltal Taels 6,000.000,-.

Die n.wk Tennittelt jede Art von Baiilcgogchtften »wiaohen Europa uml Asien.

BEGRONDER der BANK SIND DIE FlUMEN:
Omaril-Dlftctioa d«r SMluadln(i'So<Mil
Oinctloa <M DiKO*to-G«Mlt«dufl
l>«uto(ba iUnk
S. DIeicbiocJct

lt«rtlMr Hm.S«li-0«allKluft
Itaak n> lUnJel «sd ladiotri«

Robin Wtnckau« k Co.

OetUii

MendcUMha A Co., Boflla

M. A. *ea RoUxkild ft SSkn*. rnakfurt >. M.
Ucak & M. Slsrn. Frankfurt m. U.
norMMOcli* B&nk la IUiBl>iir(. Iluiklirg

Sal. Oppooknia jr. * Co. ia Kala
Bijrtriicka Hjpolkekaa' «ad WorkMibaak Im

UflactM*.

Qlfihkürper „Amon*
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
uad mll Gttil Medaillen (M-tallri

PrebMendungen gegen Einsendung von M. 4 Innet
nich allen Weltteilen.

fiasiririhliclit A. Mannheimer
» Berlin SW., Friedrichstr. 2.

^ Umaatx.

300 ' , NuUmlll

• HyglMiacher Frauenachutz.
OdmttichaaaweAittuaa in 4 ^ i l -' i
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Wir liefern

für den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

AisschlkssHcke Fabrikiti«a

von Sckoetlprcssea tir Bach-, Stein-, Ziak-,

Alaatlalan-, Lichi- ond Blecbdrack, sowie

Kolatlonsaiucbiaeii lAr Zeilanfs-, Werk- aad

Jilastratloosdrack In Icsten aad Teriader-

lickea ForaalM.

Veriaixen Sie

Kataloie, KosteaToranschliic Orackirrabett.

Hobe Rabatttllze (Or Eiport fcfen Ka»sc.

Kalalet« und Praspckle in deatscber, «bx-

lUclier, (raaz6sl»cber, sparltciier und

HalfeaiKher Sprache.

KorrttpoflJtni ! allta niHtanicii SprMh««.

Grösste Dpuckmaschinenffabrik Europas.

Schnellpressenfabrik Prankenthal Albert & Cie. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayern.

Betriebskapital 4',', Mill. Mark. xnc Cod« im Orbmurh und «iecner T«i4.|rr.,.».«n«rhiii.iioi T«1««T.-Adr.: Albert, FraakcnlbalpUlz.

T*l«tr.-A<tl.l ZMttalck*M-B*r1m.

Cagpos« — Export.

Wasserdichte Segeltnehe, fläne

„ Zelle 'Jabrik

Kob. Keiebelt, Berlin 6.2,

in»tr*rtt Z«t«*-Kat>t«c (TBlIt.

eiiibkorper
"100 Sii'k

iinprifnilrt lH,—
Glahkörper Tenianilfthig . 2«).—

Brenner Siebkopf . . . 50,

—

Brenner 8y»tcm Aocr . . 70,

—

Bei lanfendem Bedarf i;t<i«m

PrfifPrniir-tiKBnpi'Ti.

6n:Giüw>c^v
jjg^^j ^ Schreiber, Ckenittto.

plaggeiif » m » m
Reinecke, RinaoTer.

Xheinisehe Chamotte- und Sinaswerke
KÖLN a. Rh.

Fabriken in: Etcbweilar bei Aachen («tri. G. LOtgen-Borgmann B. a k. L), Ottweiler (B«z. Trior), Bendorf (HhtMn),

Mehlem (Khoin), Siershahn (Wcstemald), Hagendingen (Lothrin^^en).

FEUERFESTE STEIIVE
ALLER ART

besonders Chamottesteine für Hochöfen, Winderhitzer.

Kohlenstoffsteine, Dinassteine für Martinöfen (Marke „Luetgen") ond für Glashütten (Dinas T).

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

G. LOtgen-Borgmann)

übernimmt

die Herstellung von

Fabrikschomsteinen,

Kesseleinmauerungen

IL S. W.
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• Kaufet keine Maschinen ^

Ucber 1000 Arbeiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause»
Zwcinaiindorfrrsir. 'r'

I*xvi-i>!*
21 bi* Kiit de l'^mdis.'

r?c*i-iiM.
SW. 4S, hricJii^li.c|r. If>.

WC , TU, HiKli Hollvim;

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
Ton

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. En{;ros.

Motorzweiräder
lüll :..klrl* h.'.- /.Ulli:

i Ii' fmbrHUtr

Hetall-Industrie SchönebeckA.-G.
I Schönebeck a. E.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzi^-Sellerhaufien,

gröfct« uDd renammiriMt« Spezial-Fabrik von

Sägemaschinen ^nd —
Holzbearbeitungs-Maschinen

U e b e r 100 000 Maschinen geliefert.
Ckicig« \m» 7 EliraiMll»4affl«, I Pr<l»ni<ililllM.

rwn Pari« ISDOr „Gru^ Prii".

Filialburtaa : Btriin SW.. Zimmentraise 8.

Deutsch«

Bioscope-emlUcban
m. b. H.

Berlin N.K Friedrlckttr. IJId.
lolr.-r Adr.: TttaBbon:

Ii > >- >', 1 »»1111. kmi lU. No. MU.
JttiM Of.iMtl—. OMMMnaiUnr.

Vertrieb »on niraiinrfr»l«n Klne-

nwlcgraphen nebat Z ubehirteilen.

arSeete* Laccr In Fllnu
^ii£>«ii«r und Atlor In H«ln«ht knfo-
-noDdai muiKodlKhlll Fkbnkata.

I
€rn$t Scbönleln,

Piano-Fabrik, Berlin S.O. 26, Oranlenstr. 86'.

Speclalltlt:

Transponir-Pianos in 7 und 13 Tonart€n.3
Erdmann Hircheis, Jlue, Sachsen,

Maschinenfabrik und Eisengiesserei.
ürösste deuuiclie Fabrik flir Maschinen, VVcrkzeuj^e, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
nN: Drehbänke, Oval- und Planirb&nk«. Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Eicenler- und Kreitscheeren, Sicken- und
Btrdelmaschinen. Coniervendosen-VertchlleeMiasehinen. Pressen aller Art (Hand-. Zieh-. Frictiont-, Cicenler-
pr«Men etc.), Rund- und Abbiegmaschinen. Zitbkinke, Fallwerke Lochttanzen. ganze Schnitt- und Stanz-

einrichlungen. sowie Werkzeuge in nur bester QualitAt.

WeUaasstellnng Paris 19U0 die bödist« Aiuzeichnang: |,Grand Prix".

Oarantle rOr beates riaterlal

und gediegene AiurOhrung.

Zweckmlsslge Conetructloscn.

BetHlndet IS6I. Iliustrirte Prelsllsteo In

deutach, englisch u. franzOslach

frei und koateoloa.

VmDtw«Hllcli«> IU<l«kteur: üite U.ldk«, B«rUn W., LntlimtrmCMi i. - Ggdnukt b«l Uartia * Jootk* la UarMn 9, PfinaauMAe IL
B««aat*lMrt Dr. R JaDaii.k BmUu W. — KMiaMeuTwUff roa Reb.rl rrl.s. la Ulvdr-



Abonniert
•UdM dar Po», ImBsehbiad«)

PNli tlwUUlkrikJi

im dwlwkw PMtcaMM tm M. EXPORT
Anzeigen,

4m
vi

10" PRGAN
iMch Uebereiokunft

G£NTRALVEBEl&f.ü8.H*VsaSGE0GRAPHlE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

IMI und Expedition: Berlin W., Luthentnte 5/

PgalHitui]ctikatalo(t tOr 1904 UDlar dem ntd „Bitporf

XXVI. Jahrgang. Sbi/tXiWf 9en 30. S^-um 1904. Nr. 26.

Inhalt U II9I i 1 lliji t r' r S 11 livi-i t i
o . Ii 11 IL.;' r Mrij^:ii;i,ii<T chl nif« Bn-ton, IG. Jiiiii.i — Kur<.>pa; Die Enit<<äuB!>ici)t«ii in Kiimiiiiieii.

(UriK>>i«ll>*>''it-ht Hiikareüt, Milte Jum i'M.t — KtuHuft den Kriege» aui' dam <üe»cliiUt mit Unrviiuid. — il>iuu««iaci)«a HapiUI in Uufsliuid.
— Nord-Amerika: Neue Tarifpolitik iu Kanada. (Origiimlberieht am OtUwa, U. JunL) — Die gaaohlflitche Sate der WAHaiuateDuni;.

DeUtBcJiB»' K X j>'>r» ') >i rpn < — A Ii »<• i R i- n.

Kl Weierpti m Mluk m im «iU»irt" M matiit. »mi IwHftaii IUiznitt|t »Iri: tUntH (tw. lehmfain)m tm Jtimv

— die

(OrigiiHllMiielit aw Boaton, icTjuiL)
O^pmwirtiir beniol ein Koggwlooii—hol» dio

BuidabMatren dar Voreiidgtoa Staateo, w ein«

Untennofaiuifr tboidulloB ftbor «fia IfiMal, weleho die Tmohiedenen
lutananoien TOBOBoiilogao haben, vm der netihtnischen
HoadAlmanno dao wAum» Vmügt wieder in verndniiien.

Soweit dh Yomehfliittnip Uo jetat in New York, PMlndelphuH
BoHinierft and Beaten vor aioli gag, leigte ea aicb, dafe &et
II« die vorgeladenen Intereeaentan, die GoliUrBbaueir vad die
8cldffa«igeiitBaNr, ^e Imparteiua und Bmorlaun, dia Chof^
blndlar und lUMikaotao uaw., vor aikni inr

in Auge liabaii, und aiamaad Im Stand« ui
Fiagi» voo eijwn beaiteiao» aatiooelan Standpunkte aubabaeen.
Dow daa otaad an «rworlon. Be Uaüit Ach. obrigeoa flir die

SndawadM dea Aneoohuiwcs idÄA, waleh« WOnaolie da vor-

ealwaelit, welebe Yotaoliltae gemaobt werden; dann daa Maieiial,

laa an pradnaiaraD da» Konitaa «oMnaebiokt wardai, witd ea

Boden, irird ea aaa den .b«at«n 'Viabrlei dar Antwörtao und
AivameBta aiditeo and ine. erwtaaobta Lieht atallen, wlbraml
daaUnlnanohlMgre ignoriartoderaiindaatenaTarideinertwardaa wird.

Dar AuaachiilB oohiokle vor BmI»» d«r SnqiiMa «in Zirkulär

in «abdum oirkiftrC wird, dab daaeon lO^diadar kalMil«!
Plan liaben, um die ameriknintcbo SdnlGklwt sl>: beben,
batoit aaian, aidi. „Überzeugen-' an laoaan; ^ wollen

I Anaiektan .and MainniigiBn eekhar PMaonon hfiran, die

dvielribca Kannlniaaä und IifidmuiMi auf dieaem Oabiata befugt

mtä, imUtaoiba VonebÜga au mkeuMi, and daa Beate aoll dann
im Intereaae daa QaaamftwobbM imnlltat und natar dar Aegide
dar Babiorung snegefidut «aitdan.

Dar AiMocihtibl>esteht aber ana Vitfl^iedam unaaraa NaOonaip
parlunent«, die nicht nur auf Hoohsohutaaoll geaicht aind, aondem
die auch bei den veraohiedenen Eiabruchaversuchen auf unaoM
SiMtekawe mithalfen, um daraus Millionen f&r 8chiiftanbeidian

zu entuehmeii. Der Anführer dieser Brüderschaft war der kfiislieb'

reratorbeue BnndesBenntor Hanna, ehrenhaft als Privat- und
Oesch&ftamann, als Politiker korrupt bia in die Herzgrube. Üo
arfolgroich er auch auf allen anderen Oebieteo seinxr violHoitifien

Tfttigkeit war, iu diesem einenPunkt. ^wimen 8chiffsgeaeUHchan«n

ein Privilo^nm auf die TaarikBU der 8teuer»ahler zu verttchafTcn,

fand er sein Waterloo. So oft er tiilnilich den Preibeuterbriof in

Form eines Uesetzentwurfes im Kougrel's lür Vorlage xu bringen

versuchte, achlu« dio unabh&iigige und dia Onposittonsprease

LArm, und der Kongrefs wagte dum niakt, den Angriff aw den
ätaates&ckel zu aauktioniercn.

Han glaubt« allgemein, doTe mit Senator Hanfta audi aein
SetiillbaabNdionDrojekt begraben wtwden act; aUaln man tinaebta
aich. Den l^iaektruniipoii dar Walt »i monopoUaiaren, iat eine
grofsi» Idee. Gtoiae Ideen atarbeu niebt; aie mllaaen irgendwie
(hirdtgeftkbrt werden, am «ich abnfitaen mu kSnnen. AUaio Fkänk-
reiob gibt une daa B«'iR|iicl. dab mit Subaidimi aoob laM» keine
HanddoBarine aafgepApptlt werden kann. Sin «Meh ab-
aohreokende« Beiepiel hat aber liainan JänflufK auf die Clique !n
Waalüngton, die es aioh nun einmal ki den Kopf gcKutat hat läoh
dnreh Ereigebigkeit aua den Taaeben der Gesamtfaeit nane Partei-
freunde an erwerben. Da die Subeidicngarde, in welch« aidi

im veigangenen Jahre der Präsident aelbet einreihen lieb, nicht
knatande iat, die Koqgrefemajurität und, m ntbenher. auoh daa
Volkdaronsu Obeneugan^dab aichdioKation viel gMddieharfläilen
wOrde, wenn ne eine AnaaU Sohübeig^ntAmer nnd •OaaaU'
achafien durch ein fiduliehaa Aknoaen von etwa tO bia 16 Nil-
tiooen .Dollara. vor dem Amlenhanaa. latten kannte, ao kam aie

auf den achSnen Oedanken, eine Baqnfita afaaaaaltaR in dar
Hoflbung, ana danelben genug Üttarial au üaniian, . um auf dar
Baaia daiaelben Icigialative Mabregeln vwanaBhlagen und Kongrab
nnd Nation davon au ttbecaeugen, dab damit nur. pAiehtaehuldigat
dam dringandan Wnnadi . dar Bi

"
_ Bavtdkamng äu«a|iroidian wurae.

Ea Iat TatMohe. dab die' aiantikaniBima &ud«iamaüne vw
der Zeit, dea BOrgerkriegeg und bia .auu fiegiutt daaaalbeu von
bervorr*Hander Sedeutung war — und awar ohne Staataanb-
vention. Aaarikanbeba HaadaiaaQkiffa traf man in allan Hibu
der Welt an. Im Jahn 18fil baltan dl« Schiffe, waldw dan
auBwArtken Handel mit Amerika vermittelten, anaam'man
3599502 Tone tupiatiiert; die Zahl der regietiiarten Tone in

1908 war 1 40280a, alao inenv «Mbr wie die Hftlfte nach einem
Zailraum von 43 Jahrant Dar Veigleicb wird noch ungünstiger,

wann unaar BspoitvelnmeQ in Betzacht kommt Der Export der
Vatainigten Staaten wertete in 1S61 219 553 000 Dollars: in

1903 14S0 1-il 0(K): während .-Uso die Oseanaohiibbrt auf beinahe
di« Billte fiel, stieg der Export auf mehr wie das S«chafedte.

Dab OB für die Vereinigten Staaten wttaaobenawert wftre,

ifai«n1>araehtigtefl Anteil, oder nebr wie diesen, ah dem Transport-

geaehifta de« Weltmeeres zu habeti. lA M'lb8tver«tiUidli<'h, .iber

ea mub dies innerhalb der (irenzen gesunder, natürlicher Kou-
kurrenz gesrhehen; dl« Angelogenbeit mub vom Okonomiaohen
Standpunkt aus betrachtet und nioht ab OeflÜÜNaehe betrieben
werden. Den Kaaemi, welohe ibr die SchifTssubsidien mOrbe
genutcbt werden aollen, wird in allen TSiien vorg<.'8ungen, welohe
otdunaoh ra ittr die amerikaaüeche Nation sei, dafs deren Pro-
dukto in SohUfeu nüt fremder Flagge in die ferueu Wdttaile
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notragen tten)«'ii: tJnfg dii- Milll n. welche jftlirli 1. ilii'

HiialrmdiscKei) Scliiffseigenltiü;' r tut ili-u I ninspori ainerikniiigchcr

Waren bennlilt werden Miebet liri lu ini i kt. um rw,i zwfi Drittel

fibertrio(M)cii. in den Tadpbi ii iuiicrikiiiiisclitr Buriwr bleiben

könntoi: duf» der iimi rik.-i'iisi hr Ut>ternehniutigs;;i i-^t iiatürlioh

mit Hille von SulniiliuiM imstiutde wäre, den l'rrm'port der
(Cnnzen Welt lu (lMmiiiifr< :i : ui 'i wa« der Phrisen nu^hr sind,

die Hfinde d<'Ä kli iiililiry' rilrln n l'iitrioten zum Applniis zu
jucken.

Wörde nmii iIimi ('i'tilliUslaiuljjui.kl verluSHcn nnd sich ticr

Fru^e praktls Ii Villi) rein ökonomischen Gesii litsinnikie aus
nähern, so üflsvii »i' J» wohl Schritt»' (uii, um «Ik' itmerikanischc
H;ü;i|i Ullotte ZU heben. Kupitjil mul l'i ti riiclunuiigsg^-isl

vi>i iKinilfi.. Aber Knpitül Uälti l iilernuUiiuiugs^oist l.ri ' krii

.sihiiii \\>r rlnii l isten Ausgabcnpostcn, «len Kosrcti tm- i.lii'

Hciull«.', zuiüik Si liitVf. di«> «je niil' Ausliindischeu liauiiuit-u

kaufen, können <ln- l' nri rui hiin r luor ni ht reffislricreu lassen.

Die Srhiffsbnuei wii ilcr n r^-i'ii lUilür, Jals an diesem Zustand
keine AenderniL.; \ "rf;eiioiii;!:iTi wiril, nnd luif trcmden Werften
gebaute Schiffe üic :uaer>kujiin( he Flagge nicht fuhren dürfen.

Dadurch l>leiben ja amerikanische l'ntcrnultmür n\if den hcimi-u-hen

Markt angewiesen. Die SfliitTsbauer bchmii>fp!i. n'w. kuiinpii

billigere Schifte in KonkurnMi/ mit Ei;^'l.irrl .ii:il I>i i;t-^i iil.iin.l

nicht lipfem. weil sie infol/^i' uuüiiro» Hocti* juit/iiillH writ nn hr

<Ii<' ;;i'iiuii:iti ii Konkurrenten für das Material zu bezahli ii

liaUtii, uiui auJscrJcui liio Arbeitslöhne um 50 bis 100 |)('t. hiihei-

üind wie inEuropa. Sic plaidicren fOrSubsidien, weil sit- kalkulieron,

dnfs, wenn die SehiffxeiircntOmer eine auf Meile und Tonne basierte

R« i.nt!riiK>:^Kviiiti : si;it/ui:^- bvkumtncn, die Nachfrage nach Schiften
Sx-ileuteiul gesteigert würde. Wenn es jedoch der amerikanischen
Nation so ernst ist, die Ozeanfrarht mit im eigenen Lande ge-

bauten Schiffen zu befördern, warum nicht das Material f(Vr di«>

Herstellung vnr. Schiffen %'om HochaoKi l iHsrliilli nV Aber
liest der iinsr im Pf»>f!'cr Die Ppotektimiisteii fürchten, dal»
(las ^niiz-' küiistlicli uuffCüIciüt.' Si liutzzollgehilude oiiiatUrzen

wüi'tio, wiiuii iiuin i iiui;.' il> r S*- iiii' ItiorauRiijlhme. Und da» ist

auch richtig: di'ii:i \vi :ii-. man l im r Imiiistrir, (1><- i:iir .li;r' li Zoll

verteuertem Rohaiati-: iiil ;irlii iti'i: iraiJ's. Vm ti il- liiLligereniliitorial-

bt/.m;H tiewtthrt. wurd'-n ;i:iiUti IiniiisttiiMi ilas gleiche Recht
beanspruchen. Darum hütet iiiuii sich iit Washington, clen Ball

in.H Rollen zu bringen. Unser Schutuollsystem besteht aus eiiu-r

Reihe aneinander geketteter Literess<-n: wird ein<> davon lob-

gelfist, bröckeln die andern nach.

Wbn die Arbeitalöline betrilfl, so ist c» i;i wahr, ilafs nie höher
siiul wie r|i.- riirii|iai9chen. Allein ail- sir^il :iur rmti.-r. weil alle

\Vtbr.^u<!l^'a^tikl•l v;ild die Mil te iini]>urt:onell livle r siiul wie in

Europa. Mali la linie li-n Srimtz \ve^- um.! vcrhiiuiere die mono-
polisti-ele- ri'iK-len/ in Produktion und \''-rkii-,it?ir"i li!, ^ielafs die

Fii ise siclv (Inn h n.iiärlicho Konkurrenz. rct,nilier< n, uml die
I.i linp \s eril'-n tailcii, fallen bis zur < nrnpäischcn Quote, wenn
(l.r I iiiirM'l.ied zwischen der LeiieiiMHitarhaltuiig in Europa
iimi AiDunkii weggewischt werden kaiiu.

Es wurde ausgerechnet. (Infs d. r Arbeiter in Amerika viel

tüchtiger ist wie »ein europäischer iJruder und drei- bis viermal
mehr leistet, Da ein sehr grofser Teil der hiesigen Arbeiter aus
Kremdcn, namentlich Europäern besteht, und diese in Fabriken
und WorkstAttcn durchschnittlich mehr gesucht sind, wie die

eingeborenen Arbeiter, so könnt« man ja die Frage aufwerfen,

wie es kommt, dal-' liies« Leute hier tüchtiger sein sollen wie in

ihrem eigenen Hei in.it laude. Doch zugegeben, daf» der jKrboiter

Iiier dreimal melir leisti-t und dafür .W pCt. mehr Lohn bekommt,
ist es dann nicht klar, dafs der amerikanische Unternehmer weit

hilligere Arbeitskräfte zur Verfügung hat wie der eurnpftischeV

Das (Geheimnis der Mehrleistung des amerikanischen .Arbeiters

liegt nicht in seiner höheren ()eachicklichk«it oder grilfseren

.Schnelligkeit, sondern in der systematischen Anwendung von
arbeitsparenden Maschinen, was ja — es ist doch nur eine Frage
der Zeit — auch in Europa eines Tagns in derselben .Ausdehnung
der Fall sein wird.

Die Schifl'acigentOmcr würden am liebsten „freie Schiffe'*

haben, <1. h. sie wollen das Recht: Schiffe irgendwo in der Welt
erstehen und unter amerikanischer Flagge auf .illen W'ilssern <ler

Welt segeln zu können: aber wohl wissend, dafs hierzu zur Zeit

abs<^<lut keine Aussicht ist, stimmen sie in den Chor um
Reifteningsunterstützung mit ein: sie verlangen weitere Ab-
BclmtVung der gesetzlichen SchiitJtmafsregeln, welche die

ainerikanischeii Schiffsm.mnsi^haften geniefsen; Offiziere und Mann-
scliaften kommen ihnen sowohl mit Bezug auf Gehalt und
Lohnuiii^. wie auf Ko.st, zu teuer. Sie wollen ferner das Recht

hftben, in fremden fi&fen die Hatroeeii entloMen zu können, wo-
doreh, wie ne ngen, in vielen Villen ein Honnt Lohn enpurt

'.( • rden köinite, um welchen Betrag die Unternehmer konkurrciui-

tüniger wären. Das ist gewifs richtig, aber die Hegieruii^'

köiuitc bis zu einem ^'wissen Grade nicht gut Subventionen gehen

und die Mniuisi'haften in fremden Lftndern sciiutzlos lassen. Da.«

würde ja das .Subventiiiti.ssystom noch uupopul&rer itiin ln n •An e.

schon vor dessen Bigiiii. ist. Der steuerzahlciii le Burn^ r wird ii.

ein. -III Nationalstolz aufgekitxelt, um ihr. Inr ilie Snli\ et:tiiiiien zu

irwiiriin n. Es wird ilim ^i^^ÄKt- i^'"!^ .nniTikamsi he I'iKLiukte ir.

Schil"l( 11 unrer aü-.eriliiiiii-- 'ler Fhif;^'i', .'•'luut in .\morika von

amerikanischeuArbeitcrn mit »njcnk.u isi le in Material, hemaiint mit

amerikanisvhvn Uftizieren undMali I.Iben aml tie^^rhützt v. .n .Tinerika-

nis<-henÜesctzett, in alle Welt gefriiL'eii \vi nlen. und Iretadti'rodukt«-

von dort nach Am ejika pelini h.t werden silier, Wenn das nicht

dem Amerikaner den amerikanischen Dollar aus der Taaclie lockt,

ihtnn kaini er sichorUch nieht Unter die OetahlflDMBMiNn
klassitiziert werden.

Soviel diirl als »icher angenommen werden, dals. unbeschadet
der Arguiaeiitc. welche vor der En<|Uete-Kommission vort^ebracht

werden mögen, dem nächsten Kongrcfs ein vom Pra-ident.-n in

der Butschaft an diese Körperschalti selbst iint^r^itutzti r i 'i-neli-

eiitwurf fiii SrdiltrBBubventiüiieu viiri;i-l''.;t werden wird. < It) .r

Gesetz wi rdeii kann, das lüfst »ich nielit bustiniiiit verlier isagtn.

dem i's liani^t viel liav'im ab, nli diu Opposition dim^'i^eii im

Landi andnuerl mal idi sie --lark genug Wem wird, auf den

Kuiiiirels einet) (»e^emiim k auszuüben. Fe.r leliteren Fiili hiilt

mau eiiiun anderen Plan in Reserve: Es sollen uümlich Dilierential-

Zölle als Daumenschrauben gc^jen die auswärtige Transport-

konkun-enr angelegt wenlen, i\. h. die auf nuslftndischen Schilfen

hierher f^ehrai /itini (tnter ,sullmi mit weit s(hwBreren Import-

z<illen Viela-(ti t w rden. wie tlie auf amerikanischen Schiileii

Wai I. Mau »glaubt, dnfs di-se

direkt ist. dem amerikniiisi

einer Konsumartikcl durch.

L:;!.w5hiit ist. mehi iir.iiii:

Art von UntcT-

Sien Bürger, der

die Hochschuu
l;( recht ueraacht

iu'.vrisui jit lajiüeiifUul d. i. airii'i';k.i;ii*che;i

.Sehittsidgentftmer auf nlli^i nieiiu Kosten

wi" steht es mit dem Kaufmann, dem

trannjicrtiiTten

Stützung?, Weil .^ie

rill die VerteteTim
ziille ohnehii'. s le

wenlen kunn
Man wiiti keil. Mittr

Schiffshauer und di

reich zu betten, rdit-r „, ov.-... - u>t» ^.v. .......... ...

~

Importeui und FA|Mitteiu, tlem Prodnxenton lind — nebaolMi —
ihr jfi-ofsen Masse <ler Konsumenten?

Gesetzt, die Absicht, den Transport zwischen hier und dem
Auslande zu monopolisieren, gelänge, luid es wäre möglich, Iretodc?

Schilfe von imseren Häfen fern zu haiton. Waa Wäre die Folge?

Die Kosten der Schiffe würden nicht billiger werden, eher da*

Ge){Cnteil. Der Unternehmer hat also schon von vornherein eht

gnifseres Betriebskapital in Verwendung zu bringen. Die ErhalluiiK

der Schiffe würde auch nicht billiger zu stehen kommen, wenn man
Oberhaupt den Beruf des Seemanns so anziehend machen will, um
tüchtige Leute zu bekommen. Die Fracht wird als i teurer seni,

und da alle Konkurrenz an die Wand c-cdrOckt sein wird, können
und werden Frachtraten so hcn Ii ;^eB> Urnubt werden wie titir

möglich. Man wendet ja ein, dais dann die Konkurrenz unter

den amerikanischen Schiffagesellschat'ten selbst die Frachtrateti

auf ein vernünftiges Mafs niedorhalt«n wird. — Koukurretizt

Daa Erste wfinle sein, dafs die Schlffsgosellschafteu unter sich

eine Kombination bilden wtkrden, um die Preise eteiX m haUen,
geradeso, wie dies jetzt unMr« KoitlMudiwnlMeitMr und andne
(•rofsinduatrielle tun.

Der Fabrikant oder Exporteur müfstc die ludieren Fru .ht-

kosten auf die Waren werfen, und er wäre dann um genau diesen

höheren Preis weniger konkurronzflUiig auf tremdcn jli'tfktcn wie

er CS jetzt ist. Die importierten Güter würilcu ja auf dieselbe

Weise verteuert werden, und der amcrikaniathc KoiiKuraent \:M

zum Dank dafür, dafs er sich im Intereaae der amorikanisofaen

Flagge auf HandeUschifl'en höher besteaem läfst, auch noch mehr
für seine Konsumartikel zu bezahlen. Das ist vielleicht noch

nicht Alles. Die notwetKÜge Verteuerung von Import- und Export-

Cütem kaini unm<^glich <len Handelsaustausch mit ilom Aualaude

stimulieren und winl wahrscheinlich innerhalb weniger Jahre

einen merklichen Rückgang zur Folge haben. Wenn wir wenijrer

importieren, haben wir ja das patriotiach-beseeligendt^i (ietühL

fremden Lltuilern wieder einmal ein Bein gestellt zu haben, «he»

durch Verringerung der Absatzchancen auf den NS eltinirkti ii ue I

daraus folgender Beschränkung unserer ci^'enen Pruduktii i

schaden wir uns ebenfalls.

Beschränkung des Handels, Beachränkuiig der Produktien

und daraus folgende ßes4-hrftnkung des Konsums geht wie eine

ansteckende Krankheit um die Länder der Erde herum, und

Amerika ist zur Zeit in dieser Beziehung am meisten durchseucht.

Wir haben hier natdriich euch aneere Freihandeleiigm. die etat

dieaer Tage, an Ehren Cobdena (auUfidicih der hnna«i^illiri|ea
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Ui'burtstÄ^fsfeierl barikettierte Nach den s< huiion Itwlcii, «Ii«
|

<io gclialten wurden, sollt*? man nioiiicii, an l)eiUir(<> nnr eines
Sühiiaixor» mit den Fingern, um iilloii .Schutzzoll mitnamt den
r«bcln, die drum und dran hAiigeii, vom Krdhodtui wi»gzui'<>^n,

,

£a ist nicht nötig, diesp Reden im Gedäclitniii zu behalten, denn
j

man hört sie abers Jahr heiin iiiirlistfn Bankett wifder, Pas
panze Arbcitaprogi-amm unserer harinlosfii Freiliandelslii;« besteht
nbnlich darin, jedes Jahr einmal ein F«Nt«i8«n abzuhalten und
dabei dorn sich noch recht munter henrnitnoiBMliiden Sohutnotl
•in« rtthreod« Qr»br»de lu halten.

Europa.
Oia Ernicaussiohton in RumMm. (OnKinalberichtwm Bakmctmt,

Mitt. .) Ulli i 'ii u Man kann rieh leider ni«ait langer darTataMhewr»
Khliersen, dal'g es mit der dtesjtiirigen Ernte im guisen Lude nhr
aohlechtaussieht. HatdcrHorbstmatechondieionotweudigeSchtie»-
Hecke im Winter gefelüt, so hat d«r fSrndiolM Hanget an Begen
«rfthrend der letzten Monate die Hoflhuqg auf eine gute Ernte
rplktlndif; vernichtet. In den letzten Tagen hat ee «war iu
ennriaeii Teilen des Landes gerc^iet, je^h in voUlcAmmen
nngeDlkgender Weiae und nrnde dMjoaigiBn Strieheu, die des
lUgena am iNuton taadarftm, n» dieaa Wetdlat nicht au Ti»il

f!Cworden.

Recht tnuirig lauien dahor auoh die Beiriehtei weldi» auf
die Umiingein dea Bemtmimiaiateriama «ua den genum Lande
aingdattflut dnd WMldi* aioalimmig den Verluat derWinler-
fruekt betonen. Dnrdi die jeteiga anhaltende DOm eind iemer
•nch die 'Wiesen and WcidepIllM demaleea verbrannt, dnlb in
den bmnldatan 1toa«Q dea Landes den fianem die Irimbnila
«rteiU werden anUbtai, ihr Vieh in den SUtttafonten weiden au

Lwit d«o Beiiditon dar BsaitltsbehArde ist im Diitrikt VJszea
Wiotefiptnide mllitiadUr veid«rben, und wem aneh die

MfaMMt bv jetat »dl lienfiioh gut steht, lo kian doch nur
ein bald^er cri^i^dgar fingen di« Hefibang auf diese Ernte er-

ftUsn. In Bimnto-Sarat steht die Saat vuler mittelmlfsig. Im
Mstitltt Teouoi ist die WinterewU vemlohtet, die Frülijahnnaat
bsdsif dringend dee Kegens, and dia Weidsplitae sind danii
fatdssrt, daia daa Jlliniaterinia bersita Harsrafdo getnffsn hat,
US dsa Bavem sa Hftlfe zu fconunen. In Teleorman ist die
Bmta dahin, und es iwwht sich der Vtattamuigel stark Aklbar.
Ib Di«teikt Bnuanski ist f<ognr keine Aosaielit aufdie llaiaenite
faifiilgadsoF anbattenden Trockenheit vwhandeo(wlkfand daa Aber
die IrntMMMiditaa aenit Baiiehtete aidi ftat auaaehlieraiich

Wtbm bsaisht.) Ii« Sonn« hat auäi den juncan Uaia im
Hfstiftt Putn« total aaMadArtt, und ftst abeua» atekt «• mit
dsm OsAssid« daselbst £i TutoTa and d«r Hafn-, ds« Heu
nd die Waidm dahin and das Vieh bnehsIlUieh jeder bischen
Hshrang bsmbt In Totes« afaid sowohl die Herbstsuten wie
die Fnunahrasantsn grtndlisih vsmt^tst und sogar die Rapa-
smte, «doh« nhr gttastige Aussiehten bot, darf als völlig ver.

IsiBO galtSB. Aduiueh liegnn die VerhAlUiiase in den Distrikten
Buea und Brailn, «o dsr Hais ebeafolls bedroht ist, sowie
m dsn IXstiiktSB Jalonttsa, Belta und Ilfov (Biikareet),

wo nan wegen glnlielMn Futtermangels genötigt ist, das Vieh
jslst aehoB mit Csitb tmd jutigen PflanzenNchttrHlingen tn hiihren.

Was seit Viden IfoiAten an Regen im ^niizen Lande etwa
geidlan isL WAren nnr leicht«?, fllVrhtJire (Tewitt^rüohaiu r. nicht

auaieieheud, wn die Erde such nur ^»lu oberllftclili' h nnzu-
fanehtsn, Wihr^nd der Boden sllonthalben tiefgehende Rig^ und
SpMSI|ge S^Bt, and zu tülem Uehcl das üiiKe/.iefer »k)i in

kslesaaler ' Weise vermehrt. Da selbMtrodend die köni^liehen

Domtnen ebenfalls nnter dem allgemeinen Futlenmitigel leiden,

ashatdss Ministerinm den Verwaltern der StJtatadomünen in diesem
Jahre ausnahmsweise gestattet, das Viertel Land, welches vor-

tlsgHmarKig brach liegen bleil>en mufs. anm Anbau von Futler-

pnwsen su benutzen.
Wenn nicht b«dd der erEuhnte Hegen in ergiebiger Weise

tneh einstellt. ilrirftc auch der Mais, auf den man noch die
lettte Hoflhüu^ gesetzt hat, verloren sein, wan allerdin^ ein
sehr harter Schlag fllr unsere Landwirte sein würde. Wrdirend
die Haupt4iinnahmequelle der (irofRgrundbeMitzer iler Weizeei ist,

istdiesfür die Kleinbauern der M.ii.i: mangelt es an dieRer Pnieht,

die in Rumknen fOr Menschen und Tiere ein Hanptnuliruntic«-

nuttal liUdet, so herrspht hier überall Kot. Unter dem Rintinsse

der Trockenheit und der trOben AusaiehtiMi für die Ernte viHril

das GetreidegeschAft von Tag zu Tag schlechter. Die Exporteure
kAnnun nur hei stetig steigenden Preisen einkaufen ohtie «ieheres

Kalkül für den Wiederverkauf.
Trots aUedem ist nicht jcu erwarten, dols die iilrutc uiuo so

vüUig vw-^iiii ude sriii wir\l. wie die» im Jahr»- der Fiill

war, wo jeili- lliidentVni-lit durch die liiiif; »idialti iide Diirn- -.' hon
im Keime erntickt wurdiii wiir. Ein Ki.«l<'iier ;uils< r^ewiiiile ln!r

Vorgang, der sicii mir einmal in I (X) Jahren wir.h rhult. ist •lies-

mal nicht zu befürchten, die Krnle wird iminurhiti fUr iJt :i

eigenen Heilarf aUMrcichen, ohnu freilich j;r<ifserc Vtrkfiulv' und
snmif ilie Eiiniahn.o v<tn (iehl zu erm.>);li<'!ieii. IIlm- llau^t*

leidtragende bei diesem VerhAltnifs wird der Kaufmann snni.

der, tla die Hanern — Hein Hnuptkontingunt — kein lirM halM ii

werden, auf einen Absatz Beiner Ware nicht nclnion kann, lu
die.^er Vrirau».«i>'lit sind denn am h, gutem Veritehmen nsdt,
bereit.s zahlreiclie Wincnonlres widerrufen, beziehang!!wei«ie er-

heblich reduziert wonlen. Dabei niiifs auch berücksichtif^t w<ühjn,

diifs in An^eliunir ilrn \wwt\ Zoilterifes, dessen lukrafMreteu
— s<:>\veit e» si>'li um .\rtikel handelt, deren Z<)Ut>at/e nicht «Inrch

Hi(nilel<\'-rtr:i;;i' uebunil. n -intl — nur eini- Fr.i;;o kurser VVovIion

isLnrofsc WurciiV.irrat.' lu HniiiiiMi.-n lureitR .-iufi;ehSuftWorden sind.

Man wird also dem W iurer niclit ohne lli-snrgnis eittpegen'

i
»eben können, nnd der ileuTHrln' E\|Mirtein' wir<l gut tun, bei

jeder ihm zugesani!t< ii Ordre Her/. uu>l Nieren de« JJcstellors

genau zu prnicii und die Kjnxi>-hnn<.; von AnskQhiken auch ttbcr

SOlcllc Kuiuleii nii'ht y.u llnI<'rla.^Hln, mit denen er VOU frUllor

her Schon in Verbluduni; steht uiul deren \'orhflltniaBe er su
können glaubt, detiii in l{um.'i:)ieri .uidcrt si. h die .Situation einer

Firma uft id)er Nu- ht.

Wa« die .Staat^iiuaiueu betrifii, so wenlcn dieselben bei

einer hchle>'ht<-n Enti« naturireniidK auch zu leiden haben, iU'

deHttcn i»t dafür gesorgt worden, dafs auch bei einem völligen

Versagen der Ernte ein Defizit im fitaatshaushalt nicht ein*

treten kann.

tMUk im Krisgts auf das fisashili mil RsMind. Auf die
h.-iufig gestellte Frage, wie ttan sidi augesiolita des oatasiatisehen

Krit ges in Bssug auf bestehende und aoaubabnende HandekiM;*
siehungen verhsltsit sells, gibt nsdi ilem Bussisck-Dsutscheu Boten
(Organ des Deutsch-Bussisdien Vereins) die Moskauer Firma Otto

Loewenfeld in der Oeslsrr.-Un^.Xxpert-Bsvus Kstseidiige, die an-

sohsinend auf genauer Kennbus der Vcihfiltnisse beruhen. Unter
«distsr WOrdigintg der wirtsehaftlielien Nachteils, die der Krieg
bersito naob sidi z^»g und weiter ssttigun wird, wird in dem Beriehl

vor alliugrafaer Sorge dringend gewarnt. Jfsn dürfte nach dem
Kriege ein sehr lebhaftes {Geschäft erwarten. „Kenner der

UcMrigen VerhMtnisss^ sefaMibt Herr Loewenfeld,
^
„die in don

Istiteii nra Jahrashnten manche wiitsehaftlich kritische Epociu!,

Buletst im FrQlyahre 191)2, hier mi^ouicht hsben — wenn der
Anstob su dnsr vorftliergehenden \eischlechterang der Handels-
verhältnisse aneh nn JÜrsernteu nwl anderen Ursachen aus-

ging —> wissen thtr andi, dafs den Perioden geschfiftlichen

Nisdergsnges solche eines raschen Aufschwanges aller HsHdcls-

I
hetiehungeu folgten. Nach dem Kriege sieht man einimi recht

lebhatten Oesehftfte entgegen. Sie aiiid auch Qbeneugt, dafs die

alten, grofssn und h&clutt achtuitgswerten Hatidelshtusor CKoskau
beaitat ja die reichste, gesttmleste und kieditwQrtligst« K.tnf-

mannsdiaft in gousen Beiehe), ihren Verpfliobtongen dem Aus-
lände gsgsnober unter «Uen, selbstsehr soliwieiigen VerlilUtnisscn

naohkommsn hOunsn und wocden.
Die wirklich guten und solventen H&nscr legen «ich seit

Kriepibeginn bei allen ihren Bestellungen, also aut-h bei det» fAr

da.s Ausland bestimmten, oim grobe ZurdckhaUttug auf und
.sorgen stthon aslbat dstbr, daTs sich die Uinstttse in weit bi^

scheideneren Grwsn ab gewohnt bewegen. Viele auslrui li-<cli<'

Hauser mufsten sich damit bescheiden, dafs eich die diesjährig" n

Frohjahrsordres auf dis Hilfte deqjndgen Belmges hellsfen, den
nie III Frieden8zeit«n «rrneliten. Hierdurch reguliert si<m die

Hole- d'-r Engagements und dar Bisikeu, oluie Zutun des Aus-
binde«, in der Richtung einer intensiven Ehischrflnkung von
selbst . Das Ausn^aTa deiselhsii bUfb frdlieh gntii von der
Branche. deriMöde, dem Bnle der Firma und anderen Unstindeu
all. .So haben vereinzelte Importeurs untsr dem Sinilnsse de.s

Krieges bislang kaum merklich so Isidsii; ebenso gibt es

ruiuische L'iitenieliinuiige», deren UmsSbe sieh in der Hähe der
Vorjahre halten. Im ^rrt>fgen und gaiisen wird aber der grofson

I Liigcrbestünde und der Unsicherheit ftber die D*uor des Krieges

wegen seltener nnd vii'l weniger als sonst um diese Zeit bosbelll;

die peKsimisiisclieii An»if:ht»'ii über den mutmofslicheu Ausfall

<ler NiBbiiij-llusHe l.oeintrm btigen fiberdies die Kauflust.

Die SL> häuKg wiederkehrende Frage, ob die ErOflTnung uiul

ob <lie Fortxelzuni; der Hiuidelsbeziehungen inoh liiifslatMl Cur

Zelt opportun erNcheine, kann meines uumafsgeMtrhiHI ERldllhiw

demna' h dahin beantwortet werden, dafs Firmen, wsletie nsii$h

Ruhlaiid noch nicht genrljeit<t liiif"n, jedenfalls besser tun, eine

! gUustigere £j>ochu ubzuwiuteii. £a wira aber nachdrücklich
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daranf hillZUWeUen, dnf« alle Ihinsrr, wd* 1.* da« ruKsisrhi>

Öcscliail ben>iU seit iKiifS^rotn kultivi(>r<'n, oiiieii in ilnr Fiil^u

•chwtT gutsumacbeiiden <AkHt)<'h<tii Fcliler lio^ingon, wenn »ia

mAi gegeuwflrti^ vAtn ruMiacheit Oesohftäc zurUrkzocon tnul «las

Opcrationsfokl. wslchM ja »nger ab^gteckt worden soll, einer

wmiMr flnsitlieiwn KftDkutr«!» liberlieraen. £iiie vonichüger«
Wahl d«r^lUB*, «iiift «ufincrluamero 8ichtuu][( der Kunde»
dürfte geqfi|{«n, um «icli VW VeriuatMi tu bawahnn. Am
irenigatmi Oniikl su BworaniMen 'hklMn j»n« Ezpaiteui«, di«

moh, wie «Derorti, mieli «i RuMand pritnipiiell nur «n enMcsprftehen
gute Kund»! mtehnen md die einedillgiften VerhUtiHwe aus
pcnAnlifilier BrfitliranK luMinen.

Omrife, die Sttuatien etfefdert Boatine «ad iiauiiaiarawiien

Tnitt, auweUcn audi eine acheuungavalle ROeliaiohtnahnie auf
verabergelHmde Sdiwierij^dten. in «eiche aenat gut bemittelte

Kumleii gemten lifinnen.

Die Tvrbindlicheii und eiitgeKsnltemmenden Verkehtaforaen
uiiaeror heimwdim Geaobftftaloaiiae «chlSeAivnAndeutung»!! oini s

uTibejrrOndeten IBAAnaenB, di« inr Zeit wnate Ventiminunfrt^n
.iu<<K>s. II uDnlen, ebenso aus, wie foniertea, eine vonceitif^p Bo-
aii^'üitigun^ verratendea ISnnialnien kaum flUlig k*'W">^1'''^^''

Foiderangen; ea wird ed«r mufB ja vielmdir ancb aonat in

diesem Betnng« eine weitbmiK« Tolernns ftettbt werden.

P'iii srilclifs. iliM- nuiicnlitii'klionrii fTpsohilftslaf;«; und ilor

Iiiiliviiliialitiit der nissi«<lii'i( Go)<>liril(8fivund<^ anirf-ijafutf!* Vcr-
li;illt ii k:iiiii. Ijfi der iiiniiiT vnr:iii«i;<'!-<.'Uli ii 'Is'' n l'iiisiclit,

dii- vii'lfncli ülicrsi liiitztpii Kiilirnic^L- der iiiip'nhIicIdicJioii Situation

dl -i niBMisi lu'ii Markti s nnf dio iliin li diu ViTwIdcppmii; von
Ziddiiii;;vn, ini^üiiBtipitf'ti F.illrti vcrciiizi ltc \Vi rliS4-l|)ro[i)nf;ati(iiicii

vt riHMarlit« II Zinsen vt'rluBt«» rfdnziert'ii. (>|d'('r, die im Intercssi'

d« r Erliiddiiig d>»r KniitiiniitiU in den nfzii^hun^cii zur russiBcliei:

Kuiidsi hnft vprsoliiDfrzt weriU-n ninsdi-n.

Tn der Tnt ht in dt in iinxeit (Quartale dieses Julkres ein

tiilill>nrt.'r Ausfall r>-i<'lis(k'u(^ohor Gcacliftftereiaender in Moakau
ii!i-Kt /n konstrititron k*'"

J?<iweit dcrMusknuerSarlivirstündij^i"', dossL'ii AuslUlnuntrcndcn
XIiU'. ilmiK<^n von anilcnjii rus^isclujii IMiUzcii durchaus ontsprüclicii.

Wir kTifijtfeii d;ir!iii rinen k<ir/L<n Auszii;; aiiH ciiu-m Bericht

d>» i"<»t< rr.-«ii){. (Ii iicralkonsnis in Warncliau ttl)cr tlio dortijfn

Oefciihä(tsla:;e.

Durch ilic zehntiuriEri- Frist, in wnirhcr aus AnlafB der
nissiHclu-n Osl* rt;iL,'' l ur I . «tehciidcr VorhchriiV ii; liiifelnnd

keine Wechsel ]iri)tc»ti«>it werden, und welcln» Frj»t ilej kntho-
lis. hcn Feiei'l.-ige wej;,"ii .»ij^i-iitlich I l Tage dauert, wird Zwnu^s-
iniiratorium liervort;erufei>, <hir<'h ^]n» die fte^iclijlt'tsweU in cirx-

iiiiorniale I.afje gesetzt wirtl. die in diesem Jahre nusA ihi:^ lii r

unsicheren |>clitii«-lien .Siliuitiuii I)e8iinder8 betloiiklich erhchifu.

Am crKteii J'r«'teri(ta^c hatte die Wiir«elinuer Stnatislumk nllein

a, J'Ki'l WecIiNul zu protestieren, unil in di'ii l'rivatbnnk'ui er-

r'-icliten di<- I'rote^.te etwa .ttt pCi. jlcr gesamten Wechselaniahl.
Dierie Saclit.'i;;e wird jedoch \V4 in>ri'r der nntnnstißeii Situation

der K»u)iuaiin!icha(t, al« lUir alljiemeiiioii Srliwlkchuiift des Marktes
zni;cschrietii II und di-r wi (:en der Anhitiiluiif; von Wechseln
ciitMlaiidenen riilinif;lichkei*, diesethcii an einem Tage ZU decken.
iJer ^rofste T<il der Verbindliehk>'itfii wurde in den nücliKf-

iolj^niden Tat;>-ii /:;eNi>elt. f "handderislisch i-»l eji, dal's sieh die

Äfelirzald der Proteste nur auf kleine Wech«"'l Ihjzoj;. Rchliefslich

;^esf.ilti-tt^ sich die Li>;;e ilcs OeldnuirkleM doch iioeh ziemlich zu-

(rii fiel. stell, rd. und ist tho Zahluii;;»\vcise roifclmrifsiprr i;e-

\\ niili ii. Wenn d< r (ichibcdarf detuioch bcHchräiikt j;cbliel>en ist.

SM) Ist dies dem niL-tklii h v< rminderten ('cschllttsverkehr zu-

lUBchreibcii.

L>i<- Aussicht« 11 auf Beli-Kuni; der (leschftlte siiui, wio c» in

<h tu Berichto des (tciii r.ilkonsiils heilst, sel.r ^erill|;. DI© Fllbri-

k.iiilcii, sowohl de» Lndzer «ie anderer Fabrikzeiitroi», haben
ihr<) lliifl'tningen auf die nach Hulsland ausgesandten Kt-ioeiidnn

gt^setzt, doch sind von diesen ntelir Klaijeii als Hcgtellun^m ein-

gelaufeii. Ks uchl ihioMi idien^o wie ih-n Warselmuer Onissisten

aiisliiiidischer Ware, die )p«l«cr«n Abuchin«r machen nur kleine
ItcMellmi^en, und den IdeinereN, die Otdroa erleilen niAoliten,

winl nichl f^etrmit.

Französisches KapHal in RalMmd. Das rariser „Bulletin de
Ht»tistii|Ue de l<'i,'iNh<li"n romparfc*' verCIVent licht foli;ende Daten
nlipr d;ia in Iturshmd aiiLTclef^te {raniAaiwhe Kapital:

In nissisciim Stantspapieren Jfet ken ti <HHHMM> iMMt
. in

MHlnatriclleit ruti inehnnine,.!, T'.e' iini) (lud Fianki ii iflavou cnt-

f,\l!' n auf Siiilrnfslaiid .'i<t;i, aiil den Moskam-r Itavoii L'l".'. auf
i / rtiiiu T..h n |>i|, auf den St. l'. rerjflnirKer Hayoii 2.') und

atil anri. IC Kei. hst, !].- J.'i Millicncti I. in ki)inm«Tziellcii Fiiter-

UchinniiKen ('"MI'KMH» Franken, in Banken I.S'XWItMH) Franken und

f. lliliKXMtOOO oilerfaHt

eiu grofaer Teil der

Milliarden Frniikon. NaehdagaaurMerdem
belfriftchen U<.«L<Iliicha{leii nur nominell

bdgiaoll, tatatohlich aber frnnxuBisoh i8t, so Htullt isich die

OeaamtsnmaM daa in Kuiäland UDtergebraflhteo üansfiaiachMi

Kapitala noeh badeutemd liSher ala die ob«
ofiiaieUen Daten.

NoFd-ABwrlkm.
Neue TarifpottMc ia Ihaadft. (Orif^unlbericht nus Ottawa,

12. Juiii.'i Iii KiiniMlii stehen die Wahlen bevor, iiud beide

Pai^4>ion rßsten Hieb zum Kampf um die UeRSehafl. Die vom
Finauziuinister Fieldinj{ dieser Tage im Parlament R*baltene

Budpetrede war ein «iemlich geschickt gelegter Köder für die

Stimmgeber, in der Absicht, so viele deraelbeti wie mSglicli von
der Oppositionspartei, den Konservativen, abzulenken. Die
Konservntivuti haben eine stirk pulsiereiKle protoktiouiatisch«

Ader, ui.d ihr radikaler FlQgel dnngt sognr darauf, s&mtUch«!

Bahnen Kanadas, cinsiddiefalich der »och zu bauenden Tnuis-
kontinentallinie, über wolcho die Leser il Bl seinerzeit informiert

wurtleii, in StAntseiffnntum zu briuRen. Dlc Lieberalen, mit Sir

Wilfrid Laurier nl^ Kuhicr, a'md keine i'reundc extremer Hoch-
schut/.Z'dle, und Sii Wütinl hat t>'.:ia Miigliclistea ;i;L-taii, uui einen

1!< /i|iii.'t;;is'.. rtut; i:;ir ilin Vereinigten Staaten abzuschliefson. Die
wiciierhoittni Abweiguiigen, die er in Washington empiangon, haben
ihn allurding« in so fible Laune versetzt, dius er, wenn es wirklich

zu Verhandlungen twtr. eines ReziproiitAUvertrageH kommen
sollte, ein sehr beHchräiiktc« (Quantum von Kumzcsmoium! an die

Ver. Staaten lu.-teben würde, d. h. mit anderen Worten, bäeibe

ihm gleich, ob ein solcher Vertra;^ zustande kftme oder nicht.

Sollten «lureh die nftrhsten Wuhlcu iHi- Kuuservstiven ans Ruder
kommen, dann gie'ii . .. dl n i l .iiipt ki iic ( "Siain-cu flu etuen

Beisiprozitiitsvertrag uiu den Vercinist. u Staali u. w.shl ulier tjiueii

/ieiiilich hohen ScItutzzoU. Die AuHHii hteu liir einen Sicp der

Konservativen sind zur Zeit ziemli. li ^'i.t. hc^.ier wi(> je »pit die

Liberalen dio Regierung in HätKl. n hallen. l'm nun <len

wachsenden Anhmig der Opjioaitiun zii m Iiwic lieii. hat das lilinralc

K.ibinett zu dem Kiiit"! i,".'f^riiiVii, ileii K.insi-rvativen den Dininri

zu stehlen, ohne sein« eigcme hau Iclsjnilitisch« Cliaraklerist.ik zu

vf i leiii.iii ii. Ea hat n&mlich an dem Tarife einige Aendeningen
in protektiouiitischer Richtung vorgcnaaimeu, desgleichen Hl>er,

um die eigene! , an mttfsigc Zölle gewöhnten Partcianhäuger nicht

zu ontfrfTti.h n. cini^r^ Znllermlifsigiinge« dekretiert und sogar die

Freilist, cnveit.ert. S.> lia[ sie z, B. die WoUwaren&brikaiiten
und die \\":urcii!iaiii I- iiiil In neren Schiu/./i.llen Hegltlckt, untl in

iccicl,- Ii hnlus'ncartikcln den PreterentiaU-Oil. (lesseii wich

England und di. rc7..i]>r..2ifruialeii Ki)lniiien erfreuen, etwx.> h.pher

geschraubt. Dei F.^iiiuhrzoll auf riiftinierteh Petr.:ile>ini ist um
.'i4) p(^t.. von •'> t erntÄ auf 2V. Cents, riiluaiort, die Prniiuzi nteit

von Rohöl di»gegen erhalten einen Bonus von 1' j ( ents per

<Tallone. Der Zoll von ('ents per (Jalliinc auf Xlcl.isse.

wenn diese nus Ländeni kc-mnn. die nntei dem Prcferential

turif klassitiziert sind, ist abge-schafll. Ducltdruckerpreiuien utid

ven«-hiedenv MiuM^binon, sowie kftDatlifllie XUun, Smgen nkw.
wunlen aut die, Freiliste gesetzt.

Die wiehtigHte Bestimmung der vorgein.nimi'iien Zdlre vision

ist jedoch direkt gegen tlio Ver. Staaten gerichtet, und wird,

wsVhrend sie in Kaiuln voraussichtlich allgemeinen Beifidl finden

wird, in den ersteren wenig (Jegenliobe finden.

Diese Restiinnuing richtet sieh geiren das ,,.\l.lades\ stein ".

Dm niitiiiieh die Marktpreise in den Vor. Citaatun hocbhullen zu

k<'.iiiien, werfen die Orofsindustriellen, die „industriellen Trusts",

den Ueberschufs an Produkten, wenn ein solcher in so aus-

gedehntem Mnfse vorhatulen ist, dafs er auf die heimiacfaen

Pr-i^. ilrft' ken wlirde, auf frem<le Märkte und unterbieten tÜc

dcriii c„ Mirktpreise. Ein etwaiger Verlust bei dieser Manipulation

wird ,.'L .li:i. h dio konstant hohen Preise innerhalb der (frensen

iler Vei. St:..iten wettgemacht. Wfdireud Enghuid, und gelegent-

lich wohl auch Deutschland, als solche Abladoptitzc auserkoren

wurden, ist Kanada, weil am ii&chaten liegend und bequem
erreichbar, am hJUifigsten der (Jefahr ausgesetzt, plötalich und
unerwartet zum .Schaden der kauatlisehen Produzenten und
Händler, mit Waren aus den Vereinigten Staaten ttberacliwommt m
wenlen. Fiimnzmiiiister Fielding äufserte sich ttl>er diesen Punkt
wiefidgl: „Wenn uns durch dieees Abladesystem fOr immer oder

wenigstens für eine lange Periode billige W.ir«i gesichert wtlnlen,

liefs.. sich kaum etwas dagugen einwenden. Allein die Trust*
kommen nicht eines wohlt.'\tigcii Zweckes wegen mit ihren Waren
nach Kanada. Sie seiulen dieselben in der UotYnung hierher.

die heimiei'hen Industrien minieren zu können. Ist der Zweck
inimmobitiou 17 UOOUtiO i'nuikeu; die tiesamteiuame betri^alao

|
erreicht, dann iat die Periode billiger Waran au Skide. Die
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billig» Warn TOn hoat« irtnik in luüier Zoktiiift teuren Preisen

Vhta BMohaik mAiMB. üimcmo Ibrkt als „Aliladeplau" zu
brnntzciii, ial «fai U«be), dem ein Knde sii mm-iKn unsere Ptli< ht

iit. 90 pCl. derXl^en unaerdr Indnstriullen »iiul p;n^'oii dieses

Sytea wrielitrt nna nicht dagegen, dufs unsert- Zull<- zu niedrig

nnd. Mnir b^ah«i«hKgen daher, auf die auf unseren Markt<-n ah-
gclnili i:i i: Arfik 'I

* -iirti S|ir7,ialx<>ll zu erliplnii."

Dicfe€r SiiLvl.iLni;, vlrr nun dekretiert, ist, l)e*lelii .i.i-. iler

Differens im \
' rk.iiitfi.!! is. Angenommen ein Artikel, ' .i^< i '.*ir

eino Nfthmnsi liini'. Imt m ili.'n \'er. Staaten einen MArktwerl vi>ii

$. Di' ^i « irii min Mit dem kanndisohen Markt fOr .'10$ verkauft.
Per ZoUktillekliir « urdr also Iftr je«ie derartli;«' Maselline einen
f>peziiilioll von -'II $ ( i'.M ben. Di.' Freiliste srhatzf vor der Ein-
hebung des Sj>ezi,il/.«!lu8 iiii'ht. In eiiui;on Artikeln, auf wrlrho
citi niedriger Einfuhrzoll erliol>en wira, seil dieser Sjiezialzoll

lö jiCt. ad vftlorem, in anderen Artikeln i>0 jiCt. iles bestehenden
Zollea betrafen.

Wie das Mittel wirken wird, Vdeibt abzuwarten, «bor viel

ist siehi r. dafü wenn es strikt dun bf;efld)rt wird, K«-i;eii das Ali-

lotlosysteni in vielen Fullen ••ine xieiidii'h wirksame Barriere er-

richtet Behl wird. Die Frn^o bleibt freilieli, ob die Durchfi'ihruni;

möglich ist. D«r ZoUknllcktor niitf; seine Sehwiurigke iten

haben, den Marktpreis eines Arttk>-le in dem Lande, von welchem
er kommt, festzusetzen. Ihm stehen kaum »lie Mittel zu ttebote,

da» zu tun. Selbst wenn er, durch privat« lnformntion<ni. fest

tiberzeugt ist, dafs eine Preissehluehtung zum Zwecke <les „.\b-

Udens" QberflnsMger Güter vorliegt, wie kann er den Hcwei» er-

bringen, wenn der strittige Fall zur Entscheidutig vor Gi riclit

Kebraoht wird? Es liegt doiui an ilim, di.>u Beweis zu liefern,

dafs er im legalen Huchtu war, als er den üpesiaJxoJl «inforderte.

Es gibt noch eine andere Art, den Zellkollektor und die

A«gieruog um den .Suczialzotl zu betragen, „wenn mm — der
Aboeoder und der LnipHinger — »ch nur gut «iid.* I>ie

Waren mSgen mit Angabe eines glaubwürdigen, iweffellooen
Miu-ktprelaeo oingefahrt werden und der regalftre Zell danuf
bMahlt weiden, oder die freie Einfuhr gmUben — je nadidem
d«r b«atehondoTarif eebeetinmt. Aborww hindertdieseiden,bdm
Aucdcieh ihrer finaualeUen ObÜ^geaheittti den Wert der Qillor
lur Btaia *a indunen, «nl den li» «iah vor der AbHodung der
Waren wrrtlndigt hoben? INUs der Etnftir des Aitikeb im
Stmide iat, «einen KoniniiTeDten ra unterbieten, wfln» nooli keiii

endgjltiger Beweis dnAtr, dnlb eine RAUHdung" ataltgefnnden, und
kein Ooiaht wtkrde oder kBnote «ue Eoteeheidimg su Guuoten der
SejöeniQg diimf grttnden. AUer^nga, wenn «ine lirmt gfi'

swungen werden kSnnte, ihi« Bitolier und Gkoek« dem KoUektor
oder dem Gerieiil TOnulann, üoIm «ieh dien AH von «Uuter-
vcrtung" featotollai. Doon diem Mittel tet m «kastiaeh, und
«eift so sehr in die «mhaili^tanPriiwtrediite'^ der BBraar, dide
tae Begierung wohl uebar m vordaehterva^iaindeii TfUen einen
Verlust ertragen, als zu ««Ichor Pfoaedur greifen wird, zu wacher
ate, streng genommen, Oberhaupt kein konatllutionelics Si>chthiit.

Damit seil iiller. Ii:i;;s iii. lit ;.;rs:\i;t Bein, dafs iliese ge[.liiiiii Zu-
schlagsteuer gauz uuü gar wirkuiipfslos sein wird. In vii l'

n

Fällen wird sie den „Abladern" ^rrW.s.' ii;. l.-^'ti:il-., iti ii v. r-

ursachen und daa Ablnilen von 1il>pi .^li :issi^,.)i Wut en /•.si ruinösen
Preisen verhindern

Zuachlag«ttU!'rii in irgunil welcher Form scheinen sich über-

haupt in Kaiirulu ^jnifscr Bevorzugung zu erfreuen. .So z. B.
Hufaertc sich Mr. Fiolding mit einem Anilug von befriedigtem
.Stolz über die Art, wie die ZuMchlivg.^teuer "arbeitet, liie im vorigen

•I.ihre auf dnitt«chr {Jttter gelegt wunle. Die von Dentsrhiand
eingeftihrtcn /.ii:l]itli-htigen ttlUer, sai;te er. tielen in zehn
Mon.^^en von i.4'> KflO $ .nuf .'i ."ifiT <MH», ein Abfall von :J iMl «KM» $

Oller l'^ )>( t. Im lauten J.ihrc wurden ferner von Deut.scid.-nxl

l74fMX)0<K) Pfund Rohzucker importiert : im laufenden Jahre da- ,

ge^n nicht ein einziges Pfund: dieser Artikel wurde aussehliefslich
|

ans Britiaoh-Westindien und Britiseh-tiuiiiea bezogt^n,

Im Oanzvn betrachtet, sind «lie vorgenommenen Zoll-

.Indoningen weder durcligängig noi'h tief; sie sind blor?Ti F!i k

werk unil tragen den Stempel iles Temporllreu an Iii-

Regierung selbst behaupbet nicht, dafs sie damit eine d-iuernde i

Mafsregel ges«haiTen. Sie tat fftr den Augenblick nur so viel, '

als sie fOr nOtig erachtete, um Stimmen zu fangen. Der einzige

Punkt, der aus den Aendemngen klar herausicuchtet, ist die

AbachafTung, oder wenigstens grOndliche Modifikation der
Pteferentialzölle, die sich keiner nligometnen Beliebtheit errrenen,

d» ai«! Akr gewisae FAlle, nicht elaatiaeh genug sind.

Su lunadiaohe Begierung hat oiiica zollpolitiichon Plan,

dosaen AuafUhruiw aber erat uaoh den Wahlen m<kglioh iat.

31« knaidigto nkmboh die SebalFung einer ZolltariT-Kommiaaieu

an, die, so wie jene v^u 1>'.»7 welche den Orund zu dem gefjt ii-

wiirtig besteheiulen Tarif Icgtn, eine l'ntersiicliin»;: inif allen

iiuluNtrielleii tiebii'ten abhalten und ilriraut banii i i rnl ilite

Empfehlungen fur einen neuen Tarif, rdlei- ri< htiger. für iliri

Be|,;ir:ite Turile, machen h.>II: Einen >I:>\liiiidtnril f(it sulrlie

Lander, deren ..leiniiliche-' ll:iiidel...|>i.litik einen lieh<-n .Selml/,-

zoll gegen Kanada unterliiilt da.s g>'ht die \'er Stuaten i^i ersl'-r

Linie nn, Wi'nn nicht au.ijieldiefslii li ; <hiUM einen Minininni- odei

rnüfsigen Tarif ge^en die f^iiitnhr aus .suleiu-'i Lämlern. liie

niedrige Zolle haben : und J>i hliefblich den liiedri};itteu oilei-

PreferentiaUarif auf W.iran AUS England und don reai|troBicrcudcn
britischen Kolonien.

I m den ernten Punkt, den Maxinialtarif. noeli zu ver>e|iärlen.

erklikrte die l{<'gieruiig. <hifs aie beideiiehlitie. noch e.xtra auf
die (.tuter von Ländern, die nicht nur Hi>ehz'>ll'' liaben. MHidern
noch anlserd.-iii handelspolili.'^ehe ( 'hicanen ge^en Kanada an-

wenden, oiiien Spezialzull anfzulej,r,.ii.

Die- ^S]litze <ticser E;kiännij; i^t wieder e, p n die Vi r.

Stallten geriehtcl ninl sehlieNt die .\bsieht ein, iiielit nur auf
etw.iige Z'dl' hi< anen /n n laliei.n, senilem auih das Aljl.iilesx stein

unter ilen iu>uen Tarif' ii zu verhindern.

Die l{'-gii^rnn^ ^'laul>t, d.ifs ni"glieh .nein winl. die neuen
Tarile sehen in tiei ii.lch^iteii Se.ssien ih:s Parlaments zum (tim tj!

trinehen zu können. Sie erkl.^ite ferner, dals kein Hei iiv.-bnt/.-

tarif um des Hochzolies .'ielJi.'it wegen ges'-halTei) winlen wiiii:

deini die .Vnzeiohei) iiiduütrieller Dt.pie»aion in di a Vcv. Staatiiu

heweis<-n. d.ifs HoohachutHttll« fceiiieiiSchutawall gegen indnstriolie

Krisen bieten.

Die geplanten Zölle .-^ind, soweit die Ver. Staaten in Betraeht
kommen, direkti» Vergeltung.szoHe, nnd man ist ehrlieh et>iini;,

l'i'e: heini recht« n .\amen zu nentieii. Den Prfitektioninten

in K.ia.i.l.i wird jedoi li ila.< Motiv der Hegiennig gleicluriltig sein, .se

lange sie nur Hocb*clnity.zi>lle, wenigstens gegen den tnaehtiesten

und gefidirliehst^n ihrer K-nikurrciiten, die Vereinii^len iSlaati-ii, be-

kommen. I. SK.

M. Die gesohiMiche Seile dar WdUutstallung. (trcfsc Aa«-
stellungen kommen sielten .luf die Kosten, und dii' Welt.iusstelliiiig

von St. Louis dürlt') hiervon weuif.'sten eine .\usnahroc
machen. Vor der Erötl'nung der Ausstellnng s|iraeh man in

Amerika selbst recht wenig von ,.TUe Woild.s l'air.'' Die Bllktter

in New York. ('hieage>, Xew Orh^aiis u.'<^i'- l'eobachtelen ein Still-

schweigen, ilafs der Fremde den Eiinirnck erhielt, in Amerika sei

keine Hegeistf'rinig (i\r die .\nsHtellung vorbanden. Bei Eri>tfninig

der Ausstellung befand sich mitt«n in thn Rtattli<listen Parlicn
noch vieles in unfertigem Zustand, und die .\nsirht inaehto -ich

gcltetul, dafs t:s der Verwaltung an Mitteln f< lde, einzugreifen.

Bi^sonders alier gab ein anderer L'm.stand zu denken. .Ms die

Stadt St. lAtuia der Ausstellung ih n Forest l'ark uberlicfs, gi^sch-'ili

dies unter der Bedingung, ilaf» iler Park nach dem 1. Dezenib. r

wieder in ursprflnglicheni Znst4»nd< znrUekcei'ebon wilrdi . Im Mai
folderte di© Stadt von der Au.ssielliniL; !\

> i «.dtun:; die Hinter-

tegiing einer Sicherheit fi'ir Erbdhnig iler obigen Bedingnn({,

aber da«u war die Verwaltung nicht im Stande. Die Sai-Iw

erregt natürlich peinliches Aulsehen, und in.in spraeli davon,
ob die Ausstellung geseldos.scn werden würde. Diesen Geiinnken
wies das .Stadtoberhaupt aber als unmöglich zurCiek, iluiWerte

jedoch, dftfi man li.ieli .Sehhifs der .Ausstidltnig Be!<chlag auf die

Maschinen legen würde. L'nter diesen rnisläiiden ist oi l"'i;ri'i(lich.

dafs viel von einem guten Besuche abhängt. Den gan/.eii Mai
hindundi war aber die Besucherzahl uilgcwölndieli gerii>g. Sie

erreichte an den meisten Tagen nicht Ober l<MH>i> Petsenen. an
einigen Tagen zwischen L'O und 30000, und jetzt kumml die

heifse Periode, wo Be.nncber meistens nur auf Sol len Landes
t<-ilen zu erwarten sind, in denen man an Hitze gewi.hiit ist. -Su-

iiiit mufs man hanptHuchiich auf den Herbst rohneii Die
Kosten der AuHstcIluiig wsraili anf M) Millionen $ burechiiet.

Nimmt man an, dafs blos SO Hillionen durch Eintrittsgold auf-

gebracht w rii' »1 sollen, «o mllsicn f.'iglicli Ifif) H'Vl $ eimrelien,

d.-imit ^v:rt-r^, itelicheH (J leichgewiclit heigc^tellt winl. Im Mni
ri^x il en aber die meisten Tage durchschnittlich .Vl'lO nnd w.dir-

5 i.' iidich keinen einzigen Tag .VI OfKj $. Hit luin mit grufseraii

£iunahisen gjBrc' hnet. <lann stellt sich die S.ielu' no'-h ungünstiger.

Offenbar haben aber die Leiter und Ver.nist dter der Wolt-
aus.4tellung in St. Ijouis sell)-)t schuld, wenn die .\n-istetlung

den VerpHichtinigeii nicht gewachsen ist. Man gini; eben von
dem eitlen Streben aus, alle früheren rnternehmungrii dieser

Art, wenigstem hinsichtlich des Tnifang^s. /n übertr.'tlcn und
riclilete sich nicht uaoh dem Bedarf, sondern lief<i ai«h von
KonkurronarAekaiohten leiten.
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Deutsches Bxpoitlnireau.
Berlin W., Lutherstra«!« 5.

tukel« usw. ntDit mit d«r AdrrH« t^'*rliii W .. LuUientr &.

t.i-,rthur»iii- Hfrllii »V. I,n thcrulr v. , j ju -l.-'m Uli lln^.'-ii iarr *<lf-

trAKgrti«r l#Ul tJftA K.*iJ. *rlBMi 4baßu^ ul>'l> '.Utt ( i k^auU'S Ur 'ilijx u^Kt'^ mit. fcnili'r«

Off*rtfB aJll dl* f<HI AbMBMIr'ii t^iportlinrcRUM nrrdrn aar nntrr korli nÄher fr«!-

FtrmfiB, ntXtk» A^fMn^iitfh ilr\ D. K.-K. i« wprdcift wcMcht^i itgllen die iHa-

MdKOff Ai<i>nticuiriititrii->linxi<«irm ffrUiic«B. M«M>lb«a tl»d tn d*aUeh*r, IVma
l$^*h*r, rnirllortirr, i;>*nK> hrr, pürtirirlt hUr Ifi^r and ItelltBUchfr 8|inifli* rorhandw.

V«rbinilung in Süiiafrika. Vmh iMiivra IkiutHcht'ii erbiDltou

w'n liril't lu;-^ I'.'tf E!i.<:iln't1i : „l< h frlnlil"- mir IIiiii'H

ilin Mi"< IU I' li' ii. il il» " Ii l'cri/il liiii. oinip« ViTlri>(im;;i>n

lel9lun>t!it.'ilii>;<T «liMits. ht-r K:ilitlkftiiifii )<-(>. Kx(Miiit>riin'ii zu üticr-

luthmoD uuii UiUv! um ijtH. Ui'i üi ksithujimi« " — DioNl:.czfit;li' lio

AufniRttn wolle man an im I>ButM:he Exporttmak, Berlin W.. Luther-
stral^ 3, rieht«ri,

Mi. Installation}- und Imptrtflrmen der elektrtlechniscben Branche
in Buenos Aires (Argentinien) knini >\U' I>i-iit ~('hv Kx|M<i'c)i:iiik, Bitüii \V,

LutiicrMr. ä, iiulm licii, uriil wollte iiinn difsli' '"l i" ' i Aiifnif^tm iiiilor

. lief Iniifoiidcti Nmiihiiim .'ii ilii^s.-liio i j. liicii

HiTt, Deutsche Mineralwasser - FabrikaAten in Brasilien lUio de
•JniHit '. f^'X'i V'mUi. liiii (Tr^mlc H'i Siili kuiiu iIm _Kx(iorlLiiir(Mu'*

il> r Ueiitwlmu Ex{HirtlKUik A-li-, üei lin W.. LiiiixTstr. .'i, .•«.•iiiun

AlMMiwalMi unlmr iImi MtanMea B«dii)gui>;:< tt Duniliuft iD^tcla-n.

„ 9tt,
^
VartMuai Ni BtaMMli llr Sinsapore (Malakka) gesucht.

Wir erhielten aiu Singapore folcculi» Znsclirift; _\Vir .••iiiir ufTDc
buwil, mit Fabriknntßti von Bleisliiton in \\'rliiiiiluii)i zu traten. i"<iof )i

liiti—"I II «ir vor illi iii Mu^lei inil litlligNf it Pr>'i«iiulitTuii>; ;;o»c!iOii

li<'\'4tr wir im-* Ffir AnimluiM* oiij»T Vrrtrittiui^ tMirSirlu'id<*n

k«'iiii*'ii Niiht-io .\ii^a!"'n frlcilt ,.Kx|>iirtl>iiroaii" ilpr ppiilM licn

Kx(>oitl)r«iik. Uoiliii \V .1 I tr. .i.

•iii. üeJtevertreter lUr Hallen. Ktivvn.liT. Itnlicuer. X: Jadro
iil^ mit la Hofcnnuon — U(<rvi.irrui;«i)dei« OrcMÜsatioiM' und .Arijui-

MtioiistAlent —, luit hf-sli-n B>-zii-liiMit;i'u mir indii-ilriewelt, — spriclii

«Iwif-tli, fr:iii/ '!-ivrli, HiJUiii-^rh iirni |>iiriu;;i<'i^i'-i'h — -iut lit HnRii^fi inont

Iti Iti.'isfiuloi filr II.Tliun. >;lKii.livi<il wcIcIut Uittiiclir üi')! Zusclirifleti

MntWT obi(;«r Nummer ;iti lloutsclio Kxpurtlfmik, I .iitln'r-tr. >

Verlr«(wi|en in der Spielwaren- und Fancy • Goeds-Branche
iv(i>>srlit einer uneef«r ti««cttlUUfreiUMJe in Loadon »u ftbomehninii.
N: . 1 1

IT . - • 1 u rch da« fixpiirtbunaai)d«r DeutscheaExportbacik, Berlic W.

S29. Dar Bidarl in itn aachstebend gaainalM daitaelMn
IninMMrtilMlii Im Aegipten hat wahrend dor h'Utm Jahr« bedeutmd
«ngenomuioil, ttod Vöranaaiclitlich eine w(Ht«re Stei^erunc «in-
treten. E« sriml diesi CreWdw ErJMMitrni«>ic, wie ^«plure, Satina,
Snnimilo unil T'lilsriir, RmiMiet- imil l'Iii-xliliilndcr, iLiumwolli^ne
Miidi jilort«' l'-t/tort' fic-unilprs in durrhhri rli<>ii«r Ware; fomer: Kleina
iirui iiiilti'lj;rof«e Pn|'|i<'n, ILiu^cIninifrii, Gliislu^tips. M 1 Ii if :t- -en.

Uli'isfido, l'fK'ndii iiiKT l!<-.r<.'i:ko, OcliMTi^ifinor, !>'>tin:,-i i S'^iM" ,ii i ii,

Siniiiipfy und I litcrrockp ini-j Hniniiwiilk-. KuliniiiUTiuln ii snr liiir>.ten-

f.ilir>l>:Hi K'i», In den vors'.iduMid j.ti-iirii>ntr>ii \V;ii fn « ü lischt fin mit tx-sK-n

Ki tV'i(-'ii/.»;ii vui;<rbi'n<"^ .\i;i.'titurluu» iu t-',\iro Vfitrenin>fen Icistungü-
falii^ denticliiT FititrikitDlMi^ lu OhameluiMii. Die Kima iMriehtot
II. n: «Di«Zahliiiii:tMi <M'f<iL'<>n hier <«ts perrnMo, pn^n € Ifonatx-
nkfi ij ii-li Kmpfaiiif dor Wan-ii. Dio Konitäl dos jrri>f>pr<»ii 'reilos

der KiMid-.fiii.ft. wtdrlki' in <l<'n vt.r-^tvhcnd ;;>>iianntcn Artikcdn Bcilarf
li it. ist diM'rdi:i<i-< iiirl;! iiii/ii/w L'if<'ln. und wordon m Ii i! Wnnscli
di r FMbrikniitcii lii-tn-v wciii;;«-i- (.iOM-li iftc, .lafiir '

i
- iHi mit

si<dici r-i- Kuiidscli ift iiai lif-n. Wir ^i-lK-n den Hüiisritn uniicun, iilwr

ilio ,'iij;i'fiilirtii Kuiidscliaft voi AiisMIirnnj; dor Auflräipe Krkundi)tiin>;<-u

p<a/.n/.i<-lnjn. t'i<l!i-n dii- hditniiatimu'n niclit ^niisli«; nus, si.> k<'>iinfu

die AnftrIlipB luiniilltert werrltta." — .\nf;;iilvi- ricr ^'i^rbindiin^ erfolg
durfh die Detitachp RiiKjrtlmnfc A -d.. BuHinW , Lulhw-Hr. .'i.

:i?.<>. Wer fabriziert Lasehmaschinen fiir Ladarfcaadtchehe. An-
lr»,"4- iiM-i linlsliin l li(';;t d-'iii Kx|n)rtliiirpau d*»r DptitscIuMi Ex)i..rl-

biUik A ->\. l.iiili. T. .'i, v.ir. Urr llprr wü-i- Ii' ir.. I r.TP

.'kil. GeschäfUterliindHng mit Fabriken der Tapetenbranche (Wall-
papürs) ^iii-lii uiivcivr Oc-^idkUI'tst'i •'li-iji' iii L"nd'-<n- NiKipips dur.-ti

V iTmiltelunj; d« ! 1 »i iils. Iipri Kx("irll>:iiik. H tüii W 62. I.iiltiPr<tr j.

^3i. Anitjll'jij in Rtdreifen für Moterfahrzeuge v<iii ipi-tunj;«-

fiilÜK«») FiibrikautPii dvr L:uinmil>r!inclm waiiKclit pinor unsuror öo-
i«alli)ft«freuiid« inLomlon. DiaAuffiaba dor Vatfainduos erfolg durch das
I-'xpgrthur«au der Peiitsolicin Exporthank, B«rliu W., Lütharalr. 5.

Verlretung deutscher Fabrikinten vtn Bsumwtllgtmen
für Bulgarien arwDnscht: Wir prhioltpit un^ Biil;;:irien von pinnin ntisor^i
' ;•>• hiif'sfrpiindp fiil;;pii|p Zii^clirift; „li-h Imlie Golcg.'iihpit i;oli.d>!

iiiii-li diiV-<ii Mbi'r/i'iif;<Mi y.n koiinpn. duf-^ di«s i^iiaiilmii an Buumwuil-
^''illlll, wpI'Im;" jiiiiriicli ;ni-i Dpii(>idiliirid Inor pin;;cfiiiirl wird,
iL.d -iTordi-nrlirli mor- ist. inni i;|-ui1ip irli durmis dpii .^fliliif-^ /.itdicii

/.u l...;iiii'n. .Lil-i in Di'iilsrtilMii I iiiirii Ipistniigsfälii};*' Kabrikitn für

Buuinw •iMf^irn« lipi^tplipn. für dprpn Vprtrpiiiip.^ ivti -rofsps Interessp

linbi" Ich bin riliPrüpiif-l, in .lipHpiu Artikpl bipr iindspre l'osipn

Um^ietzen xu k^ntu-n • \;iopros d'irt.li iliis _ Kxpiirlbiironii'' dpr
Ueutsohen Exjiort' nik. Bprlin W., T.ntlipi-iir, !i.

'n. Zur geschalllichen und wirtschalllichen Enlwickelung «on
Mexiko wir«! nn» von pini-iii L>piit--<.li«n aus Mpxiko l'liide Mai Re-
sclir -Ik'.ii: - „.Moxikd piit « irkolt sicii iiiitor d^r I.oitunj; »piiipr

1 ui-^üi Si 1 iTsininnpr mit >rnirsi-r .•si-iiiit-llifrkpil Ks wird Iliiipn

nicht iriom-i aem, üuls diMeii Lwd übtir vorzügliche Uuiiatjuellen

V. rfii^' rp; iIaI- Iii- l. - nnijc der Handels- Und Inditalrie-Fimien meist

in lioii Hütidon von Aii-il&odoro liegt. Dar NationalreichtuBt itsl diu
vorliegetidea I>«baB aofelc» im WmEmb bagntfen. Bekannt iaifanMC,
dnb mr kmifmBimiaiA« und aadeM TTirtariMbtiiungou maattapiacbea
Kapital schw-pr 7ii epwinntiri ist, und dafs infi>lj{cd«^.s«>n Kaj>it«Uen und
Wprto vom .\uslanao lK'iii)t;en werdon und roichlichon Gewinn bringetL

Itpr Distrikt Kpdpral golit einer beaonders ^''i" ''"t"'*'" I^ukunft ont-

(ji'>;en, und die .Stadt Mpxiko wird das Zpulruni in Iii« hRftsleben

d"s eanxL-n Landes witiIpo, »owpii dio.n tiixdi nicht der Fall ist. Ks
wiiriipn in dun letzten .lahren wiobti^e Kinrichtungen ^schaffeo,
welrlio Itlr diu Entwicklung dp« llnudels und der Induntrie von arolst^
Sinir.im sind. Man agitiert eitrig für Eieenbahnbauton, ErricbtUBg
von Schulen und anderan Offeutlichen und pnvaK>n Anstalten. —

Der Mineralraiohtum von Uoaiko iat RufMfordenüich bedeutend.

Die Landvnrtttchaft bt im Lande nooli nicht tu grofser i^^ntwickohmg

i;«lftii^t: wird sie aber erst rationell betrieben, so bringt wo «lern

iiuidp );rofson Reichtum. Es nibt wohl wuniiio L&nder, in denen Boden-
bp«r-Hi»V«nttrMi m l kHni;'t:srlii. Vi.rli:iHr>isHc t;<liist.igpr /,u linden sind,

als n Mr\i;... !i( lil;ir..i - ..'.ir •Mi^n vipl regeren Anteil an <i'T

Kiittv ii ki'liji.i n •üi .s i,audes nehmen, und deutsohe Fabrikanten «ollteii

aii'h II. f;pei(;:iiptp Vnrhindnitgttn mit «MurifcawiMlMia ffamhufa-
hUu^crn anzukini(>feu." —

Wir bamarkan au dan Toralohaadeo fiariahtan, dalk da» Eraott-
buraau der Deiitaehen Esportbanlc A.<0., Beriin W., Liitiienfar. 5, ia

<ler 1..»^^ ist, seine Abonnenten in der Ausdohnunij ihrer Export»
beüiehuni^en nach Mexiko duri'h Aufgabe tüchtiger Agont«n und EinrafaT'

tinnen für die von ihnen hergo-sioHien .Snexinlortikel üu untwKtülzpn —
Automobile in Hallen. Den N.tfhrichten des „Itu^ipni^chL-i.

TiiirMiir Club" entnehmen wir nachstehpTn3<' Statiatik über dm in r,-ili<':i

ii: I I i: iiich bpfindlichen .Vutomot i] Dieselben sind im-is; aus

Fiüiikitiiii bpzogi'ii. UitMir Korreepundcnt scluvibt uns hieran: „Ein
grofsor Ti'il von Automolrilao wvm jatat mit der Marke «Fiat" be-
zeiclinot. das hpideutat: Fabbriea ItauaiM Automobüi Timne. Was
davon jJtalieniKch" oder vom Auslande beüogim, kann Ich nicht l>0-

urt4'ilen. Uoutücbo F.ibrikat« tMih ich nicht. Dagegen las ich die

Antwort einor dout.schpii .ViilonuibiKubrik an einen .Agenten in

Itnlieti. dpr ]iprsonlirh die Fabrik b4<isucht und dem man die Agentur
xugpHaijt hatte. Die ..oigonarligen" Büdlngiinf^Pn '.'uthulton u. ii.

folgendtu Satz: „Sie haben vor allpiii drei .\ut ii: h;;. in 3 Orofsen,

für cigpne Bi-chniing irii übernehmen,* Ich wi;>n.-.che der Fabrik, im
Interesgi; dpr dpiit.s<-hen Industrie, recht viele Agenten, die alle

uAtUrlicb dann auch sehr vermögend nein müsaen — dann haben ale

«iaatwaiton eiiie geaialiatte Kandaehaft."
Der Tmpert atia FVaakraieh iwvaalalUMt: VKO IM

l!<oi 247 T»iT? 252 AtitomoWle.
A; ü ''''"'<' sind in 4ea Tl

31. Dezemlior l'Jtn Automobile:
In Turin . . . SSO

Muilan<l . . ix>

n Florenz . Ifi9

Genua . . . m
n Atini . . in?

n Padua . . . 94

n Xovara . . . 62
Neapel . . . -Ij

w Bresciu . . . 4.1

r Frpvisi) . . . S'J

I.ivorno . . XI
Bologna . . . 3-2

»t
Viceura . . . SU

H Alexandrim . 39
Palermo . . . tJ
I'dine . . . -23

Itavenna , . .
-21

MMB PtovinnM hm

In Partta . . . M
s Verona . . . BO
1 L'oinO . . . 19

n Ki-rrvra . . . 19

» l'i ICUMi 13

Venedig . . . 10

Porto Mourizio 18

Coni , . 17

Miuitua . . . n
f* Itcggio lim&tk le

C'ieiBOoa . . . 15
Lucca. . . . 16

1»
Pavia .... 15

1» Catania . . . U
Perugia . . . 12

Forli .... 10

In iloii übrigen Provinxen weniger als 10 Automobilei. — Geeignete
VerbiiidnngPii für den Ai>.<iat/. von Automobilen in Italien kann die

Deutsche Exportbank, Berlin W.. Luthor*traf»e 5, nii<-hwoi»on, und sind

diesbezügliche .Vnfr.-igen an dieopllw unter obiger Nummer zu richten.

'!ii~ In Tiichwarett and Harraabakleiduauslaffen wünscht einer
II, (;..4,;h;iftsfrp>indp i:j Konsttuitinopel, woli Imt li-sroits seit

nioiireröi! .)iiiifpn lu diösor üranilio Hitif; ist, noch VerUetungon zu
iibi'riicliiiiPii. Der bi'trplTende Herr verfügt nach vorhegendea Aua-
küufica Uber hinzinoliende Mittel. Aufgabe dieser Finaa, nebat Ana-
kUnfton neueatan Datuma, erfolgi unlef dan bakanatao Bnduuan
diu«h die Oeutaelie Eixpoitbeali A.-Q., Bedin W., LutlMnlr.^ o-

3:17. Vertretuagen In ntrecrisiarter Baumwolle Hr
wünscht finu atigenoheno Verrroterlirma daselbst zu
Ntthero .Xuskiinfte über lpt»:tpre, welche nach den _ ^ _
NncbricbluMi >;*~i"'^'i)s lauten, erteilt das ExportbUfaau dar''l$MläellM
Exportbank A -G., Bpriin W., LnlherNtrafs» 5

In Biumwollwaren. gedraektan Flanallea und Barchentaa,

Oamenkleiderstoffen, Rockfutttr. tfinenstetlen, Zaaiilat uad alle« FiiMar-

Steifen, wünsdit ein .Vgtintiir- und Kommissiunshaus in Kenstantifliopal

noch Vortretungen ku ub>3riiohmvu. Au«kiluite, welche wir Aber <ka
Hans von mehreren Seiten einholten, lautoo äbeninatinmand nälit
Küiistig Nüher«! Angaben durch da^; „ExpoTtlinraBU" dar Dentochao
Exp<iilbaiik. Berlin W'., Lulhur.^tr. .i.

33^. lieber die Gtschiftslage ia SOdrulslaad wird uns go!«chrioben :

,.Dur Krieg bLseinflur^t die hiesige Oeschifteioze. Es mehceo ai^
.iii>Zabiiing.s<>iiisti<itungan, inabaaandere unterdenJiidan und nniiMttlali
in Berditechew."
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

iuiVrij in den vullUouiiuenstt'nt'onslructioiien

uod Hl den ujxisiKiiten Preuen

John Fowler S Co., Magdeburg. i
8«tt B«tUh»n unserer Fabrik lieferten über in |t4» BCIZ- Hld StVKri, < allri

leCfellKbtl ntUtrUiatl Vfr-^tlinn,

tu nri^uuniich billiaci Prclsri.

Export nach allen WolKoilen

KiUlos* tralU •d tnmt*.10000 Pianos
jldolf £ehmann ^ Co.

Berlin 0., Königsberg-erstrasse 8.

C. Schwohls & Co.,
(M) Claviatur-Fabrlk.
Für htnrorriigende LelituDg Derliner Gew.-Annt 1896.

Berlin SO., Köpenick erstr. 154 a.

Exp*rt Nteh allen Lindern. —

SImiMtlioh« Ma««hinM für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
BSstaiMchlnen, Zwilling- ind Drllliii|;«aBhlen — Helang«nre —
Walawecke — Uydr. Prcasea — Klepftiache — Eatluftoa^-

maacblnen — Kollerglage — Brach- nad Reiaigaagsmasehinen —
8t«nbiuckermUhleD — Pendant . Tabliennasohinea, — Ora^ir-

raaBchlnen — Maschinen für feine Sehweiierbonboaa, gewShnl.

Karamelbonben«, Boltjen, RockR nad Heidenkiaaea — Kttchel-

laasehiaea — Kühl- nnd WlrmetUche eto.

(ivjt>) liefern all Speiialttit:

Paul Franke & Co.

Pianofortefabrik

Berlin O.34, Petersbur|[erstr.86

empfieblt ihre Pianos fOr ulle Klimak>
zu rnafsigen I'reiscn.

Mehrfach pr.^miirt mit goldenen Medaillen.

LeipzIg-PlagWitz a. Maschinenfabrik.

Kunstanstalt I

Kunstanstalt fUr

Oelfarbendruck-

bBder u. Plaicate.

fr. gestickte Haus-

segen und sSmmt-

Hebe Devotallen.

Export I

Gposz, Aktiengesellschaft, ^^^^
- Fabrik von

jGold- Politur und

[Alhambra-Lelsten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.
(SIT)

Exportl
7.wel{nleJerlaManK oad Mu»lcraus>lcllunit Berlin S., Riitenir. 27.

Oll)

'W|VVoi'([(tlil in W'c.^faltMil

] Stahl&Werkzeuge 1

- für Bahn& Bergbau \
&5teinl)ruchbetneb.

jhtebpappen „SlastünM"
I

fttr Tropen ausgerflstet, Beetnaaport
{

auaoaltend
Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

I

den Tropen aeit vielen Jahren bewLhrtec
Daehlalsan. (Kxb^

Wabar-Filkwikary, B«-Iia 8.W

Knabe & Thal,
Pianoforte-Fabrik

jerlin 8.,^^wppw ^ w Wey
jjjj^ elektrischem Betrieb. oitf..k..i..tr...« se.

OtuUehes / ^

Rotenauswahl.

Prämiirt mit nur
ersten Preisen.

Alleinige Fabrikanten!

Kuh! & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhausenerstr. 17.
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flT, 26. EXPOBT, Orgta. de« Centralyereins Ar HiuideUgeogrtphie mw. 1004.

Firstolass

ianinos
Grand

ianos
Electric

ianinos

All «pMl«« tf

ca. 40 (tyltt.

3' 9'/,"- 4' 11".

Unit pritnl

Annukl pro-

duction more
tfaan 2O00 in-

•tnuatota.

ianinos.

lidoliliDDiRppantt,

niitaile Ballertii,

Aecnulalirei. Batti-

rieg aid littroiiate

liir Hell V Calvaai-

kaistlk.

Gebr. Senftleben

FiM iMn-

Berlin SO. 2«,

W'aldcmarstr. 53.

I lluilrirrirr lulA|r.e.

WügQ Cahcn, Gasgluhlichtfabnk

Berlin, Frledrlohstrasse 181 d.

FabrikatioD TOD

MibsiilRdcr«. $plfUMtBelni(Muii9$arttktiii.

Speoialitaten:

Gasglühkörpep nebst sämmtUohen
Zubehörtheilen für Beleuchtungr.

Expart ntdi «llan Liidani.

Di« rtriM itnM ciSiMn Au>i1>)iiiiiiik ibrcr bcii«taiuic«e

L.Schmidt, Berlin 0.,Königsbergerstr.33

Tlügel' und fianolorteiabrik
6Mr. 1866.

Export nacli allen Ländern. Export nach allen Lftndern.

Alte Spialwarenfirma in gmumior,

w.ililri-i'-h<T üflu'otnl Thüringen» mit am-
i;. i)i'liiitcr Kuiidschaft, für In- und Aoa-

fliilt Wschifügt. tucht i Hi-TTon.

Buehhaltar '«lor ReUentfan, Iii-

ih mit j«; .'iO bis 4(1 millc bi'leili(fi>n.

^ m Gell. Offerten" unter „KtpHal" «n dio ¥.\-

, ^ (i^dilioD de» Blatte« crbetvn.

Wnh 1m wp^r P»a"ö-^<*rtli, Berlin 0.«.

^ Billigste Bezngspelle für Kandier, yodennte jlnsfühninii. jCehrfaeb grhnHrt. Jahresprodoktion ca. tOOO SM. j|

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

. Berlin SO.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimatei

C. Ollo Gehrckens

Riamfabrik

Hamburg.
IlilbkrOT». P H-P

Paul Schönheimer,
TT T^» n 1 n 1 .1

Maschinenfabrik,

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik, ß«^»« w «. iir«ifsipiuer$tr. uo ut
Specislfabrik fflr:

ßuchdruckmaschinen, Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-

maschinen, Correctur-Abzug-
Apparate etc.

iB dlT. CrösMD and Conitraktloneiu

Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.
Engrp»- Specialität: Couverts, Brieftaschen in jeder Preislage. Export.

= Export nach allen Lindern. =

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

•owie

itnmtliche jlppante nod UtnsUin fir Iii

uraptecbe Jvdutrli.(«II

Xtoeste Cootlfflctloaei. Oedleieut« AMtihna»
Wiartarvarkawfar laaMolit.

Digitized by Coogl
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BPOBir, OtgMi ta 'CMrriwniM flr HnddHEeogr^Ue anr. Nr. 2fi.

Preusse & Compagnie, KSSSPffi Leipzig"^BÄÄy.
Bogen-Falxnuohinen, ihcIi zum AnschluM in die OruckareM«.

k HMI FadM-Heftmaschinen. » Caiionnagen- und Falti«hnwM
PttaM« RclMWiHii,

(ran HcftfflaicNiM
N«. 2 E

' M> M UiUkraatv H«A.

PrMpckt* URil Art>elt>RiuiUr ta DIcuUii.

€libk$rper
fnaricniit

OlthkOrper »er s. iiniliiK .

Brenner SiebVoiif . . ,

Brenner Bjstrai Aner . .

Bei UnfeDdeffl Beliff

_ PreiKnnirngiingTn.

luzitSeknibcr.

M».

UÜ.—
50,-
70,-

Natron -Wasserglas,

Kali-Wasserflas
liefern

m Bierle k Sponnagel

B«rlin»Spandau.

Mechani«ch« Draht-

DrahtieO«,
TrancmUiilonMi, ATlf*
lUire, Il(ir|[w«rk*!>i>ll«,

Danipriillugiieil«, UtfW
Utk BIHctUMu»

Tninamisiilnn<<<ipil<^
ras MuiiU. ba'l. Si-liv-..

hlM{ IL H«umw^ «Iii-"-! .

-4 ma/Mbttm B>aCt»u<

fim$- und Kücbenaerate.
emaillirt und roh s:estanzt, liefert billigst

Sim- und Cmaillirwerk
der

Obsfprodiilftcn Industrie Akt.^fies., Coblenz=Neuendorf.

all rertreten Mto.
Vkt» Anerkenn, t. RcliSrden,

SobuMtD.
Prsiui. Suulaniciliiill«

TlaMkrh [jrüiuilt:

mü, Ue)iU>iii!er, Auto-

ermph, PiM^kM sraiis.

8torMKN«(MlTe aller Und«- kitun M,
<«M) - •• —

AncelBeräthn "^^^^^ «Mir-
«•rfeliiltr

*
Grö&stes Speztal^auliUt der Braneha.

«etM yetfttiM.

Mkeme annwimwe. * Fatrikaie eller UUelerb

FrHz Zisgensiwek, BerRn 8W.<«^

SitstMMit Hl fimiieturei

44

J.Pt»lfffer» BerilaS^I.,

Pianos für alle Kilmate.
Erstklassige Fabrikate.

Prfimürt 1885 mit der gold. Medaille.

I

Warhzug- n. )bsekiitBiihriliatui
|

der Mberen Firma LoW 4 Tlileeier.

e. Ol. moritz.
BerllMW.s?,

BMioiD$ir«m I»,

(ÜiCrlUtt.UWU
fmi|>li<>hlt sieh xiir Lieferung niler Art

Blech-, Holz-, Schlag-, Si^al- und
Stieich'IhstTumente

in «wrlomBi beater und in bOlger QuallU*.

Pabribrt.

VeHralfr (»mHiI
nwUn''. Vrfcw'iltn, >nn»fr'ii, VoriUwirlln nn«! -Iiit»«

Patent-S1e4erolir-DiebtmaMhlMa n

alle uderea Systeme nm Eindicbten
|

TOn BAhnin in Dampfteweln etc.

I

Wreree Apparate mm Spuncn uid 1

Anflegen tod Treibriemen etc.

obnehnuibelMe.
Bttgelb«lirkaanmi ftr Montacen.

I

Eisen- n. Draktselinelder, Stenbolien-
Absclinei der. Steh bol i«n- Abdichter,

i

Patent - Rohrechneidor mit Stichel
|

achneidend.

I

Patent-Rübren.Belnlger fBr WaaMr-
rfthrenkMML «ei)

Pr^isl'-id-n tTati'i tini! fram,
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Norddeutschep Lloyd. Bremenp
DkmpfRchlirrnlirtX'ßeMlMchan.

Regelmässige

Schnell- und Postaampferlinien
Unmn usd lUwTock
STTmÜ . >»ltl»«r»'

aieban •obn«!» oornftrUM« r>l>«rr>hrt. Auf
!tth«n Au«tnnri »rthailt

UM»
Mnmn
Unm»m

>«w kork

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.
[*!•)

Deutsch -Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

KofoliuivittfiTu Lianij'fcr- Vortioilung«o noch

<attlcrwaren *
Sp«al>.' r^lMtk im:

OrSNV- 4lMn*r«lli*laJ«|<irtf«iUlwJMMdl«*IM
tu., Trt^n Aiiirtilyaf«" I«**'

rrtltllllt« »iM »**r IM »»bll*y«|l« irtUt wi Ir««»»

A. A W. Schultze,
Berlin SW. 48, Wilhanntr»«»* 80,'»1.

Südafrika-Australien Java. 'Motorzweiräder
I . n-^^ a—A .. I TInn.W.«*. (1 i^»! D.kM-a.«**

(MD) ab Hamburg, Bottardam, Antwerpen und Lissabon.

ton Hanbairi I. Iiill. ro.i «olwtrfM t. lull. „'„ H»«ili«r| 1. Juli, jod AalwtryM 15. lull.

I Ii i wcitfr ill.* viiT W()'-li.-i

Uni« 1: N*cb Ravili^l. Mdbaurne Wfctrf. Syilnr>. rlibtn*. Ttwnolll«. NtkiMAr. SMrsbaii. Swntru«.
lUtla III .1 ri<<ii|

fon Himbarg 23. Iidl, vcu Rolliriam 2«. Juli, vnn Afltw«r|Mn 31. lull, von LItMban *. Aufittt

i.'u I ttL-iu-r al'-* M'.T Wu^liiTi

— Aadrre ilifri »tHr» muh H«d»Tf ugoUirri^

Acanl*n: In Haabir«: KnBhr * Barchard NIU lu tatnrrp.a: El«« * Co.. Ii K<.tlnrd.iii
:
Wambcralc * Sahn

In l.t»al>oa: Crait aeontc 5ucc>. ii i aidna; M. t> llsrct 144. Lcadinhall Sl HC.

mit maitif'-- /'In :'-"."

I'i.!«nt Pakrrldir

Hetall-Industrie SchönebeckA.-G.
SehOnebeek a. K.

j Wilhelm Woellmer' Sehriftgiesserei

I'

und Messinglinienfabrik, Berlin SW.,Friedrichsir.i«.

Ctimplcttc UutliJruckcrei-Cmnchiunjicn sit-is atii La>;er. Caialonc und Nculiciien-

hefte stehen auf Verlangen ncrn zu üicnslen,

I Fcrntpreciicr: An« vi.jui • Exporthaus I.Ranges Telegramme i TjrpcnMuM.

I

I

I

I

Qlnhkorper
anerkannt beste

nitsbgebrAnot o trmnaportffthig mit grvttat

L«nrhtkr«rt, Brenner ui«.

Echte

Jenaer

Cylinder

IBr

kluteade«

fillHilieH.

GUSTAV JAHZ,
GasfilUhkirper Ftbrik,

Westphal-Pianos
nr«<-daM Cooitracti«*. Ptrfect Too« And Holih

Beautifül Designs. Low Prices.

mv 1iMTiim<il> bavt obtalita « rtcord Ii coanuliia

Ifet lAracti mU Ii ikc »bortt»! Hat »r iif PUioi

M ibc airkti.

o Cattlogue «ad |iartieular* Iraa an appllealiaa o

Eobert Westpbal,
Berlin. WoissenbuTKer-Strasse 6.

Qlfihkorper
.aAmon

(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
ni iBll Oold. H««alll«fl prlaiUrl

Probeaendungen gegen EiaMitdiig vra M. 4 frmiiea

nach allen Weltteilen.

Gasglühlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichetr. 2.

Pianofortefabrilc

Compagnie Concordia

(«oei

F. Menzel

Berlin S., Scliinkestrasse 8/9.

Pianos u. Flügel mit doppeltem Resonanzboden, mit grösster edler Ton-

fülle, bestes Fabrikat, gesetzl. geschützt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

Kataloge gratis und franko.

Deutsche

Bio$cope-6esen$chan
u. b. fi.

Berlin N. 14. Friedricbttr. 1114.

T.I»CT Adr.: Tel.phoo:
bloacop. Uarlia. Anrt III, ^'o tBH.

JniM Or*a«k«aa^ daatklAaMirar.

Vertrieb »on flimmerffeien Klwa-

watagrapNan nebat Zubehtrtaila«.

Hata<ka«-Ctam<

QrBaste« Lager kl POM
elgnnor uoj »Ikr lo B.tr«hl kam-
mfaina aiuJILll.)lMt>aB ra1>nk>l.
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Wir liefern

für den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

Aisschliessliche Fabrikation

von Scbnellpressea fBr Bacb-, Stein-, Zink-,

AlmiiDiiB-, LIctt- nnd Blechdrick. sowie

RoUtionsoiaschlnen Ifir Zellongt-, Werk- dRd

JllDsiradoasdruck in festen ond «erinder-

licben Formaten.

Verlaagea Sie

Kataloge, Ko(tCBVoran«chU|e. Omckprobca.

Hohe Rabaltsitze fBr Export gecen Kasse.

Kataloge und Prospekte In deutscher, eng-

llscker, franiSslscher, spaciscber and

Itillenisclier Spracbe.

K(>rre«p»ii4«ai In mUtm Oiatf^riim 5prach*n.

Gpösste Druckmaschinenfabpik Europas.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayern.

BctriebskapHal 4'^, Mill. Mark. Tclei^.-Adr.: Albert, Frankenthalpfatz.

TS1

•'^Hihne.'K-

1 * Vi

-Brunnen.

||i
patnpf-W;«i

8

\'s\

mica
^ylindcT rorOM-

.BUKtr
' Sthdbe« Ttr

ttscTHt OcTcn

(6limmer)

in nur gatcr Auaführoni;.

N »u 1 8«lbttzDnd«nda Aluminium-Blakar

Berliner Ulimtnenourefl-Tabrik

J. Aschheim
Berlin S. S9a. Plan-Ufer 92 d.

Georg: Braune,
Fitrik tir lUklrluli B«iiidituiHi|uitiiii.

Berlin S. 42,

GitBchinerstrasBo 62.

Schwaohstrombeleuchtung y

Wandapme,
Stehlampen,

Leuchter und
Uhratflndep.

Verlanjc«'!! Sit» KhIjiIi»!; .'j.

Kalt-
Sägemaschinen
für Elsenbahnen, Strassenbahnen.
Maschlnenfabinken, Schlosserelen,

Eisenkonstruktionswerkstätten.

Stalianlr, fahrbar, tragbar, für Hand- and
Kraftbetrieb.

Kiltstgenblitter fQr Maschinen und^Bogen-
sägen in allen Dimensienen.

W. Hanisch & Cie.
Berlin C. 2.

Pianoforte-Fabrik.

Leipzig,

Sophienstr. 43.

F. Stichel,
Pianinos,

Fabrikat ersten Range«.

Export
aeli allen LAndarn.

«Ml gegründet 1877.
Ilatlr IUtal*t gml* «. trMoo.
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Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
TOD

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen

Export. Engros.

Reifen
^r UDi!

tam r. T&lg»<kM«li«r*t

tmrlhttt OtlklilckanL
•IC »w--

Fattspaltuns*- und
GlyOering•rinRiines-AnlagM

SiidbUMtUati sia nuninri «oi ^«Mglat

f>rtlrrD 1 lloforu lu uarkuat Tariiflkktr «»rtkriaf

e. 8.Kost(ieo.,Oresden'jl

Thtlmler & Swartte
UcgrUndcl 1873.

i Berlin 0., Alexanderstr. 13.

Wtr Likör-Flaschen
von elecMten Crystall- bis zu deo einfachsten BedarUtUachen.

Specialltät:

Anfertigung von Originalflaschen unter besonderer

Berücksiclitigung jeden Geschmackes.

Exprt lacl tllii Llnltn. « Vtrlai)» Sil iitiri inittii PruMkl I

Walfen.

Sagdgerätbe.

CnffToi — Esport.

tllasuirM Kualkf«
uii«a ni IMmsIm.

KlkrtcM Uli Hinttii k. Bitmiinnia. IMI

,

ud lirlli C ktmtrmi l

flaggen, m m m *
Rcinecke, Haanover.2

LaHOBS & Co., Berlin SO., Belchenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export Utk allei Mndenu .>«.. VtrhiiiilMgCT ftberall jrotoclt

IcItC'-Adr.: Z«ltr*<cha<t-ll*rlM.

Vasserdiehte Segeltuehe, fläne

"
Zelte Jabrik

'^^Rob. Keichelt, mum.
Ill.iltlrt* Z.I«.-ICat>l»i iradf.

Fried. Seyler, WeingutsbesiUer,

||L Iqr. Mi l|l lliüii MMinil.

Deidesheim - Ruppertsbergs,

Kheioprali, ge^rrfindet 18U, offerittt

Fass- ui Rascheaweiic

in den Tprichied^Dilcn PreiBl«««ii.

iselweiie direkt ab Lager a. i. MescL

Beiugsquell« crtWii Kaugc«, »owohl im Hinblick

auf l.ei5tung»nilii|?l(elt »Ii luf »B*rlc»nTit

Br<li™anK»w«i»e.

- Man »«rtiiitt PraWlrtaa. ——

linilaMn-

Unuu.

an'.„ Mataa.!!

VHyai«ni*ohep Fpauenschwtx.

! M. l'Btef. <

Kaufet keine Maschinen ^

Buchdrucker, Buchbinder,

Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,

Papier-, Papp-Fabriken etc.
ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,

Ueber 1000 Arbei«er

Zwcinmnili)tiri>lf. V>.

r*ii.i-i>*
21 bi* Riic de l>aradii.

SW. 48, Flioilncli^tr, 16.

I^oticloi-i
WC. 7(1, Hi>;li Hcllvim.



Al»ODDl«rt

Pnb TtertmikzUck

ndwtwIlanPoalctMM Um M.

••Wd

0.̂RGAK
/ DES
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Deutsches t x [• "rt Ii u i o i ii. — AA nzoi^en.

mtmi^ tfri: mnc> (Um. UimWinj) iii itm „EIPliT"

Abonnemem s - E I n !ad ung.
Unter Hinweis aut dif obm iiitinr bezeichneten Anfpaben

W«chens€hrift l«Ae» wir liifimit alle Ihe|f iii^-ra,

welehe sieh filr die Bcctreban^n ossem Klatt«» intere<wieren,

eil, aar daaaelb« n »Unniereii. Umere bisherigea Aben-
neatea enncken wir, diu AboBgi«aeat Ar 4m III. (tAVtel 1904
balltailiebst eraecem si mUta, u «Im VatolirwbnBg
\m to CMslng 4m Btottes sn verbStei.

AtMammib^nb in deitschei Posti^^ebiet 12 M. jllbrlieb.

\m WeltpMtT«reiB 15 n.
Der „RxMrt" irt im PwtMitHagiiitatalog lir 1IK)4 unter

1 > Tit. ! JsE^ «ImBliigei. Im aiiitt ofMt j«4en
l>*nneiiitag.

W.t8^ Ulh«nlr. 5.

TU'

4 Vi

l-MKI

TO-t CS4 <•!'-•> 734
4 so 500

t'ntjjirii viel

UnMr Handelsverkehr nil OMlarnrioh-Ungarn.

Bei den Erörtcningeii fiberdietlcutsiOi-öxtcrreichischeiiHotirlclf«-

vertragverhandluiiffoii ist in ticr ilculsfiien Presse t'iist nur von 'It n

Forderunpen die Rede, die ÜeHterrcicli-L'ngnrn an Deat^hiaiul
iu maclien hat. Herabsetzung do« dcutMclieri Gersten- und Malz-
toUe«, des Hopfeiuollcs, der Hulzzülle, vor allem aber der Zölle

auf Vieh und Viehproduhte, sowin aur»erdem der Abttnldufii einer

iiaaan Vet«rinftrkonvention mit f^Unstif^oren Bedingungen fUr

Üeaterreich-Ungarn, als bisher vereinbart waren, daa scheinen
die Hauptpunkte aus dem Wunschzettel der 6sterrei<'hiHch-

imgariaohen l'nterhfcndler zu »ein. Diese WOnsehe werden <lem

deutwhen Publikum seit Woctlen immer wieder aufs neue durch
die Presse aufgezählt. Dagegen verlautet wenig oder nichts

von den deutacherseits an Oeaterreioli' üagarn tu atelleuden

Forderungen, und man k/iinite den Eindruck gewinnen, als solle

D«utachland beim Abeoldufit eines noucu Vertrages nur der
Hebend« Teil sein.

Betrachten wir dieZiflern des beiderseitigen GQteraiistausehea,

and berOcküichtigon wir die Uuttung der auageiauHohton Waren,
0 Oticibt »ich, dafs Duutai-hlaiid oine ganze Ueilie hundela-

politiaehcr WOnachu vorzubringen hat uml bei dem Krofaen
lUeraase, das Oe»terreirh- Ungarn au dem Zutttandokoiiniian

«{nea neuen Uandelavertrages hat, aurh in der Lage iat, qMh-
drilekUeh auf der Erfüllung ilieaer Wünsche au beatab«o> <

Unaere Ein- und Austuhr von Waren von niul nach OeiUV''
Kiok-UDgam hat balni^n (in MiUioneo H.):

1908

95
80
Ii
TO

II

1 H'.'N

Kinfiibr . iS3 6i7
Audfulir . . 4(Ht i-K

iSrhüU diese Ziibli r Zi ii;<

Bchwerpr von pi!s<»in Srli.?it<T;i ilvr Vt rtr:itrsvi.Thaiidiungen ge-

troffen werileii u ilnli' ulf. wir. \\ ir lialn-n m ili/u uaobgewieseneii

sieben .iahrfii iOr 4T.i:i Miilimirii M Waruii aus Öeaterroich-

ITngam ei;iK--iulir'. Mir .l',')'.' Milli. iiiMi M. ilahin geliefert.

Die Einfuhr war abo um iö'it Miitioiieii M. oder um nahezu
ÖO pCt. gröfser ids die Ausfuhr. Paat mit der Hälfte seiner ge-

samton Warenausfuhr ist die ötiterreichisch-ungarische Monarchie
auf den deutschen Markt angewiesen ; unser Absatz nach
Oesterreich - Ungarn macht nur U pUb. asaerer Ueaamtauafuhr
aus. Wir fohrten aus Ontamiob • Ungarn hanpMoididi «in

(Wert in Millionen M.>:
1887

Kia<lvi«h .,.80
Kicr. Ceflägel, Fldaeh, Buttar ... 44
Gorslo und Malz 78
Bau- und Notzliolz . 91

Br»i»)k.>hlMii 51

Kt.'ii. ... .

T)ip Hauplra tiki l misci-ri AubluLr n.n. Ii (Ji.'atorreich-Unjrarn

wui.-h itn letzten .laiirn Mciiikuhler. umi Koks 74 Milliuiiuii M .

BUclier und andere Druuksacht^ii \.u Milliuticu Mi, ruhu iiauiii-

wolle i l'.) Millionen M), Maschinen fl9 Millionen M), Kammzug
i\\ Millionen Sf), feines Leder 'l.'t Millionen M), Wolleng.irn
i ll Millionen M^).

Wie aus voretehenden Zaldeu ersichtlich, ist unser Vieh-

import aus Üestevreich-Ungani im Laufe der letzten sieben

Jahre auf mehr als das Dreifache gestiegen, und die Einfuhr

von Viehziichlprodukten h.it sich annfthenid verdoppelt. Mit
dieser Tatsache stiuiint <lie von iisterreichisch-ungarischer .Seite

ausgehende Darstellung Behlecht Uberein, dafs das Exportgesch.=\ft

nach Dculnschhiüd in diesen Produkten durchaus niclit den Er-

wartungen rtitsinurlicn habe, die in Oesterreich-l'ngarn seinerzeit

an den Handeisvertrag und die Veterinäikonvention geknnpft
wnnlen seien.

Wir hoß'eu, dafa man nch im Lauf« der Verhandlungen, die

ja jetat noch nieht zu Ende gefnhrt worden krmnon, Ober die

Peider^eitigon Forderungen uixl Zugeslftndnisse vcrstfuiiligmi

irird. Wenn aber Deutschland bereit ist, der Osterruichisch-

Uilgnrischen Agrnr- und Forst Produktion .luunluift« Begbiutigung^ii

«insuriiumen, so darf erwartet wcrdonj dafa auch Oesterreich-

Ünjiam dar Einfuhr deutaoher Iiuluatröe«ie!R^.ai«ErleiDhte9Migoiiee«ieiwinaaeArleiohtern«goii

uigitized by Google
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zugeateht und dafs VorgvriJp ilatür getroflon wird, dafs dioii43

Erleichtertingen auch wirklich der deutschen Industrie zu Nutzen
kommen. Seit Jahren ist man in beiden Teilen der österreichiseh-

ungariBcheii >foiirirrhip, filmlich wie in Rum.mic:i, IjchU»M, durch

gesotxgeberiftciiti vnid ViTwaltimps-Mafsnahmen den ausliujdischuu

Wettbewerb bei 'jiToiitliclifii I-ioferutigen nnil Arbeiten sowie
bei Lieferungeu fnr \i.uj Staate »ubveiinonicrtf (ieseHschaften

und Einselunteriadiint-r entweder gaui ausziisriiliefsei, oik r doch
HU erschweren. Diusf MaTsnahmen entgiiruchfn nirlit dt-m Sinne
der HaiidflHVL'rtrii^^o und siiid i^Ofigimt, iLie v>jrtra^t.inlif8igfii

ZollbcglXiiaUguitgeu und tiiu MLietbugüiiiitiguiiK illytwritkoli xu
machen. £s werden dahii bindundi- VLTcinLuniiigen zu troffen

aeiu^ Üie eine derartige Umgehung der Handelsvertrags-

bMtUUDttligm Är die Zukunft anmfiglieh

Europa.
Die Hinteatiteba KttesitadsM-filSSliSChaft m. b. H„ Haaikvrg. In

iK'iii.Ittlircüb'.iriclil iliTHmj><''Ätisrh<>tiKoloni.Hatnin^-Hi>ae!l»chaft pr« lyOÜ
wild im wrNhiitliühru auf fiiiicu Boricht hUif^t<\vip,scii, welonen
dachte Ueaeilschaft Uber die auf den J.JLndereieu derselben nus-

gsfOhrtiu AriMdm m dto B^itomig 4m StMlM Suto Oathuina
\ Vlit MrtmldBtB Summ BnUlik v. A. Mgtnib Ana-

Di« nmawliaiibe Kolonisatioiis-GcselUcbBft hatte wlüirend des
»era?iiif»*ncii Jahre:« mif jjrofsen Sch« ii'rigkrlU n kniiipfi ii, da tlTr<>

l'''iini*^ rrschiipFt \v:»r)-;i und die (jt'Sf ]ii^'liaft#T sirlj Wfiii^^ ;'<'iiHi^;t

zeij}ten, melir Oeld in eine Sache hiiieinzu.'itMkBii, die -.hiieii Lpi-^Iht

Dur Verluste sebmcht hatte.

Die iu den letzten sechtt JaJiren gesaiumolten Erfahrungen
bhrm dcuüieb ^ui^, dafs nwa Itni Ton dar KM« jcttit^n»
Lliidereieii, wie diejenigen der gedaditta Oowllnihaft^ meSA mllTairteil

be«lodulu kann, wenn nicht na dorthin eine Eiseobaiiu gebaut und
seitens der KogiuruiiL; eine dem Kostenaufwand fttr die HerotelUmg
Tou Vtoiualwo^n, jtrUckeii, F&hren und anderen dem Verkehr
dlvnondeii Einncbtungen entsprechende Subvention gezahlt wird.

Aui> Mangel au Miltein sah man mf^h soblierifrich gez«-un^n,
eine Liijuidation Lus Auge zu fassen, als iti letzter Stunde (,-i liin^-,

ver.schiedeue deutsche Banken und Privatleute für die Fortführung
der koluoiulen Arbeit zu interewiieren, indem diSMlbail eine MQlion M.
zur tlrhühuiig d«« GvseUAchaftskapitaU teichnoteu. tKe Elektrizität:*-

GtüiollM-haft pUiuou" in Berlin erkt&rte sich bereit, einen Sachvor-
stindigen nach Blumenau zu «ntsenden, tun Ober die schon vor-
Iian4jeiic Troce einer Eiüeubahn von Blumenau nach Subida ein Gut-
achten abzugeben. Von dem Ausfall eines solchen Outacbteos wird
dann nbh^n;^'^ ^eiri, nh jene Eisenbahnlinie (^baut werden wird
Oilt-r lliriit.

liiicwiactitiii wur<ie die Biedlungsarbeit keineswegs unterbrochen;
dieselbe wird jedoch völlig reorganisiert werden, indem der Sits der
Verwaltung oach der Kolonie verlegt werden und nicht Iftnger in

JciDTlIle TtrbleibeD wird, womit ntaht nur eine Vermindenmg der
Anigiibein erzielt, sondern die obento Leitting in (»eatandigen Kontakt
mit der praktischen Kolonisatioosarbeit im Walde gebracht wird.

Als GeaoralbevollmAchtigte der GeaellBchaft werden fortan die
(iesf:hirt8f<llirv>r A W, Sellin «uir! Furdiaand Mdrscb zeichnen, von
welchen der ersten' in/.« i.sr In-n nach Hamburg zurQckgekelirt ^st

n tfarend der zweite noch längere Zeit in diesem Stniitp verMt<ibn:i ird.

Im Vergleich zum Jahre 19(Ki hat sich die Kinw&ndHruu^ in daa
Kalouisalionttgebivt um 123 PorsoiMui vermehrt. Uire Gosamtzidbr belief

sieh im Jahre 190} auf NSFWMiNB, vaA waiaaii dia äaniiMn JJialrikte

namnehr folgende BevAikanuf auf: ItapocA: IUI ; Benilio: 8M:
Pirnhv - 186: .S. Bento: 199, inanaamt 3377.

Znii^rheii den im Jahre IMS augekommeueu Einwanderern be-
fimHof; «ich TütdrHiche Pcr*on«ii, die sich in der Nilb»» ihrvr bereite
iitil il'-T lliii-iii wi ihufMidfü \'p!-w,<iidten anzufttedeln lie;ibsinhti^len,

iinchdi'tii si.- villi i.Ikjsch ;;üiisli^;€i Berichte in Bezug auf dir hienigeu
I.ebouBv crl.r.ltnis»« iThiilleii fmtten. Solch« i<poiitane Einwaiidt-rung
ist von greisem wirtnciialltichen und sosialen Wert, wUirend alle

BamOhiuMaii, aiaan ffinwandanratian aoti Utaidani harbeisuzielien,
weleho maher ktina Baiiehuacen sn Braalllaii uatailMilten haben, in

der Regel sehr teuer zu stdim kamnaa nnd ohne beachtenswerten
Erfolg bleiben.

V," gibt kein wirksamere« Wttel, tun ueuen Kolonisten das
Vorwllrt.skommen zu gowlütrieistei), als die Verbesserung der Verkelirs-
verlittltniRw, dtp aher id« Zwci^ de» ilfTentlichen Dienste« Hiiffrtfafst.

i(i ltr;i-.ilii :i !.it'i:!auiTlii h<T\vfi-.c weit hir.tur anderen, vnii dta
euroiiiiseben Einwanderern uufgesucbton amerikanisehejt 'i.~iiidem

anrteliatelit.

Dm ist atiell der Hauptgrund fttr die lai)g<«ame Entwickoliing der
Koloiiisution f;«dachler wiMwUechaft, die bekanntlich nicht die ge-
rinp<U- Subvi-iitiou erbült, aondem alle Verkehrswege, deren sie
bedarf, auf eigene Korikii y.ii Iwuen hat. Auch im verflossenen Jahre
hat sie damit fortgefaiireii, um die Siedluugsarbeit nicht nufziihalteii:

-iv liKltt abfr noch immer, daf» ihr die Regierung schliefüticli die
(;erechti(c;lieii wi'K-rfahreti iH-^-^i ri wird, ^iu fiir derartige Ausgaben zu
uut!>c)iUdig('ii, auH d<>neu ja doch nioiit nur diu Kolonie Hau»», «oiideni

der ganze Norden des Staates Santa Catharina Vorteil zieht. Kür
atrafaenbauieo atv. sind in 1903 insgesamt Us. 73:9349^40, für Ver-
u^aauagBarbeitan l»:70t|9OT vamufabt

Für Beförderung der Einwanderer von Sio Francisco
nach der Kolonie wurden femer geiaUl . . . tto, SOtSSStSOO

Kür den Bau dea EiDwanderateebuppaDi .... „ B:fiMCOOO
Für VorschOase »od Subventionao „ 16 : 3UO9QO0
Fflr OebUter und aonatice Verwakm^Uobpatan „ 33:l97»a(IO

so dafa Um aaaaaatan in SraaUlaD MOuahlaB Aub"
xabao aieli «nf Ra. l7C:D19«eiO

belaufen

Di* H;irist'ali-Lhe Kul juii iliiins-Gcscllschaft Hl. Ifc H.
Iif.t im ^nzea äuridi Kmif erw orh«n I74äi4 lU )ia

dav.,<ii v(>rkauft bis ;il l>.v.emlrf-t IHOli M887 2I „

m blwben nlf « verfü^^luir: .iin :U DvzendKtr liMä . . ITjI 987 49 Ii»

Dazu würden lun-'u un .jiiVer:i:. Wienern und unbezahltem
Konzesa: i'U.sl.ind m rechnen sein . 4Hi 3fiU 30 ha

BaiMBää: tftjtftTO Sa
Bis zum I. Januar 19U2

waren verkauft nttSSSkaaumPNlaa voo Bb. 6M:48S|OIO
litt lAufedesJabrea 1903

wivdaii varhaoft 4 'JOl 84: „ „ « , „ 165 : bSCUV)
1» 887 21 ha Ha. ti06 : 04 .'>4y.r

Di« ElnaaluMO avf LandTCrfcanf bateugen
1. auf Landknntn . B«. 42 : U7$d9i
2. zin.ciik.ait.. iitom»
S. „ Konto alter Landsohuldeu Oberaomraeu vom

KatomaatMarraniii voa IM» „ 6:777$760

Iis, hi : 647< 2t)

S.duuce die Be.sie lc|i::ii« der Kolonie üiidit unterbrochen wird,
bereitet die Krage des Absatzes keine Schwierigkeit., da die zu-

itehsodan Kwiimiatan in der ersten Zeit die Abnobmer der von den
firOfaer Ange^KMte« erzeugten Produkte sein werden. .Spater winl
die Erzeugung von Butter, Schmalz, Speck und Tabak diu Urundlag»
der wirtacnafUichen 'l'fttigkeit der Koloninten bilden müssen, wie dies
seit Jahren in stets steigendem MaTsu iu der beuaclibarteu Kolonie
Blumenau der Kall ist.

Selbstverstandlirh wird auch die liereifs heuto in ziemhchera
Umfang betriebene .\n|irtuii/uu^; wvi ZucKerrok.-^, zur Zucker- und
Kuubereiluug, von KalVue, Iteis, Mandiuca u. k. w. furtge^etzt werden,
aber freilich nur fOr den lokalen Konsum, da diese Produkte die huliti

Fracht bis zu den grofscn KonsumplBtzeu nidit zu tragen vermägen.
Anders verhalt sich dioe mit den genannten Yiahnioiitpioduklaiit
speziell mit der Butter, diu noch immer in ungeheorao Mangan vom
Auslande eingeftlbrt werden ti i^r^

Die Staaten Santa Cathann M roe« — die einzigen,
in wolohen Butter in gröfsertju Meufjen pr.jilii«ier1 wird — decken
heule nur Vi» de« Butter^Konsum» v 'n Um ile .Iniitur . ; die Produklioa
ist also einer Rrofwn .Anfdehtmng fUii^, und datk i aiirh lohnend da
mm: brhun an dei; Aust"uhrjillU/.en, wie Blumenau, diis Kilo Hu(t«?r

Sml^Hl^l"
^ '^i'-^^^i also etwa eben ao hoch wie m Deutjteh-

IMiai mab bervorgehobaB wanden, dab aidh bei rationaOeca
Molkereibetrieb eine ungleich bessere und teurere Itulter als heute
eraielen lassen wtlrde, und dals die Prvdimu.ni durcli Einführung
geeigneter Raasetiere sur Verbessenmg der heutigen, sehr degonerierlen
Viebst^age sich leicht vervielfachen liefdo

Hier mufs der H'-'h?! einp>st>t?t M erderi, um rechtze;ti)^ die wirt-
»i liaftlicbo Zukuutt di r Hmisu 711 sii lierii, uml diiruiii ue'irh;eii die

tiestüiaftafübrer schon heute die (ienelinuguiig ilcr Ue^lL»i.;haft fiir

eine janktiaelia TRtwMt in djaaar Richtung nachsuchen.
Dia inntM Enttneköltmg der Kolonie guLt in guter und geregelter

Weise vor sich.

Das Qesellschaftskapiul betrügt M 1 153 000, und sind auf die
Atdeibe von 1903 in Höhe von 1 Millioi^ M weitere Bl tOStiStj»
bisher eingezahlt worden. Der Vi.rlu^tvnrinif^ aus 1902 batiaf

1

'

auf M mmj» und erhöhte aioh fiir 1903 auf M 213072^.

ZtokaniNMr Nd ZMriMnwfenwck. Dem duivh <Ua '.

Zuckerkoiiventi»ii «ni(gac«ttatan Qyatem dar SSackaifcIniaii wkd
in der agrariaoiwQ Prta>a Uli und wwdcr nooh «M Tifna i

gejmnnt. Uui märt «nf dao JtHdigaqg bin, dnn
anafiihr nait ainlserZait genoniBen mt und Sndnt natttriieh din

kiaat Bttokgms in dam Utrailttretei) dar
Xonvnntion. Sub dar Bcn^bn dianon Rockgangen in

Zait ftllt, zu wdohar dielEoimiitiaa nooh gar moht in
Wiiknaakeit getreCea war, hllt man dabei nieht dar HMia wart
zu erwlhoan. Atter ganda dar iddiaha Binintt diaaaa Bflak-
gangea und dia Titaaalia, dab dia lUtftoMa, dia damab d«a
Aadtgang hafbaiflüirlan| auoh haiata nadi ihran SSuliib aua-
Oban, bawaiaan, dab wv andi ohne dia Brilaaalar Ranvetttbn
mit ainaim ttiu;ai«ii, vidbidit dauamdan NagUaaaan wwereir
Zuafcawiaftthr kUton reebnen niitaaeo.

Dia KoBvantioH iat am 1. Saptarabar 1903 in Kntt gatratao.
SaKden wardan in Davlai^iknd nud dan «bijgen an dar Kon-
vantiwi balaitiglan Staatan AwkanwIniaB nidii nalu
Wie iwt aiiäi mm Aa dnataeha »uekerauifiilir vor
diaaam Zeitfmnkt antviokaU? Wir liaban

Anafchnahlen Ite dia aeht Haute September IMS bia April 1904
Diaaa Auafuhr iat ohne Gewllinrng^ Ton

. j ^ .d by Google
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KiatMO «rfblgi. SSuin T«igUiab «tdho wir die m dan nftmlwhiw
Monaten der Jahre tWff'OS, 1901/03 ond 1900/01 gqfeo Fitnien
auagefahrtflo MeDgeo dineben. B> wuid« uaoh der andieheu
SiaEetik anueittlirt in den Uenateo September bb April (Tmimu) :

tmna mtm Mmi
Btthnielur .... 2&of.f!3 jf, n=;? nT?'i79 sa."?*!'.'!

Rafllnade . . . . j4;jTi>:; xü \:^' hü aüi^Jä

«US. 624 286 .^71 «7» ,s.^n041 7i;>i>4H

Hiernanh ist, der HauptrQckK»ng bemU in <l>^r Periude lfH)2;(i;),

also noch unter der Herrschaft des PramiensyBU'in« eiiiKi'trcUsn.

Die QrQnde ()ii's>r,s Hocki^ii^es sind bekannt. bt-atf^licn

lisuptfÄchliri) in ilt rn fast vollstttiidifccn Verlust li a ;un«.-rikani8«hon

Miirkt««.v<.;iw ilchem dorcuropOischoHobeii/iK ki r liurcli donRolir-
itucktT V'iii iIiT LiBcl Ku5in vi.rdränj!t worden t^l. Dunuben haben
noch iuiduru LAiidor, wiv B. Japan, Onttri lirii, AuiitndiL-n, sich

durch St«uor- und Zollmariinahmcn mehr lunl in vun dum liüben-
tuoker freigemacht. Wn» die Einfulur n;u h Ui ii WnMtH^tt'u Staaten
ttidangt, liigi. n i'\n .nio vci liim Inkrafttrotrn il( r Iii u.'i.'i.elnr

Koiivt^ntion iusotem genau dii.'.-si.:lbcu VcrhöltuiH.'ir wir nachher
vi r, ;kl» <iurch den amerikaniwrhun Sonderzoll fuv Pi :uiii(^nzuckcr

liitt Fratiiipu v?illig unwirkanm j{cmaeht w«r<U i . l'u.s Gloifhfi

war bei der Ei:iiuiir luicb Ostindien der F;kll lür : ki.nnto also

die Aufhebunf: di r Prämien weiler Behad> n utn u nut/. i:.

In der Pi'rii>d(j l'lO.'t, (U ist idl<-'rilii;|:'j der !;i..'l<jj;iii;; w *Mter

fortf^eachrittibn, aber doch, wiu au» obigi<n Zahlen zu ersehen,

lauge nicht in dem Mafsc wie im Jabru vorher. Aut-!i für diesen
f(-.r1c«ptztpn Rftj-kirang findet »ich die Erkläiung lei<:ht, wenn
tii.ri )i4-ra< küii hti^t. diilVi Kanada durch »eine ZutichlagMulle den
Jeutschtiii Zucki r v<in Reinen Märkten verdrängt hat., dafs dii^

Vcreiniftten Stri.itrü ir i.'-chen einen Vorxu>;Bzoll für KuImi-
Zarker einj^eführt haben, daTs Südafrika und Neuseeland Vorzugs
i Ii- für iüh l'rriilukte Grofsbritauniens und britischer Kolonien
in kraft treten üels^n, und daf» namentlifh di«: Aufnahmera)tigkeit
des eugli}4i'heii Mrirktt-s, \wn:i am Ii vimIiI i^u: <. orObergehend,
nsrhftp1a.H8iT. liikt. l'i lier die \\ ukiiiit: der kanadischen Zuscldags-
iiUe auf die deutfulie Zll^kl•mll^tuilr hat »ich erst kürzlich der
li.inadisi lif Finaiiziiniiister ;iiisi;el,i,Kt>i;n, indem er betonte, daf«

r>i'UtA:ldand im vori^'fii Fiskidjidir 174 Millionen Pfund Zucker
dach KaiiMia geniuidt linli<': seit Erhebung de« Zuschlagszolles

werde dioMr Bedarf ta^t ^unz von den britischen Antillen gedeckt.

l;u»cr Zuckcroxport wilre also auch nht<e «Ii.-« Brüsseler Kon-
v«ntioi> woiUir zurück^ogtuigcn. Dicssi r Hü< k;;;ing wird aber,

das l&fat »ich schon jclxt mit Sicherheit k>'nHtatier<<n, völlig

gedeckt werden durch uiiieu gcstvigcrteii LilaniiMverbruuch. Die
in den freien Verkehr des Itilftiids getretenen (versl*>uerieti und
steuerfrei abgelasHeiien i Mengen deuUcheu Zuckere haben iiucli

dm hierftbei varAffentüchten btatiatiken b«trtig6n in deu Monaten
IhffMilbw Ue April (Tonnen)

:

laOS/tM 1902,03 1901/02 1»(J0/0I

y.oekvT 667 3«l 483 i4t; 434 703 45U89«
ZioleniKliiiife ?i464t «63 904 .'(4 81" H^^TU

Mit dem Kurliidl d.T Pr.iinien. lier Itedviku ;<-s L ciier

iull«» mul der dadur.-h liHrbuigulührUiu Hrr.LliseUuiii^ der Inlaiiris

preise war alhC' eine rtscht urhebliehe S>!<ji^erm)i; des iiila:iiii<i in-:

Zuckerverlir.iui in « m rl>unden. In den Mon dun i3*;pt<3mber bin

Aprii r,<ii.i 114 wiird' :i -is pCt. meiir Znr>,- r in den freien Vorkehr
<re9t!/t h\h in den gli ii hell M«ni:itrn d. s Vorjahres. Zum Teil

i^t dii-si' /uiiidnue ;dierdii.),'s duiniir zurückzuführen, dafs un-
MilMi.-di^ir Mir dem 1. Si'|)te;noer vongüU Jalire» wogen tier ht<-

^ irB'.ehcndrii St('\jr'r> i miil.sii.;uii^ nur verhältiin-mrdsii; ^jemifc;-'

Miii^'un \ ersti ni rt wurden und dn*s dann nach eingetretener
>t»ueririn:dsigunj; d:iH Oegontei. eintr.it. Aber auch die auf
•liiw l'el>erg»rig»periode foliretKli n Mim.^te w^eiscn eine erheb-
li' Iii' St<.igerung auf, w dn.s \u<li; :ini eine dauernde Zunalir.ie

<ies niliin<U!«ch<>ri Zuekerkomtums gerechnet wenleu lunn. Die
in den vin/i ln. h Monaten versteuerten und »tBIwrirei abgelieewiBn
i^iK-kernieiigen iiaben betragen* i Tonnen i

:

September . . 131 7i7

Oktuber . . . 102440 »9X1
November . . . nm $8 73«; 170»

. 60 483 64 (ms 3 6«3
1908 1904

JaiHMr « r « 74 4.V.» r2 077

Fafaniar . . . «6 035 17 94!»

MUrz .... 7' 7.>

April . . . . i-Tri 11 x,i 1 j ti37

Januar l'.»04 stieg der \ ürbi öiioh gegen Januar l'.>0.'t

"I' i- pCt, im Februar betrug die .Steigerung !17, im Miirz 41,

«« .^j ril rti pCt Diff«^ MfHiate kann man ab«tr nicht mehr ids

»1 die L'idici jjiinir,ij,.j: i, M.j,. l'all. t i i > 1 1 .iiditeii. In den \'wr

UwittBu xuaammou wurdu uugcfklir cbeUiKi vivi Zuukvl' im iu-

lende abmeeUt ala auigeAlhrt) wlhrend rer dar Aboohaffiiiiig

der Pfftmeo die Aualiibr immer viel crftTaer ab der Inlaada-
verbraudi war. OaTa dar Abaala im udaude weiter lunimml,
ist fbr die deutaehe Zuciterimiiistrie und die mit Ibr tuMunateii-

hiucende Landwlriachaft veu grOJätam Wert, und daau kann auch
aut damWege der Oesut^gobtiug^ dtinh 8(etteretleiebter«uigaiiiiuw.|

uoeb weaentlieh beigetragen werden.
Veti der Sei»baet«iuig dea Vebeimllaa von SO IL auf

4,<a K< btttw. *J>* M» die beiiaiuitlieb gieiehiiaiti« mit dem
; FortftU der PTtmien emrtt, ist vielCwb eüie iMdeuteuae Znaalime

I

<ler fremden Zuekerainfiebr nkeb DentacUaud befiUncibtet worden.
Dieee Befürchtung seheiDt aicli lüdit an beetItHfeti. Zwar i«t

I

in der UebergaiigHperiode <Ce Binfnhr nielit imbetAcbtlicb ge-
W III h »III aber aeit dem Sntritt uonaaler Ynrhlltiilnnn aaliiett

sich wieder die frttberen niedrigen Eintnbiaiftrn. Be warnen
eingiefAhrt (Touneni

:

IIKUS 1902 1901 1900
.September 1.i> Dezember . &1 334 13 53H Ut2A» .'•lU

1904 1903 1902 1901

Januar bis April . . .5 941 3 «76 »491 3 914

I

Nach den Eiiifulirzahlen der letzten vier Monate ist nicht

anzunehmen, dafa dem doutecheiu Zucker auf dem iidftudiachen

Markte eine neiuienewerte Kenkurreus ven antai dee fremden
Zuckers erwnciieftn wird.

WirtoehriflabM «n iMgan ud OiriMhlMdi TlÜokaH ki MMtkiiaii.

(Oiiginalberieht aua Neapel.) IXevon nirfliebniialB (vergl. ..Export**

1903, Nr. 27, 1904 Kr. 7} erwähnte Waiaeilaitnu£ in Apulieti

soll nun vem Staate gebaut werden und bie aua Jahre 1032
fertig seb. Daa Oanae wiid im Wettbewerb in TeÜBtreokeo

I

vergeben werden. Dar Betrieb wird dagegen den Staate und
I den dab^ intereemetten Pravlnmu bteBieii. Ilirter dieaeD Um-
stftnden können aaeh deutaeke lJutaraebmer kommen und Geld
verdieiiGia; das Risiko ist ietit nnfdaa Geriugete reduxiert — d.h.
nicht mehr sls beijedem Unücbeo UnlemalMtteii. Sobald daa diea-

bnzügliche Geeetx ven den beiden Kammern augetiummao aain

wird, sende ich Klhefe* daHlfaer.

Die Jieituugen beriohten, dafa deutBche Unlemeluiner deu
Versuch machen, in Abessbkmiua Oeaehift cakemm«a;d«ntiabe
Rei»eiide seien dvrt hiiigeroial um Studium der Kaeamteu Veriiiltp

niese. Dixlieate Iwben weii^ Leute dert Seide gespunnen. Bedarf
litit ja eig>'ntli«di Wir die miSbieche Btaat^un^. Der,jHoP' kauft

durch den Ing.Ilg,; wid «8 wbd w»bl nooh euiige Zmt wcahen,
bis die Einwohner meb au Jladieimer wenden, um die Mt^eu
Neuigkeiten der EooföUionsbranche au bekommen. Landwirt-
schareiiche Haschinen wlren voraiafc am uAtigaleu; daiu aber
braucht man Thereden* und ander* Tkier — und da hapert ea

doch noch etwas. Bs iOth» audi daalnkaBio amdiwurt Bein —
und gegen Nachnahme stt anedieMn iat dert aodi uobekaant!
Einstweilen dflrf^cn vraM norn keine gr&reeren Oesdiifte zu er-

zieler

Der tndustiielle Fortsehriu Italiens. lOrigiimlhcricht aus Mailand. '

r^'t Kon Italien in den letzten Jahren t;- :n;ii li'r- id<>sineiiie

i>k<,/tiiimiiK-he Fortficltritl ist uiu gituit hervorragondcr, und zwar
insbeHondere in Besug auf die fintwlckelaog der Induatrie dee
Landes.

I'nter den vielen Fuktnrt'ii, welciic die gUiistige industrielle

Entwickolung ermöglicht Imbcn, finden wir in erster Linie die

,.\us\Muiii- ; i;uL' ". Der itiilieidsche Arbeiter ist cnthaUs iir;.

si liickt und . rti mlcriseli und »teilt wenig Anfonlerungeii. Wülueud
M'Uics Aufentliiil-.' s nii .\usl.nide macht er grolse Ersparnisse,

die er mit bewiiudLi liugbvmniiger Kegtdiniifsigkeit und Beluirrlicb-

keit nach flause sendet.

Dieser Uoldzutluls vom .\uslHiidc int beständig, iiiuiml iuiuier

i; iir /n, w«durc,h di'in L;uide zw ^ .m si iitliche Vorteile er-

wuciisen, und zwar crsteiin eine euomit Zi.n,ilme der fiir VerlÜL'uug

der Banken und S|>arkiissen stehenden l>l|H t^- liirs- lirp iis

wcrtlen in iiusgedeinitein Malsstabo im Auk.iuI iliki;-. ui^ehui Hi iiUj,

die sieh im Auslm.'i : < tiuilet, verwendet ':mi - d.c> Kisilie d.->

I

»3lnat«>s fttr die .Seiiwaiikiing>-n des Kurse» %i;iiiiiiiderl : /.weitens

&uk't eine btiilenniäfsige AusileliJi'in. s kiilliviertcli bodeiis stall.

I
Ein anderer günstiger rmBliiiu: Sur die rikonomisehe Eiil-

' wiekelang Italiens ist darin zu sucheii. dafs sich neue Be-

dOrfnibse in di^r Bevölkerung nur uUtnablich füidbm' machen, und
dafs dieselbe auf einer grofseu Bintaohhoit im Fkmilieu-ljeben

beharrl.

Sonderbar ist die T.itsaehe, dafs in Italien Industrien empor-
blrdien, voll ilenen beim ersten Anschein tdn Milslingeii anzu-

nelitiien ist, so z. B ilie n.unnwolleninduslrie. Trotzdem Italien

die Miw-binen, du» linlimateiial und selltst die FarbesrolVe l in-

lYiltreii mufs, kann es ileimoeh in vorteilhafter Weise mit Deutseb-

1 huid uud ^Luclaud konkumvrvii. i^s» Itaiuiivliti kamt von dut ,
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EXPORT, Organ dw Oemlnlverelm Ar HandelavMbrapbfo mur. im.

Schiffshau-Koiistruktion, von ilfii D:iui]itiH!\>- -hiapn, von dun
{-iiw 'in-n im ollgcmcinpn, von den Friiu i iKr: n, FilzliUfcii usw.

f;«;httgt wcrdnn. Der Protektionn-Zf?!!Tin it Uiit ohne Zwpiffl

diese it.dusnirlK' F-iitwi' kfluiii: I n'L'imHtif:: , .ilh'iii iK i s.-!ln t;.-iiUjrt

nirht, um Hirji (lics- s Aul Lluhcr. .rklurvn zu hüiiiirii : ilrn:) er

hnt nur dazu litM>i'trni.'en, dem iimri-im Mir''.!'' IhiihiI-..- zu vf v

IfliKen. Das lian|:is.u hlii'hste V»<r'1i^-ii--^l i-.uil's in iL iu aniii-bureiu ;i

ErfinilungSfi'-ist il' V It.ili<-i,. r e. su iit wi'tiK k T'ii' Arbeits- ninl

Produlttii'ii^s Oll lii-ii wn-ili-u v»>ii ihiü üii'li' in.r r:\^f\i Priemt,
s-iiil.-ri; iiUi K vitI 'i--siTt. Die Italiener (M '-i/''ii im l -

u li-äten

(iriOr ilio Fähigkeit, tlie tci'buibeh(»n iScliwiengkeUcn zu über
wiiirii ü und anarkannt gute (oehitiaeli« Prawaio xu vervoU-
koEUOillL-II.

Diese Eigentümlichk' il. ilii (Ji iiii lirilet in.iti niehl nur
unter den Oe8ch»ft!=!eiti i n. A^sisli atm umJ Ingenieuren, sandeni
aueh iiiiti I lii 11 •'iiit\irln n Arbeitern, und es kann mit Hecht nn-

ffpnnmm. i: winiMi, slals, ueini die gejjenwÄrtige tin.in/.ielle Ent-
w-i ki luiii: ;iiLil liir liillip-n Arbeitslöhne Hueh fernerhin and.iuern

»eriitiH, die Industrie ItnlieuH s>«-h nooh in paiiz crhebliehem
MufHe ausdehnen und entwiekriii uii.I

llalieniach» Schiffahrt. Die iuttn i»»t)i der doiits< lun T{«-.d. r

wenlen von «lern knrzli<'li in Rom vnrf»cli'nteii Oesetisentwi i I ,1)1.

Kosteusi-liitfahrt bleibt der nationalen Kla^rice reiservii<ir' ^'ark

i:i irofTen. Ob das im H^u ili ls , ertrof;«", der ja eiusLwi il. i "rist

pliiliirsifsch angeiionimeti ist, vorfjcscheri wurdt;? Eine liieübeztig-

lir ,1 I)i;^jlll•illl u: iititri war s.Z. der (irund und der Anfang
des Kuniiikteü zwi<>clieu Ititlicn un<i Frankreich. Die Ilamburi;-

Amerika-Linio hat (ibrigons Kchon dafOr gesorgt, dafs ihr au. h ili>'

Kc\stcn Italiens Tribut xtihlets : pie bat ietit eine Tnrhtpi lniif

eingerichtet, utitiT dmi N:inii'n ,.1 tuliii '
:

lüi fi' tr itt mir .lui li In

den Krieg gegi'u ili>' i 'uiuiiilliiilf , iii. Dir iJ.Tn.pfi-rlrii.- ili-r

Navigazione (Jen. ral. Itnliiuia t'iilirt Mnr. r, Kin/i-m iiir-- S. lirir

bis Shanghai, das entzieht den Deut.'scheii «ii ili i i lm ii i;ii!en

Teil an FrOehten.
Von deu .'i" nichtitaliriiischen SchifTen, welehf 'l-e Emigranten

befördern, sind nur I.t deutsehel

Schwedischer Eisenerzexp«ri nach Otutichland. Vier bedeutende
deutsi-he lIcM-hnfenwerko, («ewerkachnft Dtutseher Kaiser. CJut»-

hoffnungshütte, Kheinisehe Stahlwerke und Friedrieh Krupji,

haben mit der grofsen sehwediseben Bergwerkstinna „Tnifikaktio-
bolaget Orilngesberg Oeveloauiid", der Be^itierin dor (»ruhen
von (4rüngesherß, Oelüvare und Kiinitiavaara, Liefenuiga-
kontrakte ftlr ungcfilbr 14 Millionen l Eisenerz im Werte von
xirka Millionen M. abgeselilos.ten. I)io Venn-hifTungen er-

folgen sowohl Ober Emden wie Aber bullitudisehe H.^fen. Auch
diosnini wirti die Transaktion wieder von einer ersten deutisi hen
Bauk liminxieit. Es »oUen um 1 bis l.i-n M. höhero Preia« be-

willict worden nein, ala bei den froheren AbHehla8s«n.
Die reiehen Magneteisenerze aus Sehwe<lcii Norweg<?« und

die Krivoirog-Erze aus .Sudrufsland sind gegenwärtig zu grofiser

Bedeutung in der deutsrhen Einfuhr gelangt. Avieh dio ober-
«eblesisfhen Hftttenwerka verarbeiteten nufser tl> n .>( hlesischcn

Brauneiaenercennnd obeninguischen Spateisenbieineu sehwedisrbe
EiaeneiM; allein der^^naport von Stettin in du» Ilevier mneht
di« Em so (euer, dafo man die sodrtiaaiacheii KrjvoiroK-Erze
bcrronoft.

Asien.
Die wirtMhaWeha Lade der Mandschurei. {SeMufs.

i Der Fmebt-
ttitz for Frnohteii ven Charhin bis zu den Seedampfeni uii der
Amurmündung beträgt 4 £ pro Tonne. Die ebitteeisehc tlstbnhn-
gesellschfttf, -.Vi-- .Vmur-DamiifK.hilTahrtitguseUsflittfi habeu aus-
gezeiehneti D ur.j ii r auf dieser Linie, and Obcrdlea wird diese aueh
\on Privatl)Oüten befahren - alle Sohifle gewöhnlich bia zu ihrer
vollen Fassungskraft belwlen. Von Chorbin naehChabarowsk, an der
Mnndung des rssurillusses in den Amttr, dauert dieFahrt fbniTage:
in ('babarnwsk finden die Dampter auch Anaehltib an die n.-irh

Wladiwostok gehenden Ei^eubahtizlkge. Von dem raschen und, wie
8< hon bemerkt

,
nberriiselienden Aufauiwunge Charhins legt die Tat*

raehe Zeugnifa ab, doTa die Htadt v<m dm BiaenbahningenieaKii
als ihr Hauptquartier bttm Bau der mamlachnriachen Bahn an
eiitcr tiielie augctttgt wurde, w» vonlem keine Sageborcneii'
niederiaBBung bMUiid. dafs Charhtn im Jahre 1900 ab Biaon-
hahnnnlrum Wichtigkeit an erlangen begann, im Jahre I90I
sehen 12000 ruaaiatrhe Einwohner hatte, und dab aune Ein-
wohuenmhl g^enwlrtig 60000 Bussen und 40000 Chineaait be-
trägt, worin Mb Solffciton nach inelit nitinbfl!grtfien «ud. Von
dem tegeii Verkehre der Stadt erhRlt man eine Voietellang,
wenn man erfllhrt, dafs tiglich dreiraig Seluffa, zwiachen den
britieii BiMteii der Stadt'lieHtwhn Lokahltgis vierhttndertmMlarbe

Wagen sowie eine Anzahl von Automobilen fllr den Sfifentitflhen

Gcbrnueh uii l l iii'- ' l. ktrischi! Strafsenbahn den Vorkehr ver-

mitteln. Nieh: laii L uwiit gei)en selion beut« die Bewohner von

Charbin dieser Stadt den bezeiehnenden Titel „Moskau von Asien."

Aid'^er d<-r Mn!i!«»!iindufatrie wird in Charbit» auch Ziegel-

;i;iii.iir;ikiiir . i r irl i. In iIl-i ii n hsten UmgebuML' '•on Charbiu

sind iweihu' il' Ii /li o< Ii rmnereion in TWigkeil, wo sehr gute

rote Ziegel Ih r:;' -(llt w nleti. Den ii Pi' stimmt so ziemlirh

mit dem iinserigen tiberein, tla d;vs '1 nuseiMl mit durchsehnittlioh

Rubel bezahlt wird; dieArb it wiril von Chinesen verrichtet,

die jiro T.'vg .l.'» Koi*rkini rrh.ilh n. w.'xs wii^der iii»H«ren Tag-
Uihnen in dieser lir.ri 'h- zinnlli-li i!;li irlik"n>mt- Tu < 'Harbin

werden aber aueh drei Bierbr.i nk Ii'h errlrliti-t, ilinn <llr N.ich-

frage nach Bier ist sehr iK'deuti :iil, \u::\ ibi Am> riku b. i

nahe zwei Millionen Flaschen Bier, das in der Maiidsciuirei als.

das beste gilt, importiert wonlen, so gilt oa, eine mftehtige

Konkurrenz au» dem Felde zu schlagen. Dies wird den Russen

um so leichter gelingen, als im Sungnritjil Gerste von feih'^tci

(juatität wflehst, inul die mandsi-hurischen Brniicrfirn da« Hi'-r

werden um die Hfdlte billiger liefern können als di. Amerik^tin r

(iauz enorm ist dor Verbrauch von limniitweiu in der

Mandsehurei, und in Charbin iKSstehcii zu ilii si-r Zeit schon acht

. grofse Manufakturen, die sieb mit der Erzougu n^ vnn Wodka
beeehilttigen. In Charbin werden täglich ca. 1l'<hm» 1 W .ilka

kon8UM»iert. Dieser grofse Konsum erkl&rt sich wi'h! nacU i!a-

I

durch, dafs der Branntwein in der Mandschurei iiiediiLier

besteuert ist als in Rufsland; in Ridsland wcnlon tftr 12 1

H) Rubel, in Charbin fllr dasselbe Quantum nur l/i« bis '2,1" Rubel

,
fsu-uer oingehoben. Die Flaschen zu dem Branntwein wurden

' bisher aas Japan bezogen, doch wird schon von den Russen in

Imonia in der Mntidschurei eine Glasfabrik errichtet, um den

ausländischen Import zu verdrängen. Mehrere Oesellschaften

haben in (Charbin aueh Fleischpackanstalten gegrfindet, wo
Schinken, Speck und alle (Gattungen von Rauchfleisoh in vor-

zftgliclier Qualität zum Versand zubereitet werden: da die

Rinder und Schweine in der dortigen ßegcnd mit Komfruclit

I geftlttert werde«, so geben sie treffliches Fleisch, und die Russen

I
verntohen sieli yorzOglich darauf, es für den Markt hersurichten.

Wils f'tüirbit« f(ir das Sangarigebiet, das bedeutet der Ver-

trag!-li'>i. I NiuLschwang fQr das LuogBÜet. Wie fruchtbnr das

Tal dos Liauho ist, gelil daraus hervor, dafs es jährlich für etwa
l<) UiUionen $ Feldfrueht produziert und exportiert. Es ist ein

derart gesegneter Landstrich, dafs Mifsenitcn und Hungersnot
beinahe nnbekannte Dinge sinil. Die Gegend ist nur zum Teile

etwas gebirgig, der gnifste Teil davoti ist aber ebenes Laad
oder htigelig und zum Ackerbau vnratiglieh geeignet. Die BiaSIl«

bahn, von der er durchzogen ist, geht auch boiuahe durchwegs
durch bebautes Land. Die Hauptproduktc des Liootalee sind

Boliueu, Hirse und Weizen. Was Bohnen und Uirae betiiflt,

so gibt das Llaotal die grofste Produktion auf der gansen Xede, und
Niutschwang an der MOndung des Liao ist auch der gröfsts

Bohnenmarkt der" Welt. Die Bohnen werden im Nstunustaiide
als NabruiigBmittel tnid verarbeitet als Od- \iriil nntinenkuchen
in den Handel gebracht. Obwohl das Liaotnl ;uioh ,ius£;ezeirhneten

Weizen hervorbringt, so wird dessen Bau docti tiirlit in SO
grofsem Mafse betri<-lK>n wie der von Bohnen un*l Hirs. , dodi
nimmt auch der W'eizenbau schon einen betteutenden Aufschwung
un<l der Export wSchst zusehends. An einen Export nach

£uropa wflre erat >a denken, nachdem der chineaische Markt
\-erBorgt aein wird: man ghiubt, dafs der Weizenexport von <ler

Maiulschuiei naehBimma in swei Jahren «einen Anfang nehmen
wird. Deber die Weht^wt des Vertragahafens Kiutschwaiv
belehrt uns schon ein Btidc auf die Karte; es liegt im aufscrsten

Norden dea GoUea von Petaehili, und ist durch eine kurze Zwcig-
linfe mit der Eisenbahn verbunden, die, von der Sibirischen

Bahn abzweigend, die Mandiwhuroi durohaislit und durch die

Prnvint SchAngUng und die Halbinsel Matowing »eoh Port Arthur
geht. Der Handel von Ninteehwang hat unter dem Fremden-
aufstand von 1900 sehr fdttten wtd wurde auch durch die

fiabonenpesC im Jslwe 1899 slarii beamCrftchtigt. Er liegt havpt-

slkehlich in den HUnden sAdehinesieoher Kaoneutc. die da sehr

sahlreich sind und mitunter seiw keanilinerte Transaktionen durch-

ibhren. Bohnen, Bohnen«! und Bonnenknchen bilden die hauptp

alkhlidifllen ISxmirtartikeL Unter der mssiachen und ohinesiaehen

Ifl^goe Bndet ein nofser Schifliiverkehr atalt, und es besteht

ein blähender DaehunkemhandeL Niulaehwang ist ebenso fbr

den maalschen wie (hr den chinestsehen Handel ein betiftehflieher

Sektor.

Auf der Uaotung-Halbinsel kommen «1« Hsadds- und Oe-
BfthHflsientmm Dalny und Fort Arthur in BatrahhL Beide Orls
sind im AafiH>hwunge b«grifllbn. Die l^nl^ih»^ |gNl^OwB^|
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M:hiffisverbiiiduiigeti, die bedeuteaduii £rleiclitorungt-ii im Ver-
friwlitcii, (lie nieilrigei» Hafcnubgaben, der gänzliche Wegfall
ihr ZoIl)iHichten, alles dios mufale das Blflbcn iiiul Anwarhscii
ile« Hs4iilelR begniistigcn, der bis zum Kriegn niancho Scliwiirig-

keittn und HiiKlemisso ku Oberwinden hatte. Die billige Arbeit,

billig Fracht und liillige Kisenbnhn sowie dio Produktivitfit dur
Clag^od bilden miichtigu Elemente, um Port Arthur und Dalny
den Kampf mit der .msliindisclirn Konkiirrenü uufnehnieti und
auch siep-oich beHtehfin zu la«seii. Weini Kufolnnd niu:h dem
Kriege in der Mandschurei dieaelben haudelBpolitincheii Gritiid-
fiäize in Aawvndiuig l>ringen irird, ateh ilcnon tu in Peraien
Sur Hebung seines H.indels vorgcgruigi'ii ist, d.-uni ict ihm der
Erfolg gewifs. Das Prümiensystem, tianh wnlcheiii dnn rusauohen
Enorteuren drei pCt. zugoatHuden werden, von denen ein pC't.

at die Fracht geht und zwei pCt. dem Kaufmnnne ulcs ticwinn
zum Gewinne bleiben, mufs und wird .tlle Koukumuteu, Eng-
länder, Dctitscho und Amerikaner aus dem Fatdfl Schlagen, denn
dieac können, da sie die volle Fraelit znhlen maNsen und keinen
Babatt goniefsen, unmriglii'li mit AuH^ieht auf Krfcdg oder Ge-
winn konkurrieren. Dasselbe System der Pr.'lmien und Naeli*
lasse wertlen die Russen wie in *lor Manilsehurci so anch in
China in Auweiidung bringen und aich dadurcli den Markt
aiehern. Wml dieses Ziel ebmal errncht aein, dann wird dur
R,ihatt .ni"^!! .1,11 und infolgedessen werden aneli die Preiaa
»t«igen. A i J. Kusaen mnle« ilen Markt gewonnen haben,
und es wird cdUwer oder gM» QoniAglieh aein, aie zu venliftngen.
Das Bestrebe« finfalanda, dafa alle Ejaonbalui' un«l Vcrwaltunga-
erfordemissp, wenn dies miiglich ist., von russiachen Oeaell-
schuftcti bezngcn werden, wird alle rusaiachen Induatriiöi iii der
Uandachnrei ermutigen, und die wirUchaftikfa« filltto dk» Landea
vfirde notwendigerwdn weJdtlUig aurdb poKäMilwn Verfalltuiia«
nwAckwirkeO. (OMMmMiMb* iMaltanhim nir d« Oiket)

Nord -Amerika.
Krise ia der Textiliadustrie. iOrigin.'ill<. : h ht .ms r!<'>ituii Der

kühne 8j»ekulaiit, der vor einigen Mon:ir. i; im .Stiunle \v;ir.

I'rvis villi IViiimwoUc so hoch zu treib^-u, ihils lic UnuiiiwMlJi.ii-

übrikatioii mit Gewinn nicht mehr betrieben werden konnte,
ertlroaselto die Textiliuiliistrio fftr den Moment. Sobald das vor-
luindeue Rohniatprial in ilpn Fabriken nnfnebra«)'-ht war, zogen
die Fabrikaiiti'ii vor. li. lier diu Ft iMluktiuti iml' in Miuimum
zu b»'^rhraMkfi I, als ÜBuniwulle /u il'ji. il.iiii.ils herrschenden
«iiMrint 11 l'MMseii uuzukaufen.

Als dir' Sjirkuliitionsblasr |iliilz(ü und die l''ri:is>' (l."> I{nh-

]ii;it<Ti.ii8 lii-lrii. lidlltcn Fiil Tikimt/en und Arbeiter, d.il's ilic Zi-it

d^t PrUiuui^ liir diese äaismi vnrOber sm. Diese Erwartung
l>at sieh ni' l.f (."lullt. Im Otm iti il, II. Kri^o dauert an und
s/-htiiij wie ein Kriibs wpitri- um sirii zu fressen. Die ver-
br.-rhrris.'h( .S|ji'kiil:itinii in niiuicisvolh' kann fOr die hottli^
^i:(|;ii:il iMii iiiclit viT.iiit wörtlich gemactit wi-n1i'ii.

Iii.- Ti viilii.iliisii ie in Amerika i»' m l im iii wonig unter-

l'tiK.iieii»;ii K.:iiniit um» 1 ».isein b'»griffun. Fatjnkarit und Arbeiter
liegen sich in der Iüt;''! /«iimbI des Jahres in den Haaren.
r>tp .\rbritrr in dieser Itidustrio iu den Nou-£nglaud-Staaten
r-xrmiiTi n siiih AUS den billigsten Kräften, die hier zu haben
aiixt. itiimlicli aus dun Französisch-Kanadiern und aus Polen.
Die Lohne in den Textilfabriken sind ungefähr die niedrigsten,
Hl' iti irgend einer Industrie bezahlt wertlen, so niedrig, dafs

- lijst die an ein äufserst fnignies Leben gewöhnten Frajizi'isisch-

iii»tiftdiur und Polen gelegentlich revoltieren - durch Streiks
nsUQrlich. Sie tun dios, so oft im Geschäft eine Besserung eintritt,

oder so oft sie glauben, da(s eine solche eingetreicn ist. Zu Zchn-
EAusenden sind sie dann drei bis noch» Wochen müfsig und ge-

winnen .-un Endo eine Lohnerhöhun-; von .'> bis 10 pCt. Manchmal
jeuoch miffiveis'.eli'sn sie die Zeichen der Zeit uml kehren, wenn
cmnhopfl, 2urAiliL'it zurück, ohne die gewQnschto Lohnerhöhung
rhallun zu haben, im ersteron FiUle, d. h. weini sie, aagan

wir. eine lOprozentigo Ltihnerhöhung erreichten, haben sio in der
Regel nur so viel gewonnen, um durch die Arbeit eines ToUeu
Jahres den Verlust, den die ätreikperiode in ihren Taaohen ver-
ursacht hatte, wettzumachen. Im letzteren Falle dagegen Ist der
Verlust uneinbringlich.

Eine Lohnerhöhung <lauert iil '-r in lic; Regel kein Jahr.
Üobatd die Auftrikge nnchl.tssen oder die Magazine mit Vorrat
ao Produkten gefüllt sind, nehmen die Fabrikanten die lOprozuntige

bhdhang wieder zurQck. Frliher gingen ilio Arbeiter gegen
diaaeLohnreduktion durch Streiks vor; endlich haben sie aber die

Nutiloaigkeit einosKampfi N unh r solchen L'matänden eingoseheu
und fagen sich in letzter /"it leiten Reiluktionen ohne Kampf,

war s, B, der Fall im iiavember y. J. — In der toten

I

H.iison, also zur Zeit, in vreloher die Löhne niedriger gehaltettwerdan
I künnon, beschränken die Fabrikauten unter eniem p;ogenReitig«n
' Ueburoinkommcn ihre Produktion durch die Schliefsung ihrer

I

Fabriken auf kurze Zeit, variierend von z*ei bis sechs Wochen:
dadurch wird ilie Ueberfüllung de« Marktes zu verhindern ver-

sucht. (Jeiirtgt das nicht, ao wird die Arbeit, je nachdem, auf drei,

vier oder fünf Ti\ge in der Woche reduziert. Es ist daa eine
traurige XotwendiKkeit. Der Fabrikant will sein Kapita) ver»
zinst, will seine Mohuwallung belohnt sehen, und die Aktien-
besitzer wollen ihre Ziuaea und womdcliok Divideuden haben.

Dir Arbnter lebt von der Simd warn Kwid, und da ar dni
g-ftfeenn Teil des Jahres, weim nicht inner, muf den Hmditdea

leinhfliuners angewiesen ist, so boMihlt er ohmu mmlink bolieu
Preis iar seine Lttbeoami^L Wm nsn dm «Anarinu atmdnrd
of living' nennte ist ihn «itt vacwMaltes Bü«h. Sr wohnt in
aohiacht gebauton, orotaalig ansMheawu Hänaem, nnd um die

Uiete zu erschwingen oder Senat sein mageres Einkommen zu
erhöhen, fblit er seine Zimmer mit Aftermietern an. £b ist

staunenswert, wie Menseben sich so zusammenpferchen und doch
dabei gesund bleiben kOiniet>. Gesund sind sie aber bei alledem.
Die Kinder inOsseu uatOrlich schon im frQlicäteu Alter, sobald daa
.Sta.it«gcKetz ea auläfat oder womAglieh froher, nnl verdienen
helfen. Viele Kauadior, die ea leichter haben, weil sio wenigstviui

dio Sprache dea Landea varalohen, raiaeu bei Bej^iui der toten

Saison hsim und suchen dort iempor&re Beaohiftigung in SHge-
mOlden und dcrgl. Der Pole jedoch ist am Ürt festgenagelt und
weifs sieb nicht zu helfen. Wir haben hier unser Weberclend,
das Schlesien oimr traurige Berllhmtheit verschafll hat. Hier der
Pole macht es durrih. Wenn er oder seine Kinder eiJieD an-
deren, besser z.-)blenden Beruf zu ergreifen im Stande aind, wird

i deren Abgang durch neue Einignuiten ersetzt.

Dio gpg«'iiw.itti^e KrtKe in (b r Ti'Xtilir.ihwtrie liet;.'inii, wii"'

erwfihnt, zur Zeit li.-r hohen li.uuiswoilprfise. Dip (Tfsrhiift.iinaiin

macht Si. I: .mf /ii-mlti li :i'.Ii'ü Gebieten nn lir mlfr Weni^rT
ffthlbar: <lie Kit nnli:n'.-n «lerüahnen vermindern sii^h sfit Be^^iiui

des Jahns mi rklii ii: Eisen- und ander« lud w.slrii ii li ii;. n

unter der ailgenienien Depression: dic.Tnhre. in denen l'ni-^iili iiteii-

. wählen statllinden, sind sprichwörtlich ulm in firsrhiiltj'.iiifsi liwi.n;^

\ nicht gQnstig, aber kfir^c Infhisfrii- ist zur Zeit hu Imrt b..^tro^icu

I wie die Te.ttilindu^tril^ In Icü Fat'i iki ii vmm M."i.sf:i.: l:usN':t.H S'jwohl

wiü von Maine untl New liamiisiiif ist die Arliritszeit luif 42,

in manchi-ii mit :$l Stunden per WulIh' reiluziert wonli'ii Kirige

liaben auf uiiliestimmte Zeit fri'scMnssL'n. Ein liobereinkcinnirn

der FalirikaiitcH li.lrefts limärsiger Verminderunt; (b r

Produktion ist zur /> it fust ,iiiirin;;lifh: jede Firmis hin lit sirli

h ihrer «, licck' z.i stnx'k-n- 13;is mnfj, .'.l iilielsnch

darauf hinauslaulen, ilen Markt mit W an n zu S< l,lpuiler]>reisen

zu überfluten. Die Fabrik.iuteu von FriU itivm z U, scheinen

den Kopf zu veriinrfii. mid e<« ist fa.it unmöglich, hu- tm einer

I
ciidieitlicheti 'l iitinki i' zu \m- nil.i.K.M.n, E» wurde ilmm mitge-

teilt, dafs die Krise durchaus keine lokale sei, und dafs die

Fabriken in Deutsehland, England und Frankreich g<-genwärtig

unter deniHillKin ungQnstigen L'mstrtuden xn laborieren h.-iben.

I

Das verwirrt sie nur noeh mehr, «lenn st" nehmen dies als Au-
I zeichen, dafs die Krise eine sehr langwierige werden wird. Viele

I der Fabrikbeaitzer halten die Krise für eine permanente, ver-

I
nrsacht durch die scharfe Konkurrenz dos Südens der Ver.

i
.Staaten. Es ist wahr, dafs ilio Löhne im Saden noch niedriger

^
sind wie hier im Norden: dafs die Fabrikanten dort daa Roh-

' material, Baumwolle, im Handbereich haben und also die Fra^ht-
I kostefi für dasselbe ersparen; dafs auch Gnnid und Bodeu

Inili^iT sind und die Errichtung von Geb.tulichkeiten nicht so

kostspielig ist wie hier: dafs Sta.itagesetzo die billigere Frauen-
luid Kinderarbi-it nicht verhindern, oiler wo das der Fall ist,

wenigstoiiK incht in dem Mafse, wie in den Ncu-Euglaud-SL-utten

;

es ist lerner natarlicli, «lafs die im Süden in den letzten zehn
Jahren f'rfolgte Errichtung von Hunderlen von Fabriken mit der

modornsttMi Etjuipierutig friihor oder spater einen Einflufs auf

d.is Pro<luktionHquantum der Fabriken in «I n N'< t-Engbuid-

Staaten haben mufste, und zwar ganz busonde rioden go*
»chw.lchter Nachfrage — dennoch aker wird am;li aus dem
Süden ein Hauerer Betrieb l>erichtet., wenn auch nicht in dem
Umfang, wie er hier existiert. Ks sind dort nämlich dio kleineren

Fabrikanten, die ihre Produktinn temporllr einschränken mlYssen

;

die gröfseren, dio von bis lOOt) und mehr Arbeiter be-

schäftigen, scheinen Absatz, fbr ihre Produkte sn linden, wahr-
schuinlich der billigen Preise wegen, die sie bewilligen ki'tniien.

Eine grolse Firma, *lie Dwight Com|>any, besitzt Fabriken in den
Neu-Englatid-St.-iaten und im Süden. Sie schlol's ihre Fabriken
hier unQ hidt diejenigen im Süden in voller Tätigkeit. Darin

liegt vielleicbt der ächlhsael zur Situation tlberhaupt: und«o .

DigittzeabyLiOOgl
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äag ea denn «tln, daft di« T«ctilindii«tci« in dm Nsn-England-
Staaten, troU dv ni»drig«n L&hne, ihmn tfnsHahm verfall

entgegengeht. Dwin kAmpft dteaa Indwtrio mar üimn Tode«»
kMnpi, und je «Iwr im aemm gewähr wird, deito b«iwr ibr

AH«, deren Lebenennterhalt damit verknftpft iat b-m.

SOd-Amerika.
Baumwolle und Yerba matt in Paraguay > Original borirlit aus

Asunriüti, Mitto Juni.i Am 27. April kumcn, oiiifr Aiiffordprung
iji>a Dirt-ktorH iler Merkaiitillmrik, A. PI.iIp, J'olgPiul. niehrpiT? Grofsi.

knuflfiiiti! unti IndiiHtrirll« ilea liioBigpti PintzeR l>pi fler genannten
Rank zusammeii, um zu bei-aten. wi« am besten in iinsK-reni

Lande die Kultur der Baumwolle \ erallj^emeinert werilen krxino.

Durch geschichtliche Erfahrung sowie Jurch mehrfache in

kleinem Style gemachte Probeanpflojuungen ist mizwi-jr. Jhnft er-

wiesen, <lnfs in Paraguay Baumwolle wachst und zwiir von vr>r-

aOglicher Qualililf

Diege Kultur hat jeiloi-h bisher bei der hiesigen Bcvöl^i in g
iii'r wenig Bea l- fMulen, inid et* wfiru notwendig eine

Zeitlang Prei«f /r. Ii. iiihli n. welche <lio Baumwolle nach ihrem
Marktwert«- t^i' ;il i r/ii'li ii k;i-ii , iitt; ii-5 KoloniHt«»r innl liiiiierliche

Bevölkerung in l'ara^vuu /u V5:ra^ll.^KHen, dem AmIihi dieser

Tr.xtilptlanzung \. 11. Aulnurksamkeit zu urhenki-n.

Die erwähnten Kautieute und (Jrofsiniiustriellen haben nun
7.11 <lipsem Zwecke ein Syndik.it gebililet ,.Ln Algedniiera*',

welches mit<lem unterzeichneten Kapitale von l')0 O'X) $ Par. Währ,
den Versuch marhen will, durch .Ankauf von Bninnwolle zu er-

hiihten Preisen die Lu.st an der Kultur dieser Pflanise bei unserer
Bckerbiiii«!> .1.enden Bevölkerung zu erwei'ken.

D.'iis .S <• n i 1 1 k at heschlofs in seiner letzten Sitzung, vonderAgricoln-
Itank, welchi' -^i« Ii hon lango mitderartigen Versuchen l)c8chiiftigte,

idie bisher K^'^<u»"ieltrii Daten zu verlangen, und «len bekannten
Dr. Mose« Bertuni, Direktor der Ackerbauschule in Trinidad, zu
rsuchen, Samen von feinen BaumwoUartcn zur Verfügung der
darum biltcndet, Liunlwirte zu b;ilt. i Uereits sind an vor-

<chicden«n OerUichkeitcn (truiidstuckc zur AnpHanzuuf; von
üjmmwollslräuchern in Stjiiid gesetzt worden, wie /.. B. in San
Lorenzo, wo ein Schweizer-Kolonist l.'i ha. zu dem erwähnten
Zwecke vorbereitete. —

Die hiesige AktieneeselUchaft „La liulustrial Pariiguaya".
welche frirdiW letzte.Iniii fiii. ii I;. m-, u inn voti$ ^77 .).'[0:l),sl'ar. VV.

b(>i einem Aktienkapital vuü ;• Millionen $ erzielte, verfügt üljcr

einen Grundbesitz von 7.'W> 1 F.,egua8»i [jinil. welches einen
immer steigenden Wert darstellt, weil es grüfstenteil« in Wftldeni
iler vielgenannter» lle.vart besieht, die don bekannt^-n Puraguaytee
liefert. Der Verlirauch dieses (>eituf»mittela steigt von .fuhr zu
.Fahr. Im verlliis.senen ,Iahre hat die „InduKtriat P-ir-ii; 1 1 ; > \ ;

i

1367 7 J2 kg. Parngnaylee verkauft. Besonders in ..yrgentinie«

nimmt dessen Konsum eini n immer gröiw-ren MaJ--!.i'i im, da sich

die einheimische Bevölkerung, welche den Par.iguaytee zu ihren
wichtigsten Oenufsmittelti zählt, u i. i j ! «n jinigeii Lande,
stark vermehrt, und die Einwanderet .l. n brauch desjsi'lbcn

bald unnehtncii. Da sieh aber die |i;.r;i::iin <che ,.\'erba'' im
\'ergleiche zu anderen minderwertigen Arfcti dun'h l>e«uni!i-r<>n

Wohlfieschmack vorteilhaft ans/eiclinet ,
»n kann die Gcü* II - I. it-

für viele .Jahro darauf rechnen, immer si. i tuenden .Xbsatz tur ihr
PiMflukt .'1. linden.

Die Ge.soll8<-hatt betreibt die Ausbeutung der Verba-W&lder
auf vollkommen grofsindusLrielle Weise, sie besitzt dmi Yorh*-
Mühlen in Asuiici.iii, Buenos Aires und ( 'orricntes.

Die Saladcro-Indusitie am Rio de la Plala in der Zeit vom
1. Novembsr 1903 bis zum 30. April 1904. l.>ie ."^chladitungen in

den Salailerns Argentiniens, l'rti(;uiiys uml des brasiliatii.'iclKn

Staates Rio Grande do Sul vuni Bejjjini der laufenden Saisuii an
bie «um 80. April 11"»l stellti-n si< h wie folgt ;die Zahlen ftJr

die drei vorhergehenden Jahre sind zum Vergleiche heii;efngt i:

fitTimt
.SiUr»iiil,( .U: »fi«. fil». l.li!l(>iL Ticri-

BueiKi« Abaa — h ioi> Hn.tot ii]4öu
Entre-Ri«B ISIOOO IM UM Hiygu ii^i

IruinuiT 970 SOO »MIOO 24SI(N> «419*10
Mentevideo. S9i9M> 874 400 3<ülfOO 969<)00
Rio Grande , . . . .)43 00<i 2.VI (KK) 2:,2nin U^iioi)

Zu-iimmeo . . . 1 i j;i 7W niu 7üi» luiJ.i^ju yi'auoij

PiT«m Nv Hille II verarhfrUot:

zu r->tr:.kt .... I'SOOO 144100 183T00 13900P
lu Taasigo . . . , WT700 TMtMO MI 800 7M9(»
Ka VemtadeniMi dar U PlalK-W«ii|irgMilian. Vom L Ok-

tober 190:t Ine 31, MÜ^c 1, «T- grlnn^n Ober die argeiittiuachen

*t«Ailin. 1 "1 [.<>j;iM— 1 HTil Im.»

Hftfen 309 087 BaOen Woli« nun Export gegon 369 379 Ballen

in der Reichen Periotde d«a Jahn» 1902/1903. In noch stärkerem

Yeriititaiaae «mk ^nmUmmÜM £e Wellanaftdir Urnguays (Monta-

vldera), nhnlkh von 5116« aur40 4i>.-{ Ballen. Die Uienchan
dieaer Abnahanen licigen ftlr Uruguay haupt^Acbüdi » den Ter»
htaten, welche die dorti^ien mehijAhTigen inneren Unndten hi

den SchnftMatliiden herbeigenihrt luben, weaa neeli die Snrttck'

behaltui^ gniaer WoUmengcn kommt, die Ober die «wuMgco
Hlfea nieht lum Venaud gelangen ktanen.

In Argentinien hincl die eetmiiidflito WeUpnduktion mit

der Verringerung der Sehubeallnde, ioldfte dar Auabrcitung tiea

Budenaiibanea unter ZnrflekdcBugung der Wridon, luaanunon.
In gleicher Bichtong witkt der eunehmende Btanls der Zneht
von Wollschafen durch jene von FieiscIiaeliefeM. Dieaer letsteran

dient inabesondere die afeh »oadebnende Knltnr kdnadidiar
Wieaen. DeragemAlii wendet deb die aiveatiniadie'Wellarodink&n
immer mehr naoh dem Soden dee Landee, weabalb die Be-
deutung Ten Bnhia Blanon ala WoUsaafiuiriMfen beattodig
WiU^hitt.

Australien und Südsee.

Apfelzucht in Südaustralien. Narl, amtlicher .» ii^ir/unj,' sellei

in der laufenden Saison aus Si.il.iu^lralietl milldoHrei.s ."i >><ki Ki>r. i

AeptVl nach liberseeiseheti Liimii rr, a5J«s:efQhrt wer»icn. r>i''^'

Menge kommt der (-ei^iuntv. rs. hiftuntc d. r .I;ihr« 1900, lHOi un-A

l '.lO.'S gleich und tkbertritft (iin bialicrigu höchste Jalireevcrsoiiduiig

um .'t-l tXM) Kisten. In frtnf Jahren exportierten die sttdaustralisehen

Obslztlchter '2'J'> 000 Kisten Aepfel. nnr! irs anbetracht der gc-

woiuiencn und noch miigliohen Aus:l. (ü .mjj der Zucht ist es

nicht unwnhrsi heinlieh, dafs na. Ii eiiiii.'eii .Lihren eine solche

Jlenge in einer einzit,en Saison iim Hufen .ies Laml-^R verLi-is-n

wird. Der (.'hefinspektor des Obstbaues in Scidaustralien he-

haujitet, dals in der Kolonie ungelähr 200 OW bis ;tOO 000 Acre«
zur AnpHiinzung von Apfelbäumen geeigneten Landes vorbfiriden

sind. Trotzdem gibt die Ackerbuustntistik des Lan<J>'K keine

.Auskunft tther die Aptel/ueht, so dafs tiber ihren L'mtang
namentlich in Europa wenig bekaimt gewnriler. ist.

Der grrtfsto iu>d ertragareichste Distrikt für die Apfelkulltir

.SlUlaustralietis ist ein llOgelzug, d<>r sich zwischen l'larendon

und Guineraeha ausdehnt und sich von dieser Linie bia zum
(»iikaparingn Flufs erstreckt. Ferner ist die Gegend von ßarosna
zur Produktion feiner Sorten sehr geeignet, und die dortigen

Plantagen ergeben Aepfel, die sieh auf dem Transport Hesonders
gut halten. Verschiedene ausgezeichnete ApfelgÄrten befinden

sich auch in Cläre und Wirrabarft. An allen dieeeii Ort^ri ist

die Möglichkeit einer sehr bedeuteuden Vergröfseniug der
Plantagen gegeben, und die fitume sind in den bisherigen Au-
l.igen in grofsen Abst."inden von einander gepflanzt. Wegen de«
Mangels an Methode in der AnpHanzung der verschiedenen
Sorten uiuj <ler Behsnfl'iinj: .:1er BAumo bleibt der Ertrag weit
hinter der H«he zurUck lie si. h erreichen liefso. Nach Ansicht
des genannten ChefInspektors sind in Südaustralien beinnh»
ebeneoviel Acree Land zur Apfelkultur herangezogen wie nui

Taamaiiieu, wo aber die Veraendong in dieser Saison '^'m-M mf
558000 Kisten friaeher Aepfel beltuft. Dort gehen die Z; e t.i. r

methodischer zu Wege und verwenden grofse Aufmerksamkeit
und Muhe auf ihre Plantagen.

Die Steiget III .: '^»8 Apfelexporte von .Sadaustralien iii diesem
.Inhre ist ,ing< I Ii ii i[ iraui BtnrflekailfOhren, dafs vor '.t— 10 Jahren
eine erliebli<^he Menge Bäume n«>'i »iniyepttanzt w.inlf und dafs

diese jetzt ihre volle Ertrag-'t.'i;iit;kei* eiliui^T Iviliei:. Aufserdem
ist <lie Frucht iliesm.il sehr gesund. Die Enile kann im Ver
hidtnis zur PlaiitagenflAche nur als gtit bezeichnet werden; teil-

weise haben die B!Vume Überhaupt nicht getragen, und man dar!

daher annehmen, dafs im n.'ichsteu Jahre die für die Ausfulir
verfOgbaro Menge noch eine erheblichere .Steigerung erfahren
kann. Der Cliefinspektor betrachtet die Apfeliueht in Sod-
auKtuüien ala durohaua lohnend. Der Apfelbaum gehört zu den
ertra(;|rttdialen Fmehtblumen der Kolonie, sobald fOr ausreichende
Bewässerung Sorge gelrageti wird. Eiie Rehwierigkeit der
grfilsercn Verbreitung der Apfelzuclil liest< hl in der ziemlich
langen Zeit, wcli hu die BAume fUr die Entwickelung ihrer Er-
tragsi^ikhigkeit brauchen. Eine gut bcwirteeh.iftete Apfelplantaffe

deckt in SOdaustralien nach 7 bis H Jahren »um erstenmal <He

Unkoeten ; nach zehn .Jahren beginnt die Periode de« Reiti-

gewiims aus derseltien, und dann kann sie bei geeigneter Pflege
40 Jahre lang hohen £rirag bringen. Die naditermifaigunaen,
welche im vorigen Jahre Air uaa Obst lunatinden «uraen,
haben ecinen Abaata nach dem Anajende emeUiflh eilaiiohlMt:

»an erwartet in Zukunft weifere
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UMi mlbIgedMMo
Aipfid (m Europa, dafo
Umiig aniMliAen kann.

olohe Yerbillignag der adauibaUaohen
ihr Abaata dort «iiMn aohr gro/aeo

Lttenriscbe ümsdimu.
„Pkillpa* Maruadii HMn Maa tf Um WmM». A Serils »t

aOPhte* CooUiniBg Ovar 100 CharU m4 Pluii. Wiüi Table* of 8600 Di>-

tu«M iMtwMn PorU. National and Houae Pla^t, Liiia of BrilUb and
l'Dited States ConsnlaUa. and Complete Indei of 20000 PorU, Specialis
iletignct for Mcrchand Shippera, Kxport«rs, and Ocean TraTellen, and
for lieiii-r»! r»e Hi'r«u*g«K«l>>'n \<>n George Philip. — Vrc'u £ 3 3.

\>rlaj[ von (ii>org l'hilijj Ä Si n l.til , London, 32 Kl< ' '. S!r' i>l In Jrn
gegenwärtigen Tagen des schnellen und reK^liDtriiigen 8«everkelin tat

•ine fenaae Orieaueraos Aber di« VerkehnmbiDdaafaa aach ITebuM«
tit den Kaataani aod exportonr, vie fit jeden Relaenden tob kmor-

Bad«at«nK. Mit erheblieiien Koeten hat der VorfMMT ia seiDem
utile Marine AÜM of tbo World* «ia Material Kcaammelt oad rerOffeat-

, »elebe* aUen Anaprflehen, die man an ein dururtJKos Werk xn st«U«n be-

rMbÜgt iat, nach jeder lUebtung hin gerecht wenten dürft«. Die anfacr-

ordeouich aanbcr and Bberaichtlich ausgcföhrtoD Karten der ganien Wvit
lanen eine gotc ond »orgAUige Arbeit erkennen. Nebi'n <len Dainpfür- and
Seyelronten «ind die Telegraphenkarten, ferner Sanilb&nke. ICiffe, I.eacht-

a«hiffe. KohK-natationeo, Docks etc. anseiK«ben. KerniT sind anch PUnc
der wiektigiten Hafenort« wiedergegeben. Aaf den einieloen Karten
dal aaeh die reneUedeaen HafanpUtM tob ''"tniiir aamntaa, aad
liadfk lieh aBJeerdeoi im eisten Teile dee Wertaa «tan täbSfläriieka tu-
•amDentteUnag dieear EaUitmnngen. Einige «tatiatiache Tabellen öbcr
Handel and Schiffalirt dienen nr Ueraielienuig des Materiala. Darch
ein am Sdilnaae de« Bueb«'» aliihsbetisch georanetos InballtTerxeichnia

»ifd die Anfflndang d. r . -i/. I n i, DrI • wesentlich erleichtert
Das Work kann als fiiii' ihnliche Arbeit wie du im Frühjahr VMA

im Vorlage de» .Export' erechieuene Werk von Dr. JannMeh „Dio Wege
ond Eutfcruunsen xur See im Weltrerkebr'' mit WeltTerkehnkarte, Preia

"SB "

Weltreiiehr sldk

kgenUiehat ra

richten w&nachen.
Wlnwlialtllolie,M Parafttty von H

gaty. l'nter Tur^ti Ii

U. m. b.

»» wiadaihoiaa, dafc dm Woifc loc Orinti«imi in
i bMtaaa ttpA DaMtlba M «Uw dfqfMdiaa aaf»>— «tMin Uw WaMmfcaknftaaw ligb ni aaloi*

naturgeschichlliche und kllmatolegiiclia AblMUldlua|6n
Hin Ii Manficl», Kais«rl. dcntachem Konanl in Para-
iLilem Titel i»t im Verlage ron Dr. F P Datterer&Cie.,

11. Manchen- t'reiains, eine Sammlung von Abhandlangen er-

. liaiani Taiinc diaia Anadon mknaMdo imM» ZeitMlirift

«Fuagnajr^RaadKkM* ipiihiiaftnB. aimthf ia _
faUat, DenUchland imAiliah gMBMh* wdM, da_w «Uli M am
gntM Auiahl Leate gaboa dttrile, die tieh fSr
VerhMtniMe intereaaicnm.

Der Verfasser ist deot«<hrr ljiiif ii;u,mnr) i r K<innil In A«ancion, lebt

soiion icit 38 Jahren in jenem fernen, bei onn der Allgemeinhoit noch
teimlich unbokaniitoD Lande and ist ala feinsinniger l<eobaeht«r in

hervorragender Weise berufen, uoa wahrheitagetreu und anschaulich die

ÄBMaa MiMr laagUhrigcn Natnrbeobaehtanaen and Stadien, aowie
«frtMkritliiiwEr&hrangen — er ist selbat Kolonist und Grofa-

graadbatltaer — vor Augen lu ffihren.

In aebliciiter aber frischer Sprache geschrieben, laasen diese Ab>
handlangen erkennen, wie das noch sptrlich betnlkert«. im atlgeraeinen
ein geMgnetea, anch für den Knropker gcanndea Klima besitxeiide, laad-
aehaltlirfi «rh5nc und an Nnttmchttieti reiche und fruchtbare Land, neben
SUbrasilien. Argentinien etc., b.ru'':i «Jire, onscrc l eberproduktion an
Menschen, alao inniehst nnaere Answandi rer, in sieh aiiftii nehmen, insofern

Üsaelben gewiaaen Bedingangn caUprechen; aie weiaen aber sin h nach,
«i« dentales Kaoital, deutsebe Energie und dcotacbe Regsamkeit hier

aarh ginstigste Verwertana and Retltignng fladea wMsa.
Bai den noch beatebflnden Mangel deateeber Woko ttor dlesea

dtifto disMO Baak in

Briefkasten.

J. M. Lehmann, MasahioMfakrlk, Drssden-A.*. Diese altbekannt«
FSnaa hat nna känlicb ihren Nachtrag lar Preisliste 6ber Maschinen zur

Kakao- and Chokoladeo-Fabrikation inr KenolDianabmo Sberrcicht.

Ia dtnaalbaa oiad ainiga bsaaoifcauaacta llaa*lE«aatiaktioMB oalhaftaa,
•af die wir aafcn Laiar hfaniit bataoden hliweiiin walln.

Ra sind namentlich die naebst«hend anfgefllhrtaa Haaddaoa, die als
die neneaten und Tervollkommnetsten Typen ihrer Art aaf der dio^^brigen
Wettau«$tellung in St. Louis acitena der Finna vorgeführt werden,
Dimlich: 1 Molangeur Nu, D>5 von biaher ungewflhnlieher (irfiase D^r
rotierende Hodcnstain deaaetbeo hat einen Durchinea»er von 1700 mm und
die beiden Liufer, von denen jeder ca. 500 kg wiegt, haben 7iK) mm im
üorehmesaer ond sind 400 mm breitj feiner* 1 ganz neuer Tjp von
WitaamaasaUaaB Na. iU, »Raforit* gaaaaati «t dorch die eigensrtigo
lag» dar WaiitB ta ataudar sieh ab beaoadars gedrungen gebaut
itftliaotiert und also weniger Raum btanapracht ala aonst solche
Misekinen, aofaerdom bietet derselb« hinsichtlich der DaDdhabanir rei-

Mbisdene Erioichtemnjien nn l eudli. h eine grofne bvdrauliache
Ktkao-Prossv N ' lU l ut > l ieB.it ^iT' n, vi>n denen sich abwcchaelnd
* ia Arbait befinden mit einem auatuübendea Tolaldmck von 300000 kg.

Zar Erieiinng von sonst noch «rwansekten Mittailnngen ond Ein-

Sendung von Katalogen etc. an latereasenten ist die Firma gern bereit.

Kaialag dar Flraia Otaar BltMiar. Bariia Ein wirklichea Hand- und
Nschachlagebnch fSr jeden, der alch mit elektrotMhniscben Artikeln befsfüt.

iat der von der Firma Oskar Hiitt-lwr Berlin W. 37, Calmatr. " '^,

könlich erschienene Katalog IV. Die sinnreiche Znsammeostelinng diese«

Kalalogcs fährt ans in da« reichhaltige Gebiet aller Waren ein, welehe

für die gasaml« Sebwaebstroontaehnik in Frage kommen. Nicht aar die

gangbualaa kaaiahW— iUpaint% taadan aaak ahatUdia Eiaati- oad
ZabahBttaila imdiNi dam fmlHBaaB daiia Ia dar falidaatea, gadiaganaten

AnAnaehnag — von Oatan das Beat« olTeriert.

Znr sebnellsteB Orienliarong ist dem Katalog ein alphabetiaeh und
ein numerisch geordnetes Inhaltsverieichnis beigegeben, und bleibt

nur iiM. ii iihni: darauf hinzuweisen, daf-i die Firma ihren Katalog allen

Interi jv, Iii. ri, h i
'.Ti i' Inat.illateure und WieilerverkÄuf.-r in Hetracht kommen,

auf Verhini?r:ii ms. rni.'l.

"

Ffir iea Saataastand ia Davtaohlaad Mitla lani sind nach der Zu-

aaauaaaalallBaa daa KaiiaiüdMa Slatiitiaekaa JMtt, dia fir dia aiaaalaaa

Staatoa ind liodaalaila Ia .Baiahaanaicii" fNMbatlfcht wird, dia

NotOB Mmdo: fli bedaata» Na.t nt» a nittet (davtlackaittlich); dia

ZwiaehaaaMba sind dardi Daainulaa aaiaiahMt
1904 1903

Juni Mai .\pril Jnni
Winterweizen . . , . '3.* z,« '2^

Sommerweiien . . . . 2,S %i 3,S

Wintenpelt 2,i> '2.! i,t 3>
Wintarroggen . , . . 2,s 2,<

Sommerroggen . . . . 2,t 2,s —
Sonunergeiata . . . . ^ — ijt

Hafer ....... S^r 9^ — S,»

Kartoffeln 2,s — — tji

Klee 2,1 S,» 8>
Lasama ...... V i|T

9.« Srf V
KursB«

Uskerssatsshe Waa>aalaareeanrua|«a,

Bonba^. . . 4, T. Ol Laad. IS» n d.

OriwiM» . . . • . « « »«,. .
HaaafemiK ..... . Wj

aar? : : :

:

lareallaabs WaotoaMsransUniaasn i« Ummburg,

BMMS-Alaos . ». T. asa. Und. «'/• 4.

QeldMto ttf«
Valnaialaa . . i. r.aa&LoodgoU'ii 4
MedaJaaab» I. I.Ot .

. . an* s>as . «
. . «a. i.0t . Killt ,
. . n. 1.04 a DtcbL K-Ma
. . 14. >.04M««.(0wp4rl11

tum KurM r. aoo— t f Psplar, OolilFiUB SSO
4 Kfir jUobl&Dil 1,M Mark.

auh MoUidMO B«rt«ht«a.

at. j.as.

Pwls .

rr«nan.n
Brilassl
B«l«.n
Scliwaiaar

per 1 a
. 100 Fr.

OsMU lOm

Oaalar. o. mg. Bk. PI.

häBk.I>t .

Patlaa.
Patamwi

100 n. ML
100 Kr.
,* .
es L.

lOQ PasL
I MUr.

laa Rb-am Kr.

llSa

1 t l>

n 11*«

1 11*41

n
«f-

110«

•.r.at

am.

ISS« tttm

*m
tn

III« —
II««

ii.a.01. 4.1.01.

8EhWMLBk.PL .

Christiaata. , .

Nor». Bk. PI. , .

Kopanha^n . .

USnlm lio m PI

N«w Vi..-W
, . .

isakStshsoten nacb iunUl^^ti4,i4 Uunburs«r Uariobiaa.

»I «. »4. 4.7.04 ll.S.O«. 4-I.e4. ..- i
HcrliQ t pOt.4 pCl. Am«I«rl>!a SM, pOL 8 pOL BtOSklieiB «%flOL4l||aOl.
l/ondos] . * „ BrttsMl . . I . ) . CbrMiaaU 8 „ t
Pari« .1 „ J „ Seliw»lt .4.4, Pctenilj jrir .^ „

'.

WUo .l'i, „ 3'l, ,. KoMnhac"» 4'li—6 . 4',',-J „ M»,lri .l, .1',, - 1' , ,

OoM Ia Barrm psr kg rata 0»iil M tm: Hiibor In Baim par k« Fmd U«I4 U id.

SobKtoaaohrloktoa.
Deatath-Aiatoallaaks BaaiplSsUA • flasaBsMali.

I>, „l>ui*ttunz' , Ljni" VH. an ,\ntw«rit«n-

I). „K/.nKwk-, Liol<. I. in Hiitn'. irir .
Ii. iKt,

I) „A(.oM«-, Liiii» III. l- .J.iiii Hl Pur". !^ild.

l> „ElbiOf", Uoi» III. ys, .luiii Iii; s,.,.-«.l,»j«.

I> .riTOabliri". Lini» I, 'JH .Im i ..r H.ri|f»IKir»,

ü. .Kiel", Uni« II, an .lua- n'u r i-l H,,|.|.

D. „Llu-i»!", Linie III. /» .Jiuii »b Uuloinbo.
I>. ^.MeiMeo", Liaifl I. 3ix .Tum pn&s Portlaod,
D. .Orttnbiuib-, Linie II. IT .1 iiai «' .V>l«lald«.

D. „SUiffurf*. LinlB I, JI. Juni «l. Sjrtlopy.

D ^Sonneburg", Linie 1. It. Juni an ColoiakSb

Baakar«-*aMrlkn4ial% BaMaafu
I> „Aleaia", ». Juli von KalM oa<h Voii.
V HAmbria", S Juli Tua Slwoffbai ilirekt 1

l>. Daderiia, >. Juli too ManilU.
1> .duriitUola", >. Juli lo St Ttaainaa.

O. „Daeia', uach dem La Plat^ t- Juli Ou
D. «Oalicia**, :t. Juli In NeworlMoa.
I'U. „Moltkci*, 14. Juli nach Newjrork
l'D. «Pooinaxlvaala, IS. Juli Dach Newjrork.
rU. .aimaada", Ii. JoU oaiik SalUnwra.
PO. „Aimilaf, Ml Jua noa PUladsIpbks.
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EXPORT, Oi'san des CeuU-alvereins fttr Hiuidelsgeognipliie tuw.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W. , LutherBtrasaa 5.

BrUtak PMk*i* IM«, «lud mit d«r A'lrMM Berlin W- UillMnIr. t, tu vambeu.
T»>9tr»mau4nm»*: l>«aUcJw Bs|Mrtb«ttk, BarllB.

inu", Barlla W., LaUcntnMW K H dcM
bar taUt imt K-B. talaaa '

I Mlrf»n Iii t
Ma Taa Ikouwtaa <laa

wateiaJa» BatftMU««« ktflrdarl.
Iraaa, walck« AmbmbI** 4ea D. K.-B. n wm4m

••4mt 4«r ik«MMMMilak«4li«matra Tariiuaa.
•Machir, afllantor, Qnlintar, H*ta|ladMaa* i

DIaaatka alad la ii

340. V6fkia<ui|M in iUB|aM. IMMhi Ein arstM Import-
luiil ItKl«at|eaehtft in Bwiu teilt niur «aterm S. Juai IWM nit, dafs
(•« ber«it Mi, Ar dautMib« Fabribntm ut» Varbvter für Bunna zu
wirken.

Im Anschluf« mi liii.sf Miiii-il'.ji.i; 'ii'iiicrkcn wir, ilih in Itiirmi

»poüii'll folpeiid« Wnren .\bsatz tiniipn ililrfti'ii ; W illens uiiil Ijftum-

wollono Doekcii, ^h*wls, StKrkeii, StrOmpfe. tlun ltih her. rntorkleirliT,

Bndeho^n, Herliner Wolle, bodruckto Stofle, l'ai^^heiitücher. Cumbric-
BaUiat, Stdhlwmran, Tiaeh- und 1^MoiuBBMMn8diMraa, EiMowaran
«iior Art — u. Bi auch Spnten, Sdiaufaln, Haekan, MeaainK- und
Kupr«rb1«ch«, Wein und Spirituo«»n (Hamhure, Bramlv nnil Whisky i.

kondenaicrt« Milch, HtRi|uit. Anilinfarben, l.acke, Hlnistifto. Fodcr-
liiiltor, S^tirmbrnttterialion ulliir Art, !*<rliioft>rKritrd. Ksrtonpniiionv
Spielkiirtiiii, .StoiiiKüt- mnl (ilaswiirfii viTS.(iiii<l<'iii"r Art. l.;iiii;.Mn.

Kogftngrhirme, (Jilrlul. Pi'rlun, (inblotizcr Artikel iilli-r Art, UniK»
«um Schmurk tür die Fflfsp und Arme, S[>itzon. Kur/.- uiid J4\ixii>(-

waran, Schockspio^l, Kernen, BunbouK und Zuckorwaren. NBliuru
Atwkualt Obar dia Firma ertmlt das RxpoitlMiraan dar Davtacbeo
Exporfbank A.-O., Berlin W., Lutherstr. 5.

841. OIhHaa ia Arlikata dar BaagiOhllchl- aad «liUrtlMtaiMtaB
Braaeiw tawia ia Naubaitan jedar Braneha für BnaaM Un» (»t^ßMäm)
wiliiseht flu nw diesem Pl.it7i> he.sKthende« Iiiiportliaus. —

:m-2. Ii Beleuchlung«gag«n*Unden für Gai and Pelrolawn iuinn
eintr uiisprer lit-^cliIift-friiiiiKlc in Sinynia (Asiat. Türk.ii, (ihpr den
wir gute Auskünftu \ ir!i.'i;oii linljoii. Ui-tn-haftc .•ihscl)Ui>f>'<>ii und
wftrd« vurzugawcimi die Vortr^ituof; ciin-r grof^tMi iitid kutikurrcnx-
fUnoen Fina abamabmen.

MS. imMiMf la Artilwla der BaiaaelMaagakraneha, taia Lam|iaB,
Cylifldar, Branaar am. wfljiMht aiu Haus in London au erbaltea. An-
güliotn von leistunnrflbigan Fabrikeo in «tiMchlaRii^n Ariikvln
(Verkauf fur cif^i ne Kechntmu oder alleinige Vertri^tuu!: fnr Kurii'iiill

finden i«
dl .' /I II <-iageheiid<« Ueachtunf.

344. Einfuhrflnaa« für SaHlMUtlntrMr ! WaHiniUa (Naaaaataad)
kann daa Kxportliurcnii der DeutMben BSportbank Ä-O., Badin W.,
Lulherstr. b, namhaft mnchon.

:ui. Varlra^iB|aii Ar Naa-SOd Wala* (Amirdiaa) in CasglQhlicht-

Urpem wOnscbt eine in Sydney luisiiaaiKe Agenturlirma eu über-
nehmen.

»46. Offarlaa llr UHraa, Waekar, MnrfkVMaailnt mt QniMMtam-
als. Kaitaa varlangl. Wir arhiiOt«'» «u-* Pmi von einem uns bcfrpim-
deten Hanse foleendea 8ohr»'ilii>ri ; „Ich miicliio .-^ii- 4>i sii.-heti.

ileut-scha Fabrikanten von I tucn, Werkonc, Mim'llmnn.niikiig
Griilulnlions- etc. Kurten zu veranla~s<>ii, mir iimKrlieuil liilhg^t»

OtTiTlc iti (li(>~en Artikoln sru unterhreiteii. V.^ hiimUOt sicli liiii

gri>f-<iTp tifscIiilfU' ;,'OKcn Kur/.ahluiif,'. um! k^'Unen nur sehr
J©ii.iuii;;sf.'ilii|{i' Kirmcn berückMicliii^^ werden. Die CiTerteii inü?iHeu
failligNt gebaTten Hein".

347. Innortaur* VM FIhm mt Miallian Mmik-lMtraaiantaa ate.

M NMaMllM katui duH Kxpnrtbiircau der Deuteehen Exportbank A.-O..
Berlin W., Lutherstr. 5. nufKeben Kür Piunos aus Doutjichland winl
ein Zoll von * C. 12 sh erbolMjn. wUlirend für s..lrbe au« Ktii^lantl iI.t

Zoll liiir £ 4 ..h b«triU;'. Dieser l'nter>rbiert dürfte J.-cI.m Ii nirlit

gloh geiuig »ein. um dt-ii Ki)f;l;iri.|crr^ iI.th- Pinii'i.G.jHch:if' iiIht-

fiwaen SU mÜKHen.
348. VanrataBflaa In Artikeln der U%- und ElaktrizitiUbranclia

flaCPhifiaiVeunde von nns in Genua für diesen Platz zu
Auakflnite Uber das bolr. Uaua stehen uns zur Vci^

f*gnn«. Wagen der n&barao Angaben beliebe man aich an daa
Exportbureau der Deutaehea Exportbank, Berlin W,, Lulhergtr. 5
/.II wondan.

349. WülnlMi ainar leiatanginhigan Planolartetabrfk Idr Sizllla«
Maacht Xlibore Aii'kiiüft üb-r ,1?.. hnfr. Virma ert."lt ,lir ll.nitKch..

Expiirttiiiiik .\,-<. H.Tin, W. I,,iil,..,-.i-

S'iit. Vartretung in Pianoi (in der Preislage von 300 bli 360 M)
nr eWIa laaiNbt Hne in Valpum'-ii iri,il.'. un-i!l^H^;e Firma wün.s.-ht

dia Vertretung einer leiatungsfklui'eii i'iano-Fulirik zu aberaohmen.
asi. Aaalellaq ia miiwi BMiimllin Mr Bakuwl 0ttMn)

IMOnaakL Das 6am aoli eehtlarben, von gut gedrehter md widar-
Btandstkhiger Qualität sein und lur Herstellung Ton Geweben dienen,
welche bei der Fabrikation dor nogeoanntea Saftellueh-Schnhe Ver-
wenilunjt finden Nach Mitteilung der Firma, welche filr )r«"iiiinnten

Ar'ikul Intfressi' lial. ist riinllrlmt Ordre auf .VhX) hi^ ClKXi k;; H4iuin-

w.dl;;nni N.v -üt -Jh. h -. L-r No. 3l> afarh rf»or4 ,'u v. rj.-. Ii..n

N&hereN dur< Ii liie Deijt-rlif Kxportluink, Ri-Hiti W i
. ,

I ;i'

352. la FratUarwaraa, HarraawiaelM (Kragen und Manschetten)
wOnaefat eine In Meiikff alaUierl» Wkmm IMr daamah* rmf. Mar-
raichiaohe Fabrtkaatea tätig tu aein. EfaM Wianar Finna aoH in
Wtaebe und ein,' Hi-mihiiter Kirra« in Frottlarwaran durch Vertreter
in Mexiko U!;ter di-n ZahlunK^biMliiiKU»^ : 3 Monat Ziel ge^-i'li

Aoeejit, InkasMi durch enu Baiä, ein regelmtbigaa ipttfooraa Oaasbift

erzielen. Nähere Auskünfte erteilt das ExportbaÜMn dar'

ExpDrtbaiik A -G . Berlin W. Lutliw-fr. 5.

\i'>^ In Leder-Galanteriewaran bietet Mexik« ein gulaa Abaatzgebitt.

uti'I liriln'ii Krkuii'li;,'iiMf;eri in ilii-fni l.aivle frj;eben. duU riiiij;«

(••;eul.:u:li«>r FMlirikeii .hirdi X crtr.'ter lu Mexiku. w <-! 'm- Mii' f'ir <li'ii

.Vb^atz «li'r Waren in Uetriicht koiuinonde Kiind'^cliuft rejjplin^lffcij;

b<<t>uchen, umfangreiche 0»8ch»ftsab«iehlftt)So eraielaQ. — V«a
mehrer«n Vertretern in Mexiko «ind der Deat.^obea Biportbank A.->€L,

Berlin W.. Lutherstr. wiederhole Xiuinhriften zug;c^n^en. in desian

die betr. »sit mehreren Jahren in Mexiko »nstMigi'n Firmen er-

klärten, daf;« e« ihnen unverxlAnillicli soi, weshalb deutsche Fabrikanten
Mexiku uiehi. in ausj^xlebiiter WeiS4» l*ereisen lassen. Verscluodene
leiHmni:~f;ilii;;r' Fabriken hiiid alli-rdinijH in Mexiko Ix-roits ver-

treten uii'l erzi> leii unter den ;illKemciti uhlichen Zablunfjxbediniriinuen
i-t Monat Ziel KeRcn Aceenl » pile I-Xolf^e Da» lQka»«o kann durch
die DontKclie Ucbertteeiaciie Bank, Kerlin. welcfa« in Mexiko eine

Filiale besitzt, beaorgt werden. — Zwei uns befreundet* Aj^turHrmen
in MaxilH». wahdia oaraita fflr den AboaU aahlreiehar Artikel für

dentale Fabrikanten raiaaa, «rfinaehon die Vertretuncr lei.<itungnnUiii;ar

Firmen in OlTeiibaeh und Boriin in l-edar-<<al«nt<»riewareo zu über-

nehmen .\^l^.kllllft über die l>erretT«nden Firrae-.i erteilt daa Expeat»
bureau der Di'uLvi hen Kxportbank Berlin W .

Lufherilr .'i.

3:<4. Antlalluag In Guaimiftdsn und fiuaiaiibiadern für dia Ver-

•ialgtaa Staaten «on Nsrdanierika gemOnsebt. — Kine i' inuu in New
Viirk M bn>ilit IUI-: .\iif i'iiiei- Ihnidn^ise lietjiilTen. habe ich heute
\on einem bieji((eii grofson Kunden Nach(ra;;o naeb roten Uummi-
fadan und OumtnibBmlem. INenelbaa aoUan je 36 -45 Zoll lang sein

und in BOndeln geliaferl werden. Da ea aieh um grofse LieferuoKeu
handelt, bitte leb Rio, !>ich mit «r.tten dentaehan OuaunifabfikaB
in Vertiindnii); xu setzen und diesnilien zu veinnlaaaan, mir baMtgat
nai h New V'irk OtVerte mit Miiilern 'U senden

N ihi ri'- ülier diese Verbiii'lunjc. wie N^mie tielr. Hirrii uii 1

Anskiiiifi lilier ileiiselbeii. ist viti )• iii KxrMiil nirau ilcr l'eiitsc lieii

F.xporlbaiik A.-<i. zu etf;ilireii.

.'t.iä. Varkaaf vaa Onikbriolian in Maxiko. Kiuer unserer
(iescliurtsfreundo in Mexiko sucht Kapitalisten fOr ein grobea OngW'
bnicb-l'tiiernehnien in Mexiko. Danantbe iimfafst .VC 0(1(1 Quadrsttnater
Oberfläche und 40, stellenweise 5ii m Tiefo Die (^i.iiii ,i de- (>nvx,
welcher prämiiert ist, wird als die Ix^ste um) feiiLsi«- ib-r krim."'''! waH
bezeichnet. Der finyxbrueh ist. nScIisr ileiu sehr t)i'kiiiint>'n Mnmior-
brueh Carrat« in Italien, der ffnifste und l)edeutendFti' un.l -II der
einzige sein, aus dem f>nvxbli')cke in Orftfso von 2 ;t Metern heran-"

Ki'h 'll werden k-aineii. l>aa Farbonsortiment ist fehr reielibuliij;. —
Der Verkaufspreis dos f;iw»mten Bniclies ist auf 8110 00» mexik. Dullars
festjjeselzt. — (5en«uere F-inzelheiteii »ind durch Vermittlung der
Deiiiscbon Kx|H]rlbank A.-O., Berlin W., Luthcrsirafse 5, erbiltJicb.

IM. la Attrathaa '> laiMadaiia Mr Piraian wOnaoht eine uns
heftMnidate Agenturfirma in Konntnntinopel Vertretungen au Obar-
nehinen. Nllberes dun b die DeiiLsche Kxporttiank A-fl., Berlin W ,

Luiberstrafse .').

Verbindang in den Vereiniglan Siaalaa van NardaaiM'ika fiir

den Absatz van Massenartikeln, Rekiamaarlikaln aaat. Wir erhiolion

von einem Iinporlliftiise jii Cliiciij^'i f.'l^eude Zii^'-Iirifr . datiert

Jl. ,Tuiii l'.iil : ..Wir sittil beri't! iM>i~h mriif;e \' i I-Mn'iuri>;en mit
deutschen Fabrikanten einzugehen und erlauben iiii'' lliuen mit-

zutailen, dab wir iaahaBnutrtara Intaraana für Maaaenartikel. Keklame-
nrdket uaw. balian; JaAöeli hl hw Mar aato» gut gehende, hier^
noch nieht eingofahtta Aitikal ebenUla wflIkainBaa. Wir
eveiitl. gercn Kaaaa
Keferenzen anluM.*" —

'A't^. Zur Lage hl IMMmd wird nns unterm 30 -Iiini aus
Warsi liaii ge.selirietM>n: ,,|lie Laj;« ist fortjjesetzt tie'lenklich. Dic-
i^elbe wei'b-i'lt nach allen l{i< htuiigeii und i;aselleii Nirh immer neue
Syiiipt'M"!' )iiii7.u. In iler l>iKk"iitopulitik der Banken lierr-eht ein

i'Vvif^iT Zii k/.irk l'jiie eri.-'lile .\ibeit.sIo.^i>;fceit maelit .«ieh tieuierk-

l>ar. Kine tlienreti'.i be Fe^ts|l.U^ln;^ der La^ ist schwor, weil sii'h

dieHelbe in juder Minute Bndiit. Diu riis^ischon Inkaaao-Butaaux,
bosoiiders hier am Platze, sind V'^rsichtig zu iM.diaiiileln."

33'.». Vartralaataa in amallUartaa Haut- and KOelwaiarlleM and
andaran HatttbattaagaiafaBalliMlaa wünscht einer unserer GeecfaAfta-

fraunde in Paria xn abemahmoa. Dar betr. Herr beMiebt* una diaaar

Tage in unaerom Bureau und teilte uns mit, dafa er bia vor kurzem
eine Agentur fflr eines der gri'ifsten Emailiierwerite inne hatte. Er
kenne uie betr. Kimdsehaft aohr gut und sei auch bestens eingeführt.
Die oben (^nnannton Artikel willen in Pnria Und den «fis;nMii'.end'.'n

Distrikten einen ••'lir n^f^Mi Ab-iii/ zu veriMchnen lintn-n. iin.l li.it

unser (iesi-tiäft "freund fur d.i- bisher von ihm vortreteii(> H ,u» sehr
gute Unisll/.e orzii'lt. Behufs näherer .Angaben beliebe mm sieh an
ilaa Exportbure.au der Düutsohen Exportbauk A.-G., Berlin W., L'ilher-

atrafae &, au wenden.
SSO. Ii ArtHnia dar aMUrataehRlKbaa Branele faenbaicbtigt eine

Agenturßrma in Pkrifl, mit prima Kimdaehaft, noch einig« Vertretungen
zu 'ibeniebmen. Der b«tr. Herr wünaeht jedoch nur wirklich leistungs-
fiU,ij£e Firmen fii vertrelon. Niliere- diinh die Deii'^rhe Kxii nt

bmik .V. Ii., Berlin W. tii, I,iitlu';-ir

3iil In Maisenarlikeln. Reklameartikeln und allen gingbaren Artikeln

Wfiti'i bt ein ,\;^entui . und K'iiriiiii---! m-li i'i- in l"'ii ' ij^.i iiocli Ver-
(rctutigoii duutschur Hüu.ier /u vibernuhmeii. Nitheres durch dna
Expcrtboreati der üeutaehan Exportbank, Bariin W. SS, Itatliaratr. i.

Digitized by Google
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EXPORT, Orfn^n des C'«ntr«lTereias ftr Hajidel^geoi^i-aiihie asw. Nr. 27.

Öampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

i t k ru iu (ieii volikouiiutu.tlciiConstrucliüiieo

utiil £11 ileii uilt!isii;ateo Prciaen

John Fowler S Co., Magdeburg.

^Mivii(|.-.clM«|V

Mt Beat«bea unaorer KaLirik liefertaa Ober

10 000 fianos

m Itdcr l>«IZ- URd S(VUrt, mit llltl

Kcbiltcbta Dcutruiati vor:<><)i«ii,

EU enUuiilicii bllllatt Prtlltl.

Export nivcli tllcu Woltti'ik'ti
jldolf £ehniann « Co.

Berlin 0., König'sberg'erstrasse 8.

Wichtig fOr jeden Kaufmann!
Ililtitiij »r (iitielti iid diy«ltai Bicbtllini| von r.-..M

A. Braunr. IM4. Jll S. (.it< .1 M.

y«iiiUi<!|« kiutBiHiKHAriiiMUk ;oi?°'3S;|™c"4''Ä°""

Gnilrltidtr HtKilsiioiitcUti \^%Vt!ri^)lt:"^
Di« KilkglitiH II Citlimirtii •.5S;L'*-S?'l"SÄ'r'''^

Ftrdinaad Hirl * Sohn.
L e I p i I c-

dar«* Ittf« BMhlitflf.
ProsptM trtt\a

Itlka
Cvllnderriira«.

.Blauer
«'^""^^

" SchtlUcn Tir

eiserne Oefei

laiimmerl »„•;«,]•««'«

in nnr gntei Ainfnhriinij.

Ntu! Sclbtlziindend« AluminlumBlaktr

Berliner GHmmenDaaren-Tabrik

J. Aschhcim
Berlin 5. SOa. Plan-Ufer Q2d.

Tür Exporteur« und KiokAufer yoa hOcIului

Wichtigkeit iat daa

Detektivinstitat und Auskunftei

„Lux"
Btrlin S.42, OranienilraaM 140.

OesehAasauskanfle Qb«r Creditfihtiriceli

Im In- und Aaslande werdan schnellstens i

gewissenhaft und preiswert erteilt.
|

Uurcblübrang voa BcabacbtHB(«a
|

i«m und Ermltlelar.ieg Jeder Kn

FrainrfanfOhrar stohco den Hnrron Eii

kiuforn «tat« billig rur Verfi'ieunK.

Fp. Haake
Maschinenfabrilc und Mühlenbau-Anstalt

Berlin NW. 87,
II i> II !< « V 1 K I r a 8 8 o 32.

Universal-

Selirot- u. Tein-Xähle
nill klbMlUchan 8«aiiiMlMilMH),

«laiiamd aeharf btaibond.

.Vr wi. IM Ulr. . . . «a Mk.
. o ]«].... I4a .
. I . Mu ,,..»»« .

. 1. . . . . <r* .

. a. tau .... ei« .

. 4 w . . . . loaa .
Mit uoiS u llaiMll>oiH«b,

l, >, ] Kntnbstnoli.

SSmtllche MQII«r«lma*ohin«ii.

Pianoforte= a. Fiogel-Fabrik W.üoffmann
0. m. b. H.

Berlin S. 74, Stallschreiberstrasse 58

£rMkla*»tge, aehrfacfe prlallent Fabrikate

Versand nur direkt aus der Fabrik.

K«iit ZwisehenhaMdali dalivr höchat« Habufte.

Ttiliablung gtttalttt, Kataleg grati» und fraitic.

llllanan.

Unaatx.

30O'i NuUa<i!

S^Fi^^ JL Unuers

« Hygieniacher Frauanschutx.

tl. l'ntrr. i' u. l.. r I'. - 1, i N , Tr . -l i h.ir.l.ir

werner-Pianos
Sd. Weraer, ?iano|orte|alirik, Berlin 6 B4, Boxbageierstrasse SS.

Catalog gratis. Solide Export-Pianos. Catalog gratis.

Hvellis « Knster Kaebf.

Berlin W.tO.

I Spccialität: i

Darstellung von Lederfarben für

Gcrbungsari (lob, snnacb, lUnn,

ehrsMiar).

Gesellschaft fiir photographische Industrie m. b. H.

Berlin 8W. 13, Alexandrinenatr. 110.

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
SpnMitii>iu>ll<- Nfiiiicii : Postkarten mit keproduktlonea nach

Naturfarten-Photoffraphien iSv Kfvn Prof MiXh.-*.
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EXPORT, Orgfan de« CentralTerelni für Handelsgeographle B«W. 1904.

RStnMIdt'flOdCl « RömMldt-Pianinos
empfohlen und gespielt von Llsit, Bülow, d'Albert, Busonl, Sauer etc.

B...»d.,. B«.r.
i^gniDiijK pofpiaiiofomfabrik B.-d., Olcimar.' fr

"

i\ C. Schvvohls & Co.,
Claviatur-Fabrik.

Pftr hcrTniTRit^nd« l''flini^r Ocw.-AisMt 18%.

Berlin SO., Köpenickerstr. 164 a.—^— Eiptrt n»ch allen Lindern

A. Grand,
Berlin SW., Gitschinerstr. 94.

PiaiiUrtdabrik.

S(M>cinlitnt:

Pianos fir

Gebrüder Alves
Liniensir. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

i
Tropen-tÜMt.

KaUlM« u. PraitlM-
Itn gritli y. Iraalit.

(Ji-gruiidet IWJ.

i'ilsflirn.

Beriin,

;i r ü III 1 1 r i r.

!••(! Ati^^t'^IJunÄ"-'! i'i ff

LoRdsn. Ntw Vtrtc

Melbtum«, Sydney,

Wien.
.iii;''l 'Ml tSn- rÄlink»lc»(.nc lol I

f'.r If-i K^jrort liurb Iran»
II 1 1 - r b«ii I>iutl<^rD. f»rii«a.3

I>«<i«mnirnflhhigk«U durch IK Bb-
Inrbvtnw lilB«n f«c«b*a.

Prindp:
UanwUiuc faUr, «5U1IW Wmt«
ImI TtrtaitniannilMl« (utMnI

kiUitaoa ProlMo.
KaUIoku In 4iHit*ob*r, rai^luclivr

uitU «iMiiUfltiar Hpracbo «tohau
ur Varngaot-

3

federvaaren-Tabrih v. „ Theodor Wille

B«rlin S., Prin«e»»inn«n«tr. II.

fianO' und Tlügelfabrik von Jllexander Sotfke

Berlin 0.27, Markusstr. 18.

I> H.-I' Ii:».Vis unJ A»»liiniU(.»Unl.-. 1' Ii 1' H". .V.t« iin<l Aa«landap*U'ate

1 Treisehisingender Jtesonanzboden. ^ftsfftiiniBg in allen Molzarten. •

(tilriitiliikliig, Cnilill' ui Sm»i «rit*»***

)

Eismaschinen aller Art
hlrlel Itrti ((trtcnili, irale iick tu liNmtMP'
liHgivrtttloiiiritia fnitt ni tu H.SI i<t U Uli

eisschrlnite. KihiaitUfleii,

StTCNCloM», expcrt-Bldeit.

H.Sacklioff& Sohn, BerlinSO m
rilrili|fiUii| tut Eifirl lact tllii LMin.

Auf WuQiirb ftut-li k<iniiuk«>K)on*wi<i--.r i:iukjiitr

»itJnn>r Artik«) froviicVle In dwut»ohfr. rnjrl.

und fraui. 9prii4-Uii graUM und fr&cko

Bnwtor und thüliirrr H»rT in Pnri«, wrlchcr lovobl

hri d«n KiporlMirrn iin.l Kuiiiiiilulinnliran »lo aurb b«l

.1-r r'l»lik in'1«' h»ft Ktil «hiir»fal>M t»t, mnarlit

Vertretungen fOr Paris

^ L^ipzii-Flagwitz,

Srosste Speeialfabrik ffir fflnse nnd drillinasehinen.
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BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO., Manteuffelstrasse «1.

CtfiilnOI Itrt.

Motirii Plaut Ii iir iiIKetter Anfikrtii

aceitncte Vertreter an allen PISItzcn getkuclo.

Eiportpianos in btienderar Preislage.

1

u Lu/)-Oruclc -t<f Zeiqer

J^==2l Vrob,r.Ven\Ae
'^»^ "f^* Schmier

Uthographitche» Inslitut Verla(ihandlun(.

Berliner Citbograpbisches ]n$titut

Berlin W. 36 3ullU$ mos« Tele?r.-Adr.: Geographie.

Ausführung ».Verlag von geoj(raphischen,geoIogischen Karten etc. etc.

Stein- und Aliuntnlumdruckerci Zink- und Kupferdnirkercl.

WestphaNPianos
PhTt-daii Caattroctioa. Pericct Tone Aad Habh

Beautifül Designs. Low Prices.

IBv 1«MTiB«iii »Maliti a rtc*r< Ii (•aidlii
{%< larint mJ« Ii tbt ife«nnl hat «f aiv PtaiM

ti aarkd.

o Calii*|«a a«4 partiealan fra« »n appileaUaa. o

Bobert Westphal,
Berlin. WeiasenbarRer- Strasse 6.

Berlin SO.30,
Eiscn-Strasse 85/8«F. Neumeyer,

Muaterla^er: Berlin W., Potsdomerstr. 1261
'

. =— (Jründungtjahr der Finna: 1861 —

^ Fabrikation von Pianinos und Flüjfeln Ä
Export bisher vorzufcswelae nach iingland, Italien, Belgien. Molland,

r— - Russland, Südafrika, Australien u. Nlcdcrl8ndt5ch'lndlen —

-

Jahraaumsatz: M. 900000. ArbeiterzuM: c«. 300.

DI« PHma waa«clil AusdahnunK titr an<1iantv«rblfntunKca iMch Sttd-

e O CO und .Mlittl-Am*rli« Mrilk* «na Bri1l>ck.|n4l>n. <g CD CD

€ldropbon
mit automatischer Schaltung:

Kais. Denl»cben Reicli»po»t-MlkrotcieplioBc.

D« iuperlüttiq»ic. cicmii-

tt$ic.blllla<tt tidutiticphow.

Unübertroffene Spraoh-

Qbertragungr. '

Einf*ch«te Montag«.

/.lim Anschluü.'i an Klingt'l-

unlajje Mk. 12.

Kiirrc^iMindi'TiuinliMfif

mit Element iinil Draht.

Mk. 25.

Hoher Rabatt.

Oskar Böttcher. Berlin

Hlektrtitcchiilschc i'abrik.

piaggen, m m m m 7
Uelnecke, Hannevef.

Schäffer & Budenberg
0. m. b. H..

MagdeburK- Buckau.

I,oa4c>ii, ff- ••JV den.- Depot.«

'VTh^- »"IIa.

null, Hf 'M<
Mofkllolni.

Original-Ro>starting Injectoron

— et tum tlict <iiHr liMtrikllti la litrlik.

—

Man«m«t*r
T .1

Vacyumniclcr
Jeder Art,

ab«r
i 000 000 5tck.
Im Otfemutb,

II l!.i..P I.. Vr-.tll'

in t#>i!fi

A^^iihitun;,

( j'^Uilf-l-U,
ml l'yinmei'

pti .
»!<

S<liwaB|radlo«c Daaplpaaipen Pal. Voll.
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I
€rn$t SchönkiiT

1

Piano-Fabrik, Berlin S.O. 26, Oranienstr. 86^
Spccialltüt:

Transponir-Pianos in 7 und 13 Tonarten.

von Poncet IMien-Werke, Berlin SO., Kopenickerstr. 51
Grilndungsjalir der Firma: 1707.

F.-ibrikation von Hohlgläsern, ordinär, geprosst und geschliffen, Gefässen und Uten-
silien fQr chemisch-pharmaceutische und technische Zwecke, Flaschen für Liköre,

Parfümerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-
kästen. Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren fOr elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen etc.

Atelier für Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

Spe«iaiiUt: Einrichlung von chemischen Laboratorien, Apotheken und Dragengeschäften.

Export nach allen LandiTn. Arbciten.ihl: 5(X).

Dts Fabrikite der Firma erhielten die Slaalamcdallle and viele Aufstellunca-Aaazelchnungea

#f5ugo ßartmann, Berlin 5.0.33

Fsbrih lür Gas-. Uaüer-und Domptarmoturen.^al

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

. Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

Euptd ml ifltn Weltlkellii. ##:§|t###]^ III. Kitaltii Iraici i. fntit

jllblU CICtIkClt st Prinzenstraue
Sattlerwaarenfabrlk.

Abth. I: ReUeeffektcn, Damen- utiJ Reite-

taschen, Koffer, Portetreaqra, Brief-

taschen.
Abth. II: Pferdegeschirre nod alle Bestand-

Ihelle zu demelbca.

Abth. III: Sittel und slinintllche Relt-

utcnslllen.
llu«!ulirllcJl« rr«lill»U« uil titügrr. !».:.•. I Mi-

h. I ir^-"i. i.iM>,.t, «ur Wiiixt-b Iruc* tu Oienfitn.

Dachleinen, 2?fF̂arben

,

I

»psaiall für die Tropen auieerOatet.

Erfloder und aUeiniKor Fabrikant dar

in den Tropen b«wlLhrten (toM)
|

D&ehpappen „Elastiqn«".
Waker-Ftlksnkarg. Berlin S.W.

(inhkörper
anerkannt beste

iiii.il<^v'l>riiiitil II. tniiii|i>.>rinilii); mit gru(i«r

lyeuchtkraft, Hrcnnnr atv.

Echte

Jenaer

Cylinder

GUSTAV JANZ,
GaailUnkSrper-Fabrik.

KRIM I., Criiirfftill

Flügel
BERLIN SW.

Simcon-Strasse 10.

Ed. Westermayer
^= Export nach •Man Lindern. "

Pianlnos
Gflgrrfindet 1868.

SB
I ^ E. Bergmann, Berlin S.,

«orm. L«e Obcrwartti aohf. 8t«ll*oliP*lbcr«tr. 23a.

Cf- nl-il in »ll'^x Kupons zum K;iu von Wcrl(r.oug-, Uauipf-, lamiu irtlkgcliafUicliuit Ma-schiiMo,
Ä7lalll St;i1il Knijnnsluclio nach Modollon,

Eisen-Bleche. Eisenuiaturinl für DampfkosMl und SchiflslHKi,

V\/f»rL-7f»110'*» Spiralbohrer, RiMl>«hIon,.«?chiipiillil.i|.i.on,ILI,,*f>a„„VVCrKZCUgC,K. il..n-, Schra.ibenschl.iss. l olc. iTlU l ICril Sclirauben

Lieferung kompleter Werkatatt- Einrichtungen
W/^r'L' 7^1 in*m acr'hint^rt I'r»'lil).liiki',13ohnnascliiiii'ii.l-Vuis. hili.i|<iii;;.Ilobol',

VV Cl IVilCUJ^lIladdllllCIl 8thraiil)i'n!.chn«i<l,8climirBflschloifM»M;liim>nolc

CTaKflLr %.rr\n H^^KtA'VAiin'iikn rnu-nt-Sclirttubonfluschenzrijjo, Kraue,raOriK VUn l ICDeZCUJ^CIlf Wimlen, Laufkatzen, Auf^.igo,

Ketten, ScIiilTs-, Kran- und Förd«rkotteii.

Fabrik von Maschinen fflr die Dachpappenfabrikation.
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ianinos
I i ni:ri

ianos

.

Clcctric

ianinos

All «p«cl«t •(

n. 40 Myl«!.

3« 9i/,«< _4« II« "ianinos.

Lmt prImI

Anniial pro.
duction more
thui 3000 in-

atrumenta.

€. Ol. Ceo nacbfolger, Celpzig- Plagwitz
8t«hlf«d»p> und F«d«rhalt«r-r«liplk.

VonOgtlctae Quatttit. ont««>j»t Or»»«t« Lelstunciflblskelt.

5aUlcrwami_^'
tiifl. SIHihi.lllKiwiM, FtkrfMcMma Httt «n Stell

,

Ofiixir- in4 tMrl-Mli«!*Jia*i<tB>in«i.ll«lM(nUM»
MC, Tr*fM-AMr*«iiMt(n J«<«r Art

Prtllil(t*n Bit IMr IN AbM«»»«« r«<» ••« Iraak«.

hm it W. Schuhbt«,
B«rtin 8W. 48, WiUi«Im4ln<M 80/81.

llilhkörper
t

*^ (Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
mi mit Coltf. Mnlillleii prtnlirl

PrvbeMndungen liegen Einsendung vtn M. 4 franct
nach allen Weltteilen.

Gasglublicht A. Mannheimer
BTlin SW., Friedriohatr. 2.

371. US. t rtt. 87«. 343.

Um b«i Anfragen prempt mit geeigneter bemusterter Offene dienen zu Itflnnen, wird gebeten, mit
der Anfrage Naturamuiler der insbesondere »erlangten Sorten Stahlsehreibledern einsenden zu wollen.

Benutterungen m federlallern, Federdiisen und Crayoiis können nur geien Berechniog erlolien.

Georg Braune,
Filrik tir ildbitcki leliickliiimi||iiitii<e.

Berlin S. 42,

GltecbinorEtranne 62.

SchwachstpombeleucMung

,

Wandarme,
Stehlampen,

ni Leuchter und
Uhrständer.

Wilhelm Leo's Nachf., Stuttgart
I. SpCLi>lgciLh«ll lUr ItuchblaJcril-lIrdart

llararn: simailllcli« Mifchlntn i'^ir lhi<'l.l'i>MorL't ( «rUm-iüi;« fiiinii.-r Koi.«iruktiiio uod J*!« »nj^ r»fcrtt»l
•u <>H|na»l-l'rfl.eii

Wtrkieugt und tff»nH *n>r Art osi b riir<rii«n l.«wllirt;n MoJellna.
Grt>uren. Skiirirteu. SlKing.,,! rlr_ rjc llnir l- niiil l'n..iivf r(;"l<liiiiir

Otowum l.««<ir In ll«len»lnii In r^nelKW'r Au»»iilil. C«niplcl« Kiuti. In ,-ir»u U nir accidmt-Oriick

J. M. Lehmann
Dresden>Loebtau.

500 ArbclMr. 0*gr«nd<l 1«34.

SocUI« FrwitkiM J. M. Ubmaan. Paris XI.
:>a linLili.vnr.i;uiclur<i Ixinoir.

J. M. LUmamm Ca., New V»rk v<> Wuikrr sii«>t

LM«M B. k, Al.l(rit«i r, V 10 n'jkrMr».'!.

(irli^tc uo'l «!lr«:. Murhlnon Fabrik fllr ilin

Cacao- Um « • •

Chocoladen-
« • • Industrie

Farben- und Toiletteseifen-

Jabriken

Weltausstellung St. Louis
liruppn 8G, KliiKse Ö3< der Aoki-rlmu- Abt.

Pianororte-Fabrik.

Leipzig, ^
Sophienstr. 48.

F. Stichel,
ftn\ KCRründct 1877.

Pianinos,
Fabrikat ersten Kange«.

E a po rt
laoh allan Ländern.
Mluilr KiUlog grsllt u trsnco.
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Deutsch -Aastrah'scfae Dampfschiffs - 6eseliscfaaft.

Sudafrika4ustralien=Java.
(X/»/ ab HamboTf , Rotterdam, Antwerpen nnd Llaaabon.

Unl« 1 : N>oii Ugga M*lb*urM Wlitri ui>'l ty«n«f
tun Huburf f. Juli, «DO *ii4iMry«ii I. lull.

l.'iiil «ellor iiil« Ti«r Woobeo.

Ualt i . Sm^L Rafiti4«. McllmrM Wksrt, S|r«ii«ir, Briatan«. Tnmr)lllt. llakMMr, S««r«tar*, SaiMnutf,
UtIi iinil Pt«lfl|

TOD Hwiburg n lull, vi>r. Rdttf^im M. lull. Ton Antmi-p« II. Jiill, von LtiMta« 4, Au(a(l.
liii 1 mMiti>r ikllt. virr W'o<rlicn.

Aiconlon: ia HMl>lr(i KaSkr * burchard Mtl., in Aalnir^ta: Bllt« * C«.. In KotUriUai: Waakmle * Snhm.
in LUmIki»: Ermtl Otocg« 5«icc«. in LoaJ»»! H. P B»f«l i44. L—d«nl»»ll 8t. EC

DEÜTSCH4SIATISCHE BANK
"

IN SHANGHAI.
Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG. TIENTSIN, TSINGTAD. HANKOW.

Aktlen-Captt«! Taeli »,000,000,-.

Die Bank vermittelt jedo Art von Baiikgeechlfien »wiaoheo Eiifopi und Aslee.

UICGKÜNUEK DER BANK SIND DIE FIKUEN:(M)
aas«nl-I>lr«ctk>a 4«t S>MW<>iullun(»-So(iMtl

DuiKtioa im Dit<«>ts-U«iallKliin
Deutfche Bank
S. UIcKlif&ail«!

D«tlin«r lliodeti-GvieilKliaft

tluk fd lluiJel u>d lodatui*
Kob«it WAibthauts k Co

BwIkD

MeadaluoliB A Co.. limUm
M. A. TOD RoikKhild It MhiM, rnaUtn M.
)x«b S. II. Slarn, Frukfvl • U.
NorddeolKji« Buk La IUal>utc. Huabtug
Sal. 0^p«nbeim Jr. A Co. in Köln
BajvriKbe Hypoibekea. nad Wadualbaak ia

MUiicbia.

T*l«cr..*«i.i Z««tr«lckaN.a«rlM.

Engre«. - Export.

VasserdieUe Segeltsebe, flänc

„ Zelte 'Jabrik

Kob. Keiehelt, lerlin C.2/t.

Ilkutrirta ZalU-KaUla« cralia.

Öans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

^"9''°»- Specialität: Couverts, Brieftaschen in jeder Preislage. Export.

: Export nach allen LSndem. :

€. Ol. moritz,
Berlin Ul.$7.

BHlowsirasse i}.

fiuptltililt ?ticli Kur l.iuft'riiuf; ullvr An

Blech-, Holz-, Schlag-, Siemal- und
Streich-Instrumente

in aiicrkitont lM»jt«r uo<l in blllij^er >.^ualitAt.

Nur eigenes Fabrikat.

Uellt earaitK tilr ttttt u*il halibar« TlitfMhruna
>,rlrrlrr fffKitclll im

Ua.tUad, Kchiitd<n, Ni<m««rii, >ordit»frlka aad im\iau

LM* 1: Nach IU«it. JU|0« tiT. fnmMtt» «fcarf. UalaU«
Wbari, !*<, tunarani, So«r*b«>* ud<i TJMaUay

I». jiSl.

Gebrüder Brehmer
Maschinfln-Fabrik,

Leipzig- Plag wilz.
rilialaa

LONDON B. C.
U iumI U Moor Lau«.

PAK18
M Quai Jmrnmtpm.

WIEN T
llauiaUudorrmcnaa« I. |ial|

Draht- u»i Fadan-
Heftmaschinen
nir BOcbvr und

Muchlnco cur
licralcUimc

voo FaJlaüuvbteia aad
Carlaaoacon.

Falzmaschinen
nir Werkdrack

61üblt$rper
mprigtiirt 16,—
(]miikOrp«r TenandOhi« . 20,—
Brenner Siebkopf . , . SO,

—

Brenner Sjntem Aoer . . 70,—
Bei laofendem I3«darf

PreibermSTsiffnrifen.

Xnul k Sehreilier, CbemiitL

Prtll4liM

nur la

«Mar-
verUaler

CrCsstes Spezialgeschäft der Brancha.
e\t'*t TabtlUK.

Sllbarn« SUatinedaille. « Fabrikat« aller LIndar.

Fritz Ziegenspeck, Berlin SW."^

Reifen
•naatabrikatlaaa-

•jrbla«a Mvi« llafl^.
im aa f. Talyaeb—liacal.
»»•laareU-, rttUaa«««-
«hl lind Ki7atalla*4a

rabrikaUoa. Waaaaifla^
airiX.aair. OalbMrWM.

Fvttapaltungs- und '"^

ClycerinBearlnnHnga-iliilacMi
(MJI MaarkUaa lar Karbffkkrlkatloa

SaiMlamlaan (> mattlcrti Mi KoMala«
f*rUr*ii u ll>r*ni In aaarkaaat rorsifUrbar iaaffbraae

e. SaSost^eo., Dresden-jL

Flauhrnzflge, Ltulkat:en, Windei

KtaHer't 0. R. P.

^'
Kettea und Ketlan- X

rkder ^^^\JÖ^

cjtAV^ Krmbea,

Ptraenai-

Lasten - Aufzl|e.

• Reparatur=
taiertUciwr Hebennfe.
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Wir liefern

fQr den EXPORT Druckmaschinen
aller Ari.

Aasschliesslicbe Fabrikation

von Si:hnellpre:>»en Idr Bad-, Stein-, Zink-.

Alunialun-, Liebt- und ItkchdrocK. »ov'ie

RoMÜoasiaucblnen für ZciiuDt»-. Werk- and

luck. in feslM m
lieh«« F»rawMi.

Kcrrei

Sie

Kataloite, K»ct««voraiHcfell|c, Drackfrabn.

Hulic K<l^tlIt^'l(2e Iflr Export (Cfen Kaue.

Katatogc ood Prospekte io deatscbcr, eng-

Iranz6sl»cher, spaelaclMr BMI

haticotoclMr Sfrackc

alle« moileineil 5pr«chrn.

GHtaste Dpuokniaschiiianffabpik Europas.

Schnellpressenfabrik Prankenthal Albert & Qe. Act.-
Prankenthai In RheinlMiyeni.

41^ Mn. Mtt*. AlKHiwU ! Oriamab aad «IgwNr 1 Tiiik«f!.-Adr.: Altart,

I. Rltlerslnnsei, Berlin 0. .i.

a]a Sp«eialiUC:

cUalbBUCliiae (a mit ainaoi imd swci Fldoa.
PctaUkaaKkloc IIa fBr Zicgoodceken.
MEIektra". eine UniToraal'Pcumiliinaicliin«.

„Boland", atni-rilfiiniacbMSvttciii, nklit rrcfats und liiika henim
mit i'iD.iii Kad<>n, a|»Geit>ll für Si'ul und Nur/..

MPcrlekt" (Eiccliiori, amcrilianiiicbcaSystvtn, mit einem Fitdeii

für alarko ntui ft iiir FiOli-

nPcrIckl** (Uicclaior), apccicll fSr Seal, Ken, UerineliD etc.

M flartaM MMMalf aai riaftHi anii flilinBaia la

Motorzweiräder
tDit na^uct-et(

r

HetaU-IndttstrieSdiftnebeokA.-G.

Jtheinisehe Chamotte- und flinaswerlie
KÖLN a. Rh.

fabrikn int Eiohvwiler i> ; \ i< In n («ra. G. LOIgen-Borgmann 6. . k. N), Ottweiler ^He? Trier),

Mehlem (liheiii), Siershahn (Westerwald), Hagendingen (Lotiinugun).

(BbeiaX

ALLER ART —
besonders Chamottesteine für Uuchüfen, W'inderliitzer,

KohlemtoHMeln«, Dinasstelne für Mu-tinOCeii (Marke „Luetsen») and Ar Oluhfttteii (Di

Die Banabteilung

in Köln

(vormals

G. Lütgen-Borgmann)

aberniiomt

die Herstellung von

Fabriksehomsteinen,

Kesseleinmaueirungen

a. Wa
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• Kaufet keine 'Maschinen ^
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuliolen von

Karl Krause»

Ucbcr 1000 Arbeiter.
"

ZwcinanmlmfiTsu. Y>.
*

2J bis Riic de l'aradii.

S\V. 48. hncdriiliMi. IhU

l.^of-icloi-1
WC. 70, Hi^h HolU.rn^

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Etigros.

L.MOBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport nach i)leii tMm. (»*») Verbiudnngen fiberall ijevfliiseht

Deutsche

Bioscope-Bcseliscban
m. b. H.

BcrIlaN. 24. Fricdrlchdr. IJI4.

TrI'irr A'lr.: Trlapbin»:
Hm., ;,;.« Il.rlln AiBI III, N>. tut

iuln OfMitl— . OMrblftsfatirM'.

Vertriek *on nimnerireien Kine-

milographen nebst Zubehirteilen.

QrSsstea Lager la Ftlm«
*itofi*r UB<) aller In B«tr«cbt kom-

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

fTTöfste lind reinommirto«tp Spezial-Fabrik von

Sägemaschinen und —
Holzbearbeitungs-Maschinen

U c b • r lOO 000 Ma«chln*M geliefarl.
Chics«, lan 7 ChrcnOplom*, t Pr«lHn.4(lllia

P.rlt IMl: „Crt.d Prli".

fWalburtau : B*rlin SW . Zimmtntratu 8.

Hugo Cahen, Gasglühlichtfabnk

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fulirikaüon von

6a«flllt)Rör|»tri. Brtnntrii, Qlaswaarea.eis*

sflbtuindcrn, SpIrliasttitacNutigMriliitli.

Specialitäte n:

Gasgflfilikörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen für Beleuchtung^.

Eiporl nach allen LIndara.

I>h« Firm» glrtbl fK'Hftsrn Aubilrhiitiiitf khrar Hm.bi

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Urösste (leulsclie Kalnik llir Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. xnr

Blech- und Metall-Bearbeitungi
ab: Orehblnke, Oval- «nd Plaairbinke, Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Excealer- und Kreil-

tcheeren. Sicken- und Btrdelmatebinen. C»n*er»endo«eii- Vertchliessmaschinen, Pre«*en
aller An (Hand-, Zieh-, Frlctiens-, Excenterpressen etc.). Rund, und Abbl«gma»ckln«n,
Ziebbünke, Failwerke, Loclistanzefi, ganze Schnitt- und Stanzeinrichtungeii. sowie Werk-

zeuge in nur beater Qualitit

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung; „Grand Prix".

Garanttr für bntr« Material und
(cdlccenc Amfuhrunj. Zweck-

inl«fl(e ConatructIoncn.
Iiegrantfet £ tllutlrlrte PrcUliden In deutach. ni(U»ch und

franjOaitch frei und koalrnlot.

Vuranlwortlu livr KahlKtuur. Ott. li.ldk«, HoUd W., l.uU>a>au,i/iu j. — Otdruakt bai U.rlio a Joaik. In Bwlia 3^
H«riuuv*l>(ir; llr. R. J.nna.cb ll.rUa W. — iComa)l«iil',n^vMl.^ waa Rab.rl Vrt.ir tn IM^tlg. Cjüog[e



B Ifllt llM i^iKlWIWtH»
*MkalilirP<MI,iaiBa>s«buie>l ^^^^ ^B^V ^^^A ^^^A ^^^H ^^^^^

lEEHHr: LA I U II I I

ÄS^p^l.) Urgan -Hd-^iSST

CENTRALVEB^.Fiiß.HAWR^^^ UNO FÖRDERUNG DEUTBCHER INTERESSEN IM AUSUNOE

' S^r- ^ ^C^M^alctloii imd Exp«dltlom fieittii W.. LathentrAfae 6.

iH» Dw ,mMbT» lit im dtutMlwn >MbwtfaHmta>tdoK IBr 1904 unter dem Titri^BagiwC" wpgtnigwi. ^
XXVI. Jahrgangf. IBm^h, den 14. ^tvCi 1904. Nr. 28.

PIW*Wocb«McbrinnrMir; 'Ina Zwe^k, (MVMtwid UvHeb** ab«r dl« 1m> uin««r LuidalatiM Im AtuUoil» lur K«aeu>!r« lhr«r \,r-,»r > i I>riu4{au. iStilau
" " ' '(«»vis dem daulaclun Haad»! und dar d«ou«li«ii ladiuUla vtehtla« Mltiailimg«oOb«rdi*n>' i'<iTi<riii'ir lo« 'It^ \mti»B4»»\a\

Briatk, Z«MU|M od Wf>«MB4Mf«a rir 4m JUtotf ita« m «U* Bwtelitiea, Bsrlla Laili«ntnlM *, m riokiao.

Inhalt- A h n nncnicnts-EinlaituiiK' — I'i^ t\ i rt >'<'liaft lir h« und nalitiitebo Lftg« im tiOdbrasili&niHclipn fitBatn Hin
CraQ'lo ilo Sul 1

1 >i-:iriau1b4>riclit aus PelotaN von Aiifiin); .liini.i — Hur>:>iia: DI« HMehlndlMtri« in Il«liciii. (Orii;i<llÜl>orichl au« Miiflutd.l
— Oer tiirkisthv Aurwuliaiiilcl. — Rotiinsonproiliiktiuii .Im- Welt. — A»i< i, l»i» Srliirtnhrf in Cliina. - T>ii- K,.- r-rliritt« iler S«'i<l.M.tinlti«tii8

in .la|>iiii. — Afrika: Dii' (oMpr'^diiktioii in Trui)'«%'nul — Nunl - A mpri 1. ..
: K- t.|i<:lit l.i-im A^i'u M inijiiialNei icht aus Bcwtcii. .',> Jiiai.)

Oio FortNciiritto dor Sei<lpi)*imu>triR in iloii Vi^rpinigtnn Slu:<tAii. — O« iit rn 1 Amt*r i k n, Mi<xiku und W«»tiDdiou: Uaod«! der Uopublik
l'^wiiim -- AuK wixxi'u-^oliiiftlicbeii Ge<<plNchafteii: Siuuii^bcri'ht der Oi'sullK'lmfk Ar EMHcuilde SU B«rKn. — LiiormriBcli*
riiiHctMin. — S c h i f f < i; ;u Ii r i i: Ii ( f n, t < «• ho« I' IC fi IM 1 1 n r I' 1 11 A n /. i ^,'0 r>

^
l>i ttuttfiit m MMt m km Jüt$ur tot iwlittH, wii <u >i»irt»in liiiniiliii wtril: mmcl (kuw. Bibinilzm) u» tot Jimi"

AlmuMoinits-llalidiing.
ÜBter Hiiw«ts anf die oben uährr bezeichneicu AuTgaben

aiiMrtr Woch«B»ehrift laden Mir hiermit alle Dicjciiij;*!,

vvclrbf sich für di* Hmtrebungen onseres Blattes intfressicreii,

ein, auf dasselb« xn abanniereiL Uoaere bisherigen Abou-
aeatei emehea wir, Im AMmmni flir lai III. Quartal l<Ji)4

laMtuUehat eraenen n wallaii wm «Im UiterkNekuf
ta icr BmadvBi^ de« NiMm n «wUMm.

Ab«Dnpii)oiit8T: f is im tatMÜM IMgcUlt 12 M. jlMkil,
im Weltpostverein l'i M

Her „Export ist im rohl/j-itniip;skatalog für 1904 «ater
«!« (itcl „Lipon " eiiii^tragen. Das Blatt emheiat je4ea
OtBlieralag.

Berlin W. 62, Lntherstr. 5,

Expedition des .Export''.

Md politisnho Lpiqe m 5U(

Rio Grande da Sul.

(OrigiimIbcrJL-lit ai>y mui Anfang; Juni.;

Die B«BS«'ruaj; «iiid (''sumäuii^ der (IcFchäfuliiKi- macht
nur inu^snme FurtM-ln iltr. Die zahlrL'iihiMi Falli>-Ji im. it-- \ci

);ni)K«ncr Joliro wirken iiofh immer nnfli, die Kr»(lit^cl)«.*r

»itir! Ani^tlicli vi»rsiclifig, der Z'wniu(ti Imrli, der Otwiiin. infolge

whnrfer Konkurrenz im I.aiidp unil von Scitt'ii des AuBlnnd«-«;,

l.i ilr-utt ikI gerinjjer «ic frülirr. Bpsondors nlxT Inhoriert dor
HutnK l snwolil nis auoli d!<- niif .•irliwacliPi« FOfRcn stplicnilf-

Imtustri. mi<l d«r nocli immer piimitiv*» Ackeibau mi :im i

ilirlirli zuurhmenden I'pVicrhuituii^ mit direkten und indirekten

Mimil' Staats- und Munizipnlüteuern. Die von Cam|tns Salles

iinj seinem Minister Murtinho einfjefflhrte Konsmnsteuer ist eine

tir.nit)«' tii'.r Eiiiii- iKiii san^t dem |;esamteii Volke narli und
iiaeh den letzten BluUtropfcn aus. Dazu kommt iiorh die Hand-
hnhung lier Stmf hestimmuiit;en geKoti Stenenlefraudniiten, welelie

«hon mancheR Hau» vfiilig verniehtet haben. AlljiXhrlieli prefst

die Union uns Rio Oninde df> Sid ea 10 Million<-!i netto lierau.«.

Daa Geld geht nnf NiniinerwiederReli>n na«-!» Rii' TiU <len

Bunfleüstetiei 1
1 Kutumeii drOi'kende St4»iitt< und Miiiiui|i ci il s;«beii.

Eine Einheit tind Ein)t:lrWt zwischen den versi tuLMlcntir Aemteru
rxistiert nicht, die Beamten <les einen AuitcH tun Ol»crliau)>t, als

ob sie die de* andern nicht kennen und verweigern pej^ensfilii;

jwle Au^Dnn.

kaum oincui blasMn Hchiminer vuit den ftblm JWgm, di« dn
flidebw AiiiiMM|gMiiHi»jnl»m natvniatjigtrmmm «rengen mab.

SolMld di« Steuer 4len grürateu Teil des RoinnwiniMM inend
eine« UittunehmeM, aei ea agHkoler, induetrieller oder kom-
meraieller Naivr venehliiut, <Mer, vi« ea hier vorkommt, nieht

nur den Heii^winn, oode» auch Teile dea Kaititela, •» mnb
die* deeli mit unvorueidlidier ffidieilMit fum Jtein de* Kittel-

atandee, aar Verwilderung der Armen, lur Sedtuderung dM
Grofaltapitala Alhren. Wahrend man neh in Deuteehland and
andenn Lindem nur noch adiwach jener Zonfteit erinnert, in

der nriBchen Staat und Staate Bosirk und Beairk, Dorf and
Stadt ZoUgreiuen beataaden aod dl« ZoUplaekerelni «inbeli

uaeirtilgBon, den annaan liaadel untwUndand« an der Tagen*
oidimoK varen, wvd hier eiftig «a Aolnolitnns aoleher mittel-

alteitlieiier Einrichtungen geatiteitet Von KamBip ' aa Muidaip
wird in manehea Oegendan Steuer von den wiehtisatan Avafiilir-

Produkten and Lebenamittaln erbofaen. Im
wird die aeganannte AuaJuhrtaae, im
Binftihrtaxe eriioben, «dehe ciaaelu oder aoaammaa oft htther

sind, ala die ZAile, wekke auf gleiohartife Prodidcte fremder
Heraonft erhoben wardäa; '^ Saalie wnhia .00 aaiiMaim, dafa

ai^ aodliadi dia LandaavttargenAtigt aohan, aoloha mloNtaatliehe
Stenern düreh ein apedellea Oeaeta an verbieten. Ob dieaea

(ieselz bef<>lf{t wirrl, mufn die Zukunft lehren.

Ihisere Zweifel be^rnnden wir mit einer <u»widerlej;bnreii

Tatsache.

AIb der Präsident des .Sumtes Hin (trande <ht Sul die Kin-

liil mtij; der Territorialsteucr dekn-tierte. unter«a.t»1e er den In

tendeiiten aller Mnnizipion. weiterhin Steucni auf Fuhrwerke
oder für \yeiri l iiui :i cinzu/.ieheit, da durch Fdnfohruiig der

Territorialüteuei ili.' .V' kerbauer und Viehziichter schon ohnehin

peinitf belastet «iiniiii

Da-.< Tele^ramni-Zirkular i«t gäiiaclich ohne \Mi'kuug geblieben.
Icli kenne kein Mnniaip^ ureTchea den Kolonistnf oi^ fttener

, erliisson hitite.

Sicher weif» ich. dnfs in unsen'm ^^nnizip diese Steuer nicht

I

nur nicht weiter erhotien wird, »oiulern .sogar fitr die« Jahr ein.-

Kriii'ibiing von I'» pCt. erfahren hat.

Der Bilrgenneister, welchen .Schreiber dieses i;ele^entiich auf

das Zirkular des Horm -Staataurajiidenten hinwies, frug einf»e}i

j(;uiz tro.-kon: ,,K.'inn<t( Sie. \erehrfer, mir anjfelwn, wie m.ni

!
ohne Geld Stralsi n n und Brücken renariert?"' wird

Die Laiter uitser<>H Finauzvvetivii« hnlK-n iil}erhnu|>l wohl
t es auch mit don anderen Steuern werden

•Ken re^iafiert r rm winl

, tri>tz kanKreialjBtM'iilM^H.
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J^'QAbe des Landra, die mtbimSilbm Veririn^fn fte.

ima w But
,
iicIh difs Sie KekaHmraU «int mngalliitU,

1 (Mhalb mch trotz hoher GeMetnüM die SietMuMoteniehwvmid (Mhall
an der TogcMnliiung ist, . bewwdeti ia Benajs auf^
koniumateuer. Die ..Temtorialataiier ist jeder gmmvmgtn sn
saUen, da das CFeaeli baalimnt, dab kdn Terinmf vea Oniod-
eigBDlum nb;;r-gi')ilössen, kein Inventar genaebt werden Imnn,
ohne Beibriiiguii^; der St«uerquittung«n.

Si* i;i rfi lit wir ilii- Einführung dur Lajiiist. iu i r.init-Li, so
unL;cri'< lit crsclicint uus eine Forderung ««itens des Handels
von Pelotns nuf «iae PnUititiTbeeteawiiiig des ambulaiiteiD
Kli-inhandel».

2W Firmen vorlauKcii. dafs jeder iiinherzieheiidc Händler
im Miinizi|i Pcldtü» .VMI Milreis jÄhrliclie Steuer zalilen soll,

w.uf L;l>'ii-!iiit'>lo^itpii(l mir rnterdrOckunK disaas Kisiohaiidala
und wäi.' liü Privil.ff tUr lien ffsten Handel.

Dil' Aussinlitcn nuf immer huliere Besteuerunf; heiuuiLu don
UiUtTnHhmiiiiijsi^eist nri^^rmeiii, i4nd ts ist nicht abzuMclu ii. wann
eine Ai rdrriiiig dii «or Zustände eintreten 8i>ll. —

Mit SL'hr tri'misi ht«ii (.iel'ühlen wurde von .Seiten dt-r (iroin-

s( liläi liiiT diu Krlfilung <li'!> Privileps an die „Tlie Briisilian

Cold .Sturagc A I>r vi'lnpment. Lim." zur Kenntnis gi-ndininen-

Wälirond ein Teil An.Htri'nj;ung('n muciit, dii' Herateilung des
DörrtlciKelies zu verbessern oder den Transport von lebendem
Vieh in tiin Wi l' zu li it. i:, hnt si< li ein aiulLrer J'eil \erHiüal'st

gefunden, der Kc^erung Oppositiou ku luacheii uiid, iu Vor-
uuKKi. ht einer Konkorrens. ttberiiaapt die DtabÜMeamnte aa^
/ugelieri

I tl.

einl'iiki.Mi

diespdirii;'- SiH

sehr k-lilKiii I

Pelotiis idi.T .'.liiHHi Sr-i,k Vidi f i'^^'hliK-liti't

Wir kfiii!Ji:i i s '!ur begrulseii, wenn viie Engländer sieh hier

äüt ihrer Vi>;hzuilit- uml FleiHiligefriergeBflUtluilt etablieren.

Di« ..Till- Itr.isiiian ete. ' wurde mit eiiiciu Kapital von
MMM» £ ue-rllnd. t, erhöht»' dann plOUilicli dasselbe aui 100 000
und na. Ii lU-rMisung des Landes und Abschliif» mit den diversen
BtJWtsri^-if ruiii^. n :uif .MMH»00 £.

Der Prusiii- rt d.T (ieseJlsehaft. J. H. Qcdde«, iet zugleich
l'riiaiiient di r . PI;.' I ii.)ii riiil Fond .Supplicc Lim.", Direktor der
.,Th« I<nndiin t'entraJ Market» Cold .Storiige'^, Präsident der „The
Paris Mnrkefs Cold Stiinige" und anderer Ähnlicher Unter-
iii'hmungen. Geddes, ein geborener Australier, soll AutnritAt
Uli dt-m (itbiete der 0elrierin<lu8trie sein. Das .lOjÄhrige

Pri\ ih'g l)e«iehl »ich abiT nieht nur auf Fleisch, sondern nberhnupt
auf die vorsehiodensfon Nahrungsmittel.

Im Diri ktiirium der Oesellsehaft sitzen femer, J. Moore,
Prilsideut d. r ..l..in<l.in Cohl Storage", A. S. WUlismg, Direktor
dar -The Atlrtntii Transport Co.", Direktor der ..Mala Real Iii-

jjlsss". l'rä.siih nt von ,.Tlio London Groin Elevator Cie.", das
BanklinuK .1. Hill K Sons, . London, und A. Moore. Direktor d«T
„Th© Petliereo ExiKartatieii" etc.

Wir gehet) wohl in der Annahme nicht fehl, dafs es duKseUR-
Kiinsortium ist, welches Jinch einem grofsartigen Pinne an den
vers< hiodonstcii Platscii der Erde sieh su etablieren venucbt
V\:ie verlautet,, wollen die EDf^Auder sieh aneh neuerdiiigB beini

JJehiibnu eugagioren.-

I)ic Belgier wollen eine Bahn nach den (inld- und Kupfer-
minen \°<>n Cncnpiiva bauen, und acheiiien die Verhandlungen mit
der Bogieruiig wegen l^eiatUOlg; einer Zinsgarnntie von 6 pCt. zu
gnt^ni Alüsrhlusüe gekommen lu sein. Diese Bahn aoU, einer
:dteii Tnx-i' tier Ilio (irande-Iiagehahn folgend, daa Tal des
Aroio lV|i>t.i» hinauf über KangUBNU filhr'-n.

. Voji d( utsi lirn Cntfruf linien li^rt und siidit man nielits

mehr. Mit Ai h und Kradi haben deut-'i lu- Kolonisten durch
den ..üanernverein - di. b. reit..^ angefangeiii' .Sii iiluiig Serro Agul,
sum rnvJleg der ein mali^i ii Rio Oranüe Nordwosibahu ^bSrig,
vom Rßekfall au den i^t.uit gerettet und «iie Wsiterlwloniaierttng
jenes Gebiets dureh D<utfclie gesichert.

Von einem Bahnl>»u Pelotns Porto Alegre hört man gleichfalls

nichts mehr, . obwohl dueh gerade dieses Projekt eines der
aus.sieht8volleten iat

Mit der Toni uns geholVien Beteiligung deutachen Kapitals
an Bidinhauten und sunstigen rnternehmungen scheint es also

wohl nichts au sein. Die iSurbckhaltung hat sogsr unsere Kon-
sulate Angesteckt. 8o verlangten sowohl das Konsulat in Porto
Alegic, wie dan in Rio Grande von einem meiner Bekannten,
«<-l>-i:fr in Rio Grande matrikniiert ist, dafs er bei weiterer
KitrreKpoudeax den Auaweia aeiner Kaichaai^geliOri^nt ra fbhren
und Hteta das nStige Porto fiir BOekantwert beiciuegeW Iwbe.

liii ni wenigen l nzufriedeueit nieht aurh wieder
r<li n, wird die nächste Zukunft lehren, denn die

dathtsaison hat unter günstigen Auspizien und
" t" iiiien In en -I Monnten wurden nilein in

1 HH I

I Etwaa Derartjaea hA nb aoH neiner Ankwitt in Bmailien in

fnat Ift Jahren nawi nialit msekoraiea.
Darin boitaht dio& Heianziehang der nidit rtichademtaclico

Elemente, dab naa Koneapondenaen von nicht matiiknlierten

Dettlaeben nidifc bMbiliWortaUl

Bin KaloniBt vellto aaiiiam fimder eine Tonaaeht xur Sr-

hebunc einer Brbaeiiaft «ddokaB md wandte rieb deehalb

perMInlieh an den batr. XmiaaL Diaaar bedauerte, die Vonmaeht
ntebt aasfltrtigea au lUtonen und eaipUtI unaerem IVeiinde, aiek

ein Tollnaohtafermular aaa arinar Heimat iif Dauitaohland awiekao

m haaenü Der Mann iat nickt Seiehadantaoher! Rat Baan

etwa bei Empfängen rm deaandteu und Konailln danadi gefragt,

ob das allea BaiehsangehAt^e waren, wdebe den Vertreter

Sr, Majesttt die Ehre bexengteny

l'ns will bald «rbtiiiei, uK ob Buri-aukratismus und
PartikuLirismus ilas ganze Volkstum und die freie Entw'ickelung

des Deutsehi n Reiehes zu uln rwiu lii r:i drohen.

Der einzige Lichtblick ist die sii here Eni wii kelung des

Hamburger direkten nani|il.^rvrrki'l Kin (Irm b-, obwohl
in neuerer Zeit diin li Kiighuider u;hI Anierikauer Konkurrent
cnt^(i^nden ist Die Hniiibmg Süilami rikanische D. O. hat aioh

Iiier dureli urolM' l)ici;stlicreit.sclui('t sflir bflielit gemacht.

Krj*t l''lztli;ii bta.'ht.-:i ilii. Srldi'|iper eii;en Dampfer glücklich

wieder ab, der dun ii Irrtum auf eine Sandbaidi geraten war.

Neuerdings wird die Nnehrieht besondei« in Handelskreieen

freudig begrttfst, welche die Gründung einer neuen Dampterlinie

dardi de naitas, Hamburg, und andere als be.eits zur Tatsache
geworden, meldete. Die Dampfer laufen zwischen Rio und den

Snd- und Xordhftfen.

Es wird dadurch einem förmlichen Notatande »bgebolfeii,

denn die beiden bestehenden Linien „Costeira" und «Novo Lloyd**

sind «uCser stände, den Tranaport su bewUtigen.

8a lagen vor kunem am qyäai evn Porta Ahgra Waran,
welche fllr ea. 15 KnstcndainpbrXBdang snaomolilen. IKe Kauf-
lente baten iA Rio telegraphiaeh um Auülle. —

DieKoloniaation achmtatlmigaam vorwirla. DaaHifatianandar
Jakobiner gegen fremde Einwandrer hindert die Sache ungemein.

Aufregung riefen unter dem Hnuplteile ih r D. utsi li -n in

Purtü Alegro deutst lifi indlieliC Acufsernngi-n im Ilt^laloriuin de»
Sta.itRsekrctSni des Iiniern, Dr. Parobe, hervor.

Angehörige deutscher Vereine machten lieirn Staats)ir.isid( iitoii

eine Eingab«», in welcher gegen solche Aoufserungeu i ir. ^ bobeii

Hi'iimton protestiert, die Dienste, welche da« eirgeu umlcrte

Eleniont der muien Heimat geleistet, betont, und scblief-dicli

inilirekt die Entfernung des genanurrn Beamten aus Staats-

diensten gefordert wuriio Dii s Vorgi:brii mufste deu PtflaidantMl

notwendig in eine höchst unbequeme Lage bringen.

Es wiirc politiaeher Seibatmord geweaen, den Slaatsaslowtftr

zu entlassen.

Nach einigem Zögern folgte dann ein Bi >i hpiil. wei' lier ein

tru(<-B Zeugtds fOr den politischen Takt des Präsidenten ablegt.

Er macht nach beiden Seilen Komplimente. Die Sache ist damit
i'rli'digt, nntl uns will es bedenken, dafs es besser gewesen wftre.

wenn man <lii' ganze Proteatgeachidite nicht auf aolehe Art in
Scene ge*i')zt h.'Wte.

' Nach wie vor tobt der Kampf zwischen den Deutschen
selbst, und wir erleben das seltene .'^i-bauspiel, ilafs es den feinen

Jesuiten oehnigen int, snwobl cvaTigelischc wie Irciiu-nurerische

Journalisten unter einen Hut «n bringen und über don von der
^deutschen ttt-fuhr" Iraumeuden Dr. Reinhold Ludwig herzufallen.

I Wer die Jesuiten beobachtet, wird bald erkennen, dafs sie

I in oigoncn) Interesse in „Deatschtum" machen. Der Beuern-
verein wird mehr oder weniger von ihnen geleitet und unterstützt;

die ovangelisehen Mitglieder kommen kaum in Betracht. D^r
katholische l.,ehrcrverein steht vollstAndig unter ihrer Kontrolle
und Leitung. Dieae wenigen Andeutungen wenlen Ihnen jeden-

,
falls genügen, um manche Erscheütungen iu der neuesten Ent-

: Wicklung des hiesigen Deutachtuma auf ihren wahren Wert

J

zuracksttfübien. Da wir gerade von Dienern der Kirche reden.
so maft luer mit bemerkt werden, dafs <lie Missoaiier aieh wieder

I

lleifsig regen. I' ll irtmeister in Kol. S. Lonrence hat den
I Anfang KU einem L< lin i seminsr mit vier oder fOnfKoloniatenaflhnen

I

gemacht^ die zu Lehrern ausgebihlet werden soUeit.

I

Eänige neuangekommenu Missuurier veraochen ' Mar in

I
St. Antonio und an anderen Orten Fufs zu fassen.

Ich mflchtp Sie bitten, doch el>onfall8 einen oder mehrere
Punkte hier im .'^nden durch die „Blumenau-Stifttnig" su unter-
Hltttzen unil so <lt'n tatkräftigen Beweis su liefern, dafs genannte
Stiftung auch fOr die Schule unaerea Diattiktea Outea leistet.

An Propaganda aoll ea dann von unaeter iMte nicht feMen.
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Wa« dl« poUtittche I<age anbetrifft, so mufs ich bemerken,
bang» Oftister bereits mit der M'tf^liclikeit gerechnet hatten,

<3aJk_ dto in I'ruguay mit bourboniftclier Grnusnmkeit tobende
BMÜlatitii irii'h unaereiD Rio Grande do Sul übergreifen ktinnte.

Iba muuktdte von zwei kurin.^on Abkomti^eu twiacheu der
BcKierung von Uruguay uml il<-r Feileralpartet von Rio Orande
ttud UDiurcr St«>tare|(iBruug mit den Revolutiobkren von Uruguay,
(leD Mg(>nanuten „Blaiwo«*'.

D«r Augenblick fOr ciiM Revott^^ wäre so uligfiDitiK gendo
iiifibt gewesen, da die JDoiitien Bat.iiilone nodi . in d«r Aera-
angalagenheit engagiert w«ren. En dürfte augfieüct sein, vor-

Utaflg nicht grolae HandelsuntcrnelimuugL-ii ins We» ti) setzen,

WMin solche nicht durcliaus aiehcr sind. Mit KonüsDatiioua-
Mndungen sollte man so hinge zurQuklialtbnd Min, bis Liga
in der Nai-hbarrepublik -ali \ (>)Lstäudig geklärt hat.

Sie werden vom iitmuli' der Dingo jvdenftiUi« buiwor untor-
rtclitet sein als wir. Hier bomQhteu sich buido Parteien (die

Blancos und Colorados, von dunen oa hier haupUsAchlich in

den (mMizstttdlen gi^adeiu wimmelte) einander in Erfindung un-

l^aublicher Nachrichten au übertreffen.

Unsere Rc(;icrung Ut alles MugUab»! «n aUan^ KautmliUt
au Wirren. Die abertretenden Bandan VUidan «ntwaHbat ttud

«erntreut, die Offiziere interniert

In den Grcnrorten wie Bage, jRguarat> wurden {«azaret«' dm
.Roten Krauaaa" eimgericht^t, in denen eine Anzahl Ver-

wundeter aoa Untfcaa^, hanptsilqhlich von den Blanco«, nnter-
gebraclit waren. Gute Geschftfl« macliten die Hotels, welche
Oberfallt waren. Auch unsere Schlächtereien profitierten von der
Revolution, denn viele Herden, welche souat in den nnigui^ichen
Saladeros oder Oberhaupt ganiicht ^oscUaehlat wArden, wurden
an hiaeige SchlAchter verkauft.

So kam aus Acegua u. A. einv Herda von Ober f^OO Stück
evieh. Die Ochsen erzialtan den hier fcnAergawühidich hohen

Pr»is von 81 Milreis pro Stack.
Für die paden Tag oea «intnffeodaD Pferdehertkn war

in den Givasdiatrikten Futtemol ainMixaten. Von den Beaitxern
der CampoR wurden fabelhafte Waidanraiaa gaforticrt. Bei
Jaguara«^ allein erschienen bia aoni 10. Jhhraar 10000 Pferde

r
Zölle ein wenig zugtnglicher w&ren, kannte Italien auch nach

,
Deutachland eine ganz betrAchtliuhe Ausiulir liefern und in

vielen Fiillett {ter dortigen einheimischen Konkurrenz die Stinio

; bieten.

In den fitaf Jabrau 1898 bia 1902 betraf die iUlieiiiache

Antfuhr wrn HAbelu!

Midi dar Sobweia OaitarNfah'Ungani'. DeataaUand
Kir. Xb>. 8lr.

1898 . . . 29Ü 1084 1IS9
1899 . . . 3014 • tm
vm . rm . noi. 1447
i»! . j;::!.! , ^nft 1160
i»M . . . 2:ilS ?8|1 1436

Was die aufs^reurop&iitcheii MSrkte anbelangt, so kommen
in erster Linie Aegypten und die Vereinigten Utaaten Ton Nord-
Amerika in Betracht, auch mit Argentinien, Braailira und Mexico
sind bereits nicht zu unterschMsende Beaiehungen angebahnt
worden. Es giebt hier italienieche I^cperi-Htaaer, die als SpeziaJit&t

LuxuB-M4bei bbriaieren; gleichzeitig den Pariser Geschmack und
die ftoganamate „moderne Kunst", in welcher die deutschen
Fabriken ao weit vorgeschritten sind, befolgen. Insbesondere weit

die Ausfuhr der feinen und kostspieligen Genres zunimmt,
hnhen einige Industrielle komplette ood tofserst vervollkomainete
Abteilungen fttr Skulptur (SchnitcnrtUtel), Kunsttischleraf,
Vergoldung, Schnitzereien, Tnpesierartikel, Glasur ttaw.

gegrOndet und konkurrieren heute mit den hervorragettdeteii

Etabiiaaementa Europaa. Naeh Aegypten und den Veninigteo
Staaten wurden a. B. anportiert:

inid .VK) Emigrierte, ohuo die Familien. An die aehiraieheii Kon-
tingente der Bundcstruppeii, welche die .Qranta bewaditen und
die Entwaffnung Obcrtietender Abteilangen vornahmen, wurden
schwere Anforderungen in Bezug auf den Dtenat gestellt. Der
Mangel .in Soldateu machte Bich iBhlbar. Die wenigen hundert
Maini wiren auch Im Sinatfadle ganz auber Stande, eine plötzliche

Revolte zu dfanpfen. EÜnwe Kommandanten hatten keine Waffen
abgeliefert, sonaera ditaelEen gut verateckt.

Die GemelneHi wciehe mn laufen lieb, konnten aioh also

beliebig wieder bewaflben.
Oaa Mibtraoeo, wdebaa, dwdi dieae Tatea«fae eraaugt, iu

alleB Volhalndaen diaaea Staatau von Tag an Tag tuiahm, war
aonaeh dnrebaua nidit «bbwfOndet.

Daätt km nodi, dafa «aala Naduiabtan von barbariacher
Ermonhuig sweier braaOiaoiBoker Offiiiera und sahlreiahMr

braailianiacher ViehzOghtev und Bfiiger daa Slidtehena Xallo
in Cmguay hin dngalaufeo waren.

BSgaiitnmlieherwMBa Hefa dBa Soldatoaka' ihre Wut nur an
BmaSfanent, nicht aber aa anderen Aualiodem ana.

Die tterdto wlra hier vielleiekC achtm fraher anagebroehen,

jededi bat wohl neben dem Hangd an iiMgen Ifittdn und dem
Tode 'dea bedeutaoden Ftthnfa dar Fbdafdco, Gat^r Silveini

Kartiiia, „der üaatand dtfawbkt, daTa die Begiemng 'Von Bio
Onnde do ttal dne aegan. Uilitirbrigade evriehtet Ihi^ die

trefflich geschnlt und auf atrategiBät widttigan
aehlagfertig verteilt stebl HofStn wir, dala m
deuten glooklieh gelingt, oiMer BtaataadiilT in Frieden
an tanken.

Europa.
Die Mdbel-Induatrie in ltdian. lOiigiiiuD'i'riLl.t .1.1» Midland.)

Wtiaii wir einen Dh(>rfl£chlichen Blick aiil ilic Eiitwickctung dieser

wichtigen Itului^trie iu Italien werfen, s > kiu.iif ii wir sagen, dafs

ilieselbo in fiuhtn'ii Zettfi) nicht -.da i-ii>' wirkli hf» Industrie,

wohl aber als eiiiü Kiinsr l>Mir;irlii,.-t wiiriliv Sic liat bii t» cmt
mit der Zeit in fiiu- Ttulmstrif iui lifu'i^'-n dimit den Wortes
anig''wan<li'it.

Die Ifotini.'a^irwlieii, lieren sich ili<- M *-ifabrikation bedient,

-iiiil nur t<filvv>-ise natiojialer Herkunir. denn viele von den
feinsten ujk) kostbarsten Holx-QuaiiUtteti far Kuivsttidrhlnrui

mAssei) villi .Augland eii^cefohrt werden.
Die hervorragendateit .Ahsalagebiete für uiieeio M<>bel sind

in Euiupn die Scbwaii und .Oaatorrdeh'üngaip, dlein wenn die

1898 . . . 8078 Ztr. MMid 7>8 ZIr. MSbd
1899 ... 8118 , . 1808 , ,
1900 ... J98» , , l»8 „ „
1901 .. . «sea . „ 16*1 „ „
1908 ... S«87 „ „ 1678 „

Es ist kein Zweifel vorhanden, dofs in denjenigen Staaten,

in denen der Geschmack fOr klaaaiaoli« Genres vorherrschend

iat. die dctitächvi Fabriken uur Sehr sohwecliek mit den
itaueniachen Hiiuscni Sumi hnlten kAnnen.

Die anderen Märkto, die wir angeftkhrt heben, nni'iltoh

;
Argentinien, Briisilion umi Mexico, mnd einstweilen v 11 uj^er

^ Bedeutung, werden aber binnen kurzem hintic Iiilich des Imports
: italienischer Möbel ebenfalls bedeutendere Ziffern aufweisen.

I Die von deuaelban aaa Italien importiartea Möbel balieian aioh

nach dieeeo drd LBndam wie folgt:

1888 auf Str. 888

1900 818
1901 „ , 510
1903 „ „ 688

81
188
iii
103 840
1&6 46
34 74

Was die Einfuhren im letzten Jahre anbelangt, so sind die

Ziffern hierfür noch nicht veröffentlicht worden, allein

niamt mit Sioherhcik aa, dafa dieadbcn dkgmiigen dar
gaganigeBaD Jitb« bd walt«» «baraobraitaB wavdan.

Dir IMMn AMMM. Udm den ttiUBchan Aufaen-
haadd aotbilt dn Berirkt daa KaiaaiKdi-dauUelNm Oonetd-
konaukla In Konatantinopd fehEcnd«
„iSinebehflMnidiaStatialikgibCaniBdarlirkdBMdrtL Olai
dnschlügigen VeiOllkntliekangaii rind

"

Torwaltnng; d« alnd atete um viar Jahn rtinkatandig, Dia latoto iat

kAnlidi enddaiiMi und betriC^dteZthmm 13. MBiu 1899 bia nun
». Ifkn 1800. KnbainiMhaQnatlan Ar diaBanrIailunf kufäa-
der tOildacher Handatoverbahuliaa dnd
dh IWaldlungen der Land' «nd f

die Sdi8taungen der Kadkrato.
IMe erw8bnto Statittni der tBrUiekan Zdlwwdtaqg gibt

die Einhibr und Ausfuhr, wie folgt, »n;

Einfuhr der Türkei:
I. Min |M« M I Min I«<I9'1«0S

l)eu(»chlan4i .... 436 4«6 iübiK
Englnnd 10S84 9TS -SalOiXxi

Oestern-ich-Uagnm . . . >S31SI0 4»ü|»77
Frankreiek 8474089 88«9 6t7
TtaBen ....... 1S88 84S 1 888117
HuMand 1751 615 1 971 779

Beltrien 708 958 660SM
BMkÜA . . 819688 289407
Ameiikn 48887 81017

dioh^

andw^r
in, euaon
r Under 888877SS ap888 814.

*)iM. t«)«e.
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Anifvhr der Tarkei:
1. Wi

T>rtut»'lilaml . . . i . 9130TT
England 4<>9M7
OeMwMtek-Üiigun . .

ftaudmieli
Tt>K«Q .

Babhnd

HulUii.l .

Amerika

4S98d74
MO 736

•JHi 7.-IS

.va"< «MS

.Hin I^IH»
IM-

451 7S8
5 SU CSS
I 481 in
4t«SS>6
709 156
545 4i0
92 147

459 631

57i 136

nmlwr hiiider liJ-Wld«
Die eUu-keUnterhilm):^, i.'it; hii fi iiiirh dirs

für den tflrkiaohen Haiul« ! r^'ilit, g' wiiu.t

hesavrtes AuÄselioti, svemi mau f-rwägt, lialn

itit;t. il;ils

!4 .'89

n Vr iiiiTi iitlialiungcn

/.ASM- ein olwjiH ver-

sii; die Auttfuhr nach
Aepyptpn nicht bertk-ksii litit;t. il;ils iVrtu r Iii sehr violen F&llen

<lie eingul'Qhrt« War« zu lutch t;''N' hatzt wii'ii uml «-niUich, HtkSa

\\fle Waran doppelt (;cir%hit wenleii; va wndm itamiich ~ der
besteheuiini Bit.iitiizcUc wegen — auch die von einem zum an

dfreu cittomniiiHchun llnfcn versAudteii Waren als an«.lAndi8che

tilciiji jed'.cli stfts ilii' gn>rt)« Frftge 'itirij;, w if r-s möglich
ist, linfs iVw Tdrkfi, ein srit langer Zeit aiiiii/M Lnnil, <fh Jahren
für nahezu ;^>t> (XKJ l>Ol) M. einführen und l'ür nu: L'.Mf imid iin.i M.
ausfbhnni kann. Tttrki«<;he KapitniiiMi, lUu im Au^^huulL ttwa
Zinsen hrffhlt-n. begtehen nicht, Dit i'ürkei vcrdiei.t nurli niciif

eiua iiu FrHi-liti-ii iYir ilic Bi'l'Mrdt'rung fromier t'ütCT : im (ip^fu-

ti il, sir bei:üdl lOr eifji'iir' JVindilt ii. !>!(» Snmmen, die aUjahriich

iliT Fri'indeiiviTkelir ins Land liriufjt, kiciiu-i: liurc-haus nicht als

;;rniigiiui trrHchCct Wörden, den Felilbelrag >futi5uriafhcii Will
man aiuu hinen, daiä die TOrkei durch die jftJirl: -ti. Eutzif-liunt;

iler bedeutenden DiflTfnjtix üchneü vemrmt. so muis ninn sor-

nusaetzen, dafa übi-i-lKuipt unanncuritTi uf Ka[:.:tali(n vortifitiden

sind, deren Abtiiifs stattliudct ; diraclbyu düriteu aller seliwor

zu ent<leckeii sein, (ict^tu die Annidmic dpr Verarriiunj; iIck

gesamten L.inde» ipricht, dafs seit JahreTi der Verbrauch fremder
Güter i;eBtieKe;i iat, woraus eher auf eine Nt«igende Kaufkraft
und atd aii-li int'hreiirlc RedOrtnisse di r De-vidkiTimp geschloasen
wenle'i ukiIV

Der \veirj»us prefste Teil der HFividkerung igt ohne Zweifel
arm: denn e.i werdrn lu- int hillisfe Waren verbraucht. Die Ein-

fuhr von Luxufiwar^-n nder von Waren liesserer Qualitltten be-
Hvhr&nkt «ieh in der Hau|itsaolie aul Kntieitantinopel. Aber der
Verbrauch der Bevidkenitiu steigt <inantilntiv; Menge und Zahl
iler Artikel vermohren Nieli,

Wer den (iang der Ue«cliftftc in Konalantinopel betrachtet,

kimnte auf den Oeuanken kommen, diifs aioh die l'nterbilma dm
Handels *um grofseii Trile dnn-h die Niehtbezahinng der vom
Auslände gelieferten Wartu erkliirt. Wfthrctnl nflmlich die Aus-
fuhr fast dnrrhgftngig mit liarer i^hlung rechnet, der Aufkäufer
und der Produktenhftjuller dem inlfindischen Produienton sogar
VorachtlBBe auf die ausiufOhrende Ware gibt, »lern Lande also

ein Zinsvorteil nicht entsteht, nimmt der heimische Käufer — von
einzelnen Artikeln, wie z. B. Zucker usw., altgeaehen — vom
Auslände Kredit« von fi, 9, 12 Monaten von vornherein in An-
spruch. Zahlt er nach 3 oder C Monaten, so verinngt er «et«
den fiarskonto: zahlt er sptter, so macht er andere uoenrartetc
Abtlige. Auch angesehenere Firmen verschmähen diese Praxis
nir}it. Diese Kredit- und Zahlungvverhültnisae sind die Folge
«ler sich nberbietenden Konkurrenz aller H.indelsnationen auf
ilcm türkischen Markte. Der Kommissionär, des.sen Vermittelung
anulifaliohMt,eieht sich geni'<tigt.immerliuigere Fri»te-n anzubieten,

lim BwteBuiigfn zu erhalten. Der Kfiufer hat Gelogetdieir, ein

Lager zu sammeln, das ihm an und fUr sich gestattet, sein Ge-
schäft Itiiger zu fahren, als es seine Verhältnis«« rechtfertigen.

Die endliche Folge ist dann der Konkan. In Konstantinopel
aind allein Konkurse angemeldet woirdeB. Hierzu tritt <lio

ßiäte Zald der aufsergerichtlichen „Arrnngementa". £s ist kein

Ml, dafs bei weitaus der Mehrzahl dieser Konkurse italienische,

deutsche, l)elgischc oder rugsische GllUibiger in stRrkere Mit-

leidenschaft gezogen worden sind, als etm englische und
französische. Das unzweifelhafte Wachstum des italienischen

und deutlichen Handels ist zum Thoil erkauft wonlen durch die

UebernalutU' eines gröfseren Risikos und als Folge davon durch
starke Vi-rlnst<'. H.it doch die Einfuhr bestimmter Artikel unter
d< i:i Elr.drucke solcher Verluste im .Tahre lftOl*/0.1 wesentlich
haehgclusücn. £b treten hinzu die fahlr«ichen Fttle, in denen
die War^ infolge achwindelhafter Meuipulation«) gewiseenioser
Kommiaeionftre meht rechtzeitig oder fifaerheupt nicht abgenommen
witd. UB pUer tu ScUeudarineiMii naaamni ta mtdm. E»
Ud alw Bkbt «en der Hand m weiMn, deb «leb die TOiktl den

Banig erbeblieher Warenmengen durah
eirleiohl

_ imgclhafte

itett IninwrUn niobti~Mieh die« Snrigung
Vereine mit den aontt enrltinteo Ocitadm oieM m
erkUren, wie ce der Türkei — von nndciwi SStMangen und
SdraM«! ahgeMÄMn - mOgiiok «fln», «kriiekmmm U. fkr

Wwen an dw Auehnd in benklen. In Wnkrkiit wud eulun»
dar TmakTerkehr rine gewlana Reih bat dar Ao^i^leiehanf
dar DiSiiwix apielen, uod femar «üd & Asaiakr dar Tklliai

kSher wa wranaeklagen aabi, ab dha in den ganbenai»
Statiatiken der Fall iat Dah in dar Tflrkai & fbatatallaniRaB
der ZoIlbaMnbm bei dar Einfabr viel gaoMiar aiad ab bei dar
Ausfuhr, fat BvatfflUoa und hat nmfeAiliHM Gftnda. Abair aoeh
Im Avalande winl der Wart im elngeAt.krton Uxkiaehen 0«tcr
oft m niedrig eingeschitaL"

RahaiaaapraMliea darlML Ka JahMaatatistik fbr 1903 dar
flrma Jamea Wataon and Ca. in IGddleabrough, die ala be-
sonders zuverliusig jrilL gibt «in ftbecwiehtUohea Bild dar Bah-
eisenerzengung dar Welt. Tntat der fn der sweiteo Jahtaddlfka
fa.st in allen Landern eingetretenen Etnschrftnkangen in der Er-
zeugung, weist die Qesamterzengnng nooh immer eine atarke

Vermehrung auf, aber lange nicht so bedeutend wie im Voijahr
und wie man noch vor Jahresfrist erwartet hat. ils stellteii dar:

Verein. Staaiep
Deutschlaiui . . .

England . . . .

Krnnkroicb . . .

Kufahnd . . . .

Oa&terreich-lTngam
Belgien
Schweden ....
Sitanien ....
Kanada . . . .

Italioa

Japan .....

19«
T

18(109 26->

I00S5 C34
9 811 Ü04
'2m
2 40i ü()i i

istiess

489 70O
.')ä0284

26^418
45 000
»5000

1*1
T.

17 821 3«?
8 402 6-1'

I

H5I7 69ä
2 427 427

2 j20 904
1 4M 909
I 109910
524 000
350 000
319 557
30 G40

M436
msmr

.'1>74 -4-

S 51 1 -f
1)241 -j-

(•(a IM»
T.

- m 945
- 1

t;j*.' i>74

- 29.1

- 400
IIS 404

- 108814
. IM 80t

84300
30 284
54 139

14 360

+ 2 «)7 439
2 299 747
959 374
427 42S
3ä20S5
ni«s

.583 791
SS6Ü9
C2 2S4

8 958
29 OSO

10

+

i

dir eliie.ebi;-<:!ieh Fuhrt

Asien.

Die SchiHahn in China. Diu in

interessierten Khedereien haben keine Veranlassung, mit besonders
dankbaren GetUhlen auf die Ergebnisse des Jahres 1903 zurQek-

zublicken. Die gewaltsamen und unbcrechenltaren Schwankungen
der Silbervalut.i im Anfange des Jahres, Mifsemten in einigen

der Hauptproduktiousbeüike und zum Schlufs das Auftreten

ernster kriegerischer Verwickelungen an den Toren ('hinaa. Alles

das trug dun bei, auf den Frachtverkehr nachteilig zu wirken.

In der Tonnage nimmt England, wie bisher, die leitende

Stellung ein, der japanische Anteil hat gegen das Vorjahr einen

weiteren Zuwachs erhalten, und an dritter Stelle kommt Deutsch-
Innd; Frankreirli macht mit neuen Projekten einen Versucii, mehr
in den Vortlergrund zu treten: in sogenannter wilder Ttlai
tauchte wieder eine gröfeere Anzahl norwegiacher Dampfer auf,

wio immer, wenn di« heiffliaolie Schifläbri Ar KOatenfkluar atatk

daniederliegt.

Auf der europiUschcn Fahrt behauptete die Kuiiferetu im
gewohnten Gleis<< die alte Stellung. Die Frachtraten blieben

gleichroftfaig hoch für das ganze Jahr, wodurch der geschäftlichen

Kalkulation eine sichere Grundlage gegeben ist, doch wurde
vietfach td ^elhaftes Frachtangebot geklagt. Die deutschen

Linien wuiUeu davon veai^r betroffen Die Fertigstellung der

sibirischen Bahn bnwhts eine Umgestalim:^' der Postbcfürdcruiig

fOr die nordöstlich von Hongkong liegenden HAfen mit sich, doch

ist kaum anzunehmen, «lafs £e Paaaagicrbef)irderung unter diesrr

Neuerung sehr stark leiden wird: auch ist die Zuverlfts-sigkeit

und Regelmfcfsigkeit der l'ostbeforderung neuerdings wieder

vollst&ndig in Frage gestellt. Wer als Passagier Eile hat, wird

in Zukunft die Eisenbahn vorziehen; wer bequem reisen will

und nicht zu „SeetoUheit" neigt, wird der Beförderung mit den

inodenion, jede Annehmlichkeit bietenden Dam
j

gfarn den Vorzug
geben. Besonders Familien werden eine zwanngilgige Faliri in

goschlussencm Eisenbahnwagen nur einmal maoheo. Eiue . -ir

achtundvierzigstflndige Bahnfahrt mit kleinen Kindern ist

geeignet, tiiien Vorgeschmack dos Fegefeuers zu echaffon.

In der Paasagierbeförderung haben die deutechen Dampfer
ihre im I..aufe der .fahre gewonnene Position voll gewahrt, und

hei Weit«m das Gros der Rciaenden benutzt die deutsche

Linie. Ein neuer Typ von DaaapMn, die sogenannte Feld-

herren-Kla-^se, die bei einer Tonnage von etw^a achttausend Ten-

nen fnr eine kleinere Anzahl Passagiere eingerichtet ist, «od
aicfa Bchnell . die Oiuiat den Pabumma wwnAtßit naöhdm
eMga uranaebaoatrata Aenderangan ntganoaDBicin mi.
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Die beide» grofseii deatachen OMellaaluAcii aiiiiM«i uh
Hi«in, dab dk Hamborg-AaM»ika-Lim» aieh wn dar Bamapost-
dampratlini«, der Norddeuucbe Lloyd aioh von da* Fnalitdaiiapfitr-

1ii)ie zurQckziebL Da b«ide t^itan an dia KouAawutalMMMihiuii^n
KebuDdcn Miitd, kann ein KtidnilrienakKiBipf niciht «ntataliaii.

Inwiefern diese Abinachinw der «inen odmr dar andenii Linia
zu Out« kämmt, wird aidi in Lwia dar Seit harauaatallati. D«r
Xorddaatocbe Uagrd hat di« lancjlhijga Erfthmiw ia d«ai «at-
aaiatiadwn PaaMgiarvaikehr, wlhtaDd UmSargtic fiftlMr
acliDQ den fVaehtverhebr fapiagfe haben, «ntapricht ^«ae
Tranniiair dar Eigenart jadw QwaJlaphaft.

Der Bchifiihrlaniiuhr anf dam StUUn Oeean hat iMlir und
mehr an Bedeatamg nad Auadahnni« gavonnan, nDd daa seigt

aieh iu dem Banithan aller Vaimh mOäUlHlt grMM Oanpfer in
die Abt an aataan. Naebdem VM den AmeeikBiiecn KaaeBaahiBä
von aavn- fak aahntauaand TontMo OrOla« auf die FIthrt «aatct
wuidao, habanaiahdiaBngllndarznglekiheniVeiigebeu antacQieiMn
mAaaan. Dia Japaaar aiiM nauenüiMa aodi alt aaadeniau Vaturial
in den Wattbawairb efaiBetiatan. 8ie Ingeu aaoh ia <B«aar Fahrt,
«ia in dar a«alnliaeh«D and earopliaehan, eine bewündems-
wlMdgia finhiighait an den Tai;. Hit da« Anwaohsen der Handela-
flaitte, li»t aU^iÜBn die Entwiekehing daa Verltehra nkbt Sohriu
cehaHtn. Di« greban IWiapotta van BiaanhahnnuiteriaJien, die

im Jahre I90S die Dampfer iMlltaa, haben im Jahre i9U3 merk-
lich nadigefaaaaa nnd der flraehivailiefar Ton China iat im all-

iteaieinen wenig bebiadgaad «aantaan. Immerhin bleibt die Aus-
fuhr von den grofacn amarilainaehen Produktionsbexirkeii ein

aahr bemerkenswerter FlUor, nnd der Fraohtwechsel ist iuinien-

aar Sti^igcrunj; filUij;, anmal dio ameriknnischen Spiniifabrikatu

dia aaguaehcn ambr nnd m^r aus Koni rhiua s < rdrün(;vn. Da-
fegao aril aieh darPaaugierverfeehr hezahli Keumr lit haben, bc-

eondafs der Tianqmrt von Chineeen nnth beiden Hiclituu|{an. Eine
Mähte Aaimiba dndat die Hiimburg'Ainerika-Liiiie nicht vor,

wann aia demnSchat eine Linie üvischen Chiiin uiiil Japan mit
einem Hafctt an der nordainerikonischcn Kaste ins Leben rufen
wird. Aber ea ist anzunehmen, daia die energische Leitung der
Rambur^Amerika-Linie ihren Weg finden nnd sich ihre Stellung
neben den Konknrrenzliuien schaffen wird. Im InteresM« de«
Deotaohtuma ist su wQnscheu, dafs das neue Unternehmen von
IMblr gekrOnt wird.

Die New Yorker Linien fanden reichhrhe Ladung nacli

Ostasien, wAhrend dio niudrige Frarhtrate nach New York von
laat durcligehonds nicht mehr als fQiifundswansig tihiUiug, bei
zeitweilig unbequemer Konfcnrreni von SegehobiffaD, luwna Niilaen
gelttMon haben kann.

N'cu in Erscheinung trat wAhrend des Jahres eine hollAn-

•liache Linie von Bntavin und holländischen Koloninih&fen nm'h
China und Japan Ober SiiiK;i|i<'i ! unil HuntrkuMfr^ l>ic Liiii«'

soll in der Hauptsache ili'' AuNfuhr v.ii dcti liiillriiiiliKch>'n

Kolonien heben; inwieweit ilicsi-r Zwork 'Inn h

rnternehmen erreicht wird, bliibt n(>zu\v:ii-iiii. Dit DjunpiiT
• •eteiligen sich auch an dem Zwischen Irm lit vi rk' hr von Singaporc
uuJ Hongkong nach Shsiighai, doch liiii lto In i ilt ;» grofiien Un-
koaien ;iti (liest III < i <-8. hri^[ koiii N'ntKi'u tihr'ii: );\-'\\<cii.

Dii> A-.isHii lit< ii ft.r <lr>- KliMlriis' hlffahrt schienen AnfanRB
li-'-. .Fiihrcs i'i'flit uliristit; f.i sein tiii'rso Vorräte von !; is u:iil

y,' rralicii i:i (iiT, V;uif;tM'liiili-:i i.iii'i "iiii-' vii-IvfrspriTlininlr Knitc
hi-lsi'ii riüi» f:uto Snienti rr\v;irti'ii. I-^s w.i;- liiiziii'-Linni, d.iJ'-.

Xiiwolil ilii' ri-^'i:li>rcii l,i:iLiMi wii; liiü in wtUlsjf Fahr' lirschrtltigten

l):inijil' r r<-i--Mn tu- um! ^;i1iI<mii!u Bcwhiiftiguii:; tinili ii würden.
Diese HffTniiii;; wurde irKles-^eii ffetluscht. J^uiiiielist verdarben
retierKcliU'eiiirtuiti;;eii ilic Kn:t':';i, unil d:!!!!! tUlirtfii ernst« Slreitig-

keitoii ^uisi heii lien regulilrtTi Linifii mnl d- :i ,,S!itppii)g Honps"
zu einer vurrilier^tjl-.oiid r:L-it vi;:.ll.-.t.ridi;.'>'r. r;i;-;ih si.Tung desFrai tit

Verkehrs, lirat dun h N.vtiirel.i ! reL,'ll.,'ui 1;itiien. wie fast

immT in solchen FiVlle;), wiudr ilie Kri-iis (ib- rvviiiulon, nicltt ohne
(i.ifs die regul&ren Liiiie:i .Hrliwere Ve rluste erlitten hatten. Auf
df-r .iiideren 8eito fiel der (rew:ii:i .»ns Jer nordischen — Ntut-
S' hw.iiif;- Fahrt f.iht votlstandig aus. Im FrOhjahr wurd<! (!cr

Kr!ij-hteiini.irkt mit unsinnig nic<)rigon OtTerleii iii[);iiii«chor DatBjiIer

rjberschweir.mt. die 7.11 lächerlichen Katen luden, und nachdem im
Sommer d:>s (iesi li;irt sehr unter der politischen l'nsichorhait

Helitton hritte, liliub ein Herhsjteen -hsf* vri|}>faticlig aus, das sonst

ntet« eine kur^e Periode tuier Bes F,al'ri.;ii[ig für reguläre und
vftld« D.nii]ifi>r mit sifli hraelirr', fr)ter dieg'^n Verhältnissen
litten ii.TlOrli« dl die in Zeiirii,ir;< r firseh.Tli iiyree. Dampfer besonders,
und die Charterers l.;itle:i vi-h-.viTC Verlust»- ans Bpin zu binilen,

zumal auch die Koldenlrre litee. von Jspan, die sonst wohl vorfiber-

gahend «1« Aushülfe In-nuti'.t wcnlon konnten, sich hii durch-
0ahe<ul auf Sulir niedrigem Xive.ii; bewegten.

An neuen Linien an der Kttate wurden eingeiiohtot: Eine

von der Hambnri^AmacikarLiaie von UongkonK i^ber Shaoghai
nach Cheamlpo, Diwnri Pait Aithiu;Chefoe» Hougkoug und Cautou,

und vectberjatand am« voBdarlnmsIKBdenciieea, Jebaen & Co.
sariBohan Sjuwghai und Veoaehaia, wlhrend filr* die Winter»
mnData doioh die rep;uUU« Tientmner Linie der Haabnii^Anwrika
Liflia afaw «Oehanthdia TerbindnHg mit Chin'W«nd''taio anfreeht

Die TSenlainar Fahrt wurde durah beaaera Waaaerverhilliiiaae

auf dar Baira von Takn, «owia im Paiha (iatatnea Dmik der
KnmUiOH da* Faiboe) b«|gAnaÜgt» a« dab die Dampfer die

LSaohkoeten «nlaeriudb Taku anaren konnten und zu^Meh dem
systematischen Kaubsystem anl dail Loiehiern der Takn Tug
and Lighter Company entgingen. Daa Ladungsangebot in Shang-
hai war befriedigend, wann auch die Frachtraten unter dar
ateriran Xoiikurreai an leiden hatten, w&hraud !nfo^ daa an-

haltend damiedarilc|gendaii AoaAihrgeaditftä.von Tientalu dia

Daropfer srolaealefla nur mangelhaft bebklon äorlteklaunea. Regel*
inAfsige Fabrtao tmeh TienUui, olina den' laugen Zeitverlnat in

Tsingtau, und filr äm Pnaaagiervorkahr beaaer poa^otaa Dam*
pfermaterial ahld noCwaadig, vm die deutache Linie den Iremdau
abenbortig au maohan. jBa iat an winaehani- dab ,.dIo

Hambntg-Amarik»Llwh> dtaaau Totdemnfan adw Bewdttmg
aehaokti damit daa dar dantaehan Lima gewenxiene Tbrrein iddn
wieder varioren, aendeni vialmahr arwanart wird.

Der FhMht* und Faaaaga-Vatitahr awiaohen Shanghai und
Tsingtau bewegte sich im Ganses in den biaherigen Oienaan.
Vielleicht kAimte man eine Atwahma fl&r Vatladungen von Shangliai

aus verteichtten, wüuood die Vcrschiffuugeu von Taiagtaw aieh

anscheinend nu8<lehnen. Ob ea richtig ist, jetzt aolion mit allen

Mitteln nichtdeuteche Dampfer zur Konkuntna dw aabventio-

nierten Liuie heranzuziehen, ist wohl eine aahr aüana Fragu.

Bieber arbeitet die deutsche Linie zweifelUa aojt TadiMt»^ und
dieaer Punkt tollte bei aller Rtkckaichtnahma auf den WuuaiHi
des Tsingtauer Gouvernements, den Sohiffahrtaverfcebr mit der
Kolonie zu beleben, nicht ganz vergessen w«wden.

Die >'!ini,'t..e F^iliit gewinnt '»011 Jahr zu Jahr an BiHlcimme.

wenn auch die Krm („iissp. infolg« dnr scharfen Konkurrotti,

besonder« der »i.iatlieh huliventioiiifrten j:i|iauischon Linie, wenig
befriedigen«! &iud. Durcb .\i)k.'iuf der Hnj^etiannton He. Bainschen
Linie, diu mit allen ihren .Anlai^en. Lagerhäusern u»w. in den
Besitz der Nippon Vnsen K;iishi>, uUer^n^'. ft+iiolt die japanische

Flagge eiiieii nirlit iiiihi.<l(>ut<'>iiiipn Zn\v.'i4-hs. Ks i><t, die Abncht
der Nippon Vuwsu hLiuahn. eiiiit;e weitere üampiW tu bauen.

Die drei grofsen „Pöol''-Oe;<ellsebaften. (üiiua Mcrchdiit.s Steum

Navigation CV)mpany, hahoii je einen neuen Dampfer in Aiitinig

gegeben, und im Jahre i'.ioi wird voraussiebt lieb nueh die neue
frunzflsischo Linie in Kriseheiiiiing treten. Anueticlits dieser

Auslrpnir'niKcn der anderen Nationen ist es ZU «üiisrben. ilaf«

difl dentsrbe I.iiiip ih ibn'r Bjit wickelung nicht zum ütülstand

knjiimt St.illHt.'ind w rirde einen RftekRehritt bedeuten, und da«

Van^tRe-Crebiot ist f;r(d'Kerer Austr«igaiii;en Wert! Aul dem
unteren V;iiit,'(se Hnwiibl wie auf dem ibcron ist eine Vor-

gr6ls*rung tler Fb>tte n.'twmdig. nml vi r AlliMii d:irf die deut-

sche Linie nicM verpessen, die Seetrr-Iiiete /n be:»rl)eit>:'ii, die

di*» Vpr^'indung 7.u'i.^i hen dem Vrvnytj'i' und dfjli )rurhtb;iren

vln/eii berntellen. Amh die F:dirt ;cw<sehen r-ebiiiii; nnd
<

'liunt; kint; mll^^•<^ eMei->.-ts/di. r in die Hnuil genommen werden,

oliwnid liiiH ebne stu.-\tliel\e HuUe nicht zu machen ^in wird.

i^t liezeiebneml filr dii> ehitie«isch«n VerhUUnisw». dafs

trotz der i^rnl^en B'-deutunt;, wpb lie die Vnrn^tse-Kalirt, .-im h lOr die

Einnahmen dei eliiie-sis:-b";i S(fi:ile9 b.-it, ganz abgeselian von

den hohen TmiiM-n^'ehnbren und sonstigen schweren Lasten, die

den DBm]it'erii mit Verhebe vnn den JJollbehiirdon aufgehalst

»•(Tderi, lür die .'-^ieberle it d- r Ni»vigierung, für gere^-elte Fi^<rt-

atellung «ler i'.ilirrinne nww bl^t Nichtl geschieht. Die diiXU

auf dem Yangt^e ;i:it;estelken R-^-imteii - nebenbei bemerkt
EurnpScr — nelunen ilire .\ufi;,-<l'.' uni^laiibiich leicht, und sie

gliin/.en, w" r.« sieb um si litiolle Mü/.sregeln handelt, durch
Ahu-efieubeit_ Seif, Mitte des.lahres 1 '.'[Xi befindet sich auf dem
"N'an^rtze ein nnceblieb mit D;im(d bet riabene."« Fahrx.:»!,!'.::. das aber
«.»brs.'lieinli'-b nndir .'j.i Ver^nHL''in;;^fnlirten. zu renelmUfsigen

Flul'sViesii-li'ieini e.m te>;jat?.t wird L):vt. -.r'i^eniiinite „L.ingshan

Cressiiif,'" i^st bellte nm li nicht zu jeiier Zeil l!et:ibrb:ir, weil di«

fenili;etide R. b-neiituni; tehlt. Auf der Fahrt von Hmkou nach

cliang getK-hiehl für die Sichprhcit der Nnvicdtien frtst cnrnicht«.

Die Folge dieser in jodeln .mder,.,! lyie.rje nndr^nk^iaren Wirtschaft

ist, dafs die Dampftr in. den Wmtermnr.nt-.i selbst bei vorsich-

tiger NavigierutiK i>rtRp»etzt festl.iutVu und schwere Vcrbisto

an Le|rhter}(f,^t,jn Msw. r-rlpiden. Eine AK'iind»»riiuf; dieser Mils-

sTindri geli.^rt, wie die EiitterMung der Opium-IIalkB im Sbaiiplu^ier

Revier, die Konektioo der Wuanng-Bwre, ^p«
[
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AlMka.
M. (N« QoMprodiklion in Trinivul. In <len ersten vier

Moimteii des laufenden Jahres betrog die (t^sAratc Ooldproduktioii
im Saiiddistrikt wie in den wideren K<>ld('Ohrenden Distrikten

I 192 6M Unzen fein zum Wert von 5 065 4T" £. Im ent«pn.'(. licti

ilcu Zeitraum 1903 hatte die Menge des in Tnuisynol proauxierton
Ooldw, 831 IM Unaten, einen Wert von 3 572 003 *, die

Produlition zeigt also in diesem Jahr eine Zunahme de« Wertes
TO« 1 49S 574 *. Die Gesamtprodaktion betrug im vorigen Jahre
in Tmiisvanl 12 589 247 £. ^immt mnn «n, ilnr* die Produktluu
in diesem Jahr w&hrend der Obrii^eii aclit Monate im selben
Vi rluHllnis wi«in den ersten vier Uonaten zunimmt, so wOrde die

ipaamto AualMiQto dor Uoldgruben Transvanls beim Schlufs des
Jahres nach einer ungcflhron Berechnung den Wert von Uber
16 liilUoiien t erreichen oder mit audenn Worten auf don
Sirad von 1898 kommen. Das letztgenannt« Jahr war das Ictxt«

vor Ausbruch des Burenkrieites und hatte die ganze Zeit hindurch
einen vollen Betrieb aufzuweisen. Wie bekannt, ist iiuwi.irhcn

eine Ueben-inkunft mit Cbiua zustandegokommen, derzufolge
chinesische Arbeiter in Transvaal importiert wenlen können, und
von der vermehrten Arbeitskraft, die dann zur Verfügung der
Qnibeaindvatric steht, erwartet man eine unmittelbare Steigerung
der PEoduktion. In welchem Orade diene Steigerung stattfinden

irirdt llfttaali naUriicl) im Augenblick nicht Übersehen, nimmt man
titi «her raf nnr 15 pC't. der Ausbeute an, so kann das Ergebnis
defe Orubsnbetriebes in Transvaal am SchluBHt> ili s Jnhres tu
finem Wert von etwa 17 Millionen £ bereclinet wenlen. Neben
dir Erhöhung der OokUusbeute in Transvaal durfte eine
entapfMlMiideErscheinung auch in anderen goldfnhrendenLAudern,
besonders Australien, wahrscheinlich auch in Nordamerika, zu
erwarten sein. Dafs diu irhöjito Zufuhr d<'8 jetzt wichtigsten
Mbnzmetalles eine anregende Wirkung auf die GeHcluitistütigkeit

nnd dos Erwerbsleben ausabt, kann nach deu Eifahrungen
froherer Perioden mit steigender Goldzufuhr zu urteilen, mit
Grund angenommen \yordcn. Besonders in England gibt man
•ioh CTofsen Hoffnungen hin und b&lt eine jahrliche Produktion
von 25 oder gnr 30 Millionen < Gold in Transvaal keineswegs fOr
MUgfschlofiHeü. Eine derartige Produktion mOfste allerdings

eine Wirkut>g «vusaben, von der sich die meisten Menschen nicht«

Mnmen lassen. Sie bedeutet nicht blos die Bestrhäfliguug von
wmtereii Tuuscudcu von weifaen Arbeitern in den Goldgruben,
sondern füfirt auch in allbn Erwerbszweigen Sadiifrilcu^.

üeschäfiiguLig herbei. In erster Linie werden die atVikai.iBi in n

Kohlengraber bceinflufst, sodnnn die Masphincnfnbrlkiujt.jn ui.d

Importeure von Orubeumaterial aller Art^ Die Niu KlrHg'' nach
Dynamit, ZOndhOlsen, Bohrstahl, Quecksilber, Cyiuiidi Ziuk.
elelitrischcn Pumpen, Stahlh&mmern, Gesteinsbohrnppnnu > :

i
, Ku Ii i i-u

und viet«-a nndcn-n (iegousUknden mufs 8t« ii;' ii. Fnr L< huns-
mittel winl diu Land anfserordentlicli grofsi-a Btiiar! luih- n, Ua
sich ändafrika nicht »clbat ernithren kann. VorläutiK ^viid in-

desMen der S«grn niner erhöhten Goldgewinnung knuni zu rrijfe

tri ti n. £a dbrfto ein halbes Jahr v< rm-l>._-ii, t-hr äich i^iii«

8t>^ig«ruiig derOoidnusbciitt' bemerkbar um. ht Waw Uta £iiiliulK

der an erwartenden ProduktionsRteigeriin>: mit ilun Wert dor
Aktiw der aMafrikaniachm Urvbenuniernehmungen botrifft, so

m den alülea WOnadMn, dia nit ffiebenanrBnliger Oadold Jahr
tllr Jahr TOitfeWaehk wttdcp,' atcti- die bawundemd vaNliad^
iiiMiliinige AvIswrkMhDhClil dar- IhaaidaA SagierungavcrlNtar
haUcA and eitcnao Mhnall, ai| den atoiaehen Oteichamt dar
Chiheaen «trnfcdenrf, m <fen lierhlmiten Papierkflrhen eine Bnhe»
siKtte finder

Dia FortschiiUe der Scideniitdustrie in Japan. Di<' Pn>duktion
von Seiden in Jun.-in ist von ,n 47 000 000 Frci<. im .Tahi.. |s;iO

auf 237 000 000 l cca. im Jahre !S;>J gestiegen tnui br-tragt jelsst

itiiiiftlirriid .HßdOOOOOO Freu. In den loUt* ii .I.ilir. ii hatte m.in

fine faat besliindige Zunahme von 12 000 00t) ^''•na. Die japanische
Produktion hat es vor allem döraut ahs^cKf li.-r., die europ'n^' h< u

und amerikanischen MiUkto zu ernlu-rti, uud sie ist, ohntt sk-h

fii:irk um liic MArkto de« ler:ie:i Orii-nts bckOmmern, bestrebt,

die Stoffe für den cuni^tikigclien und lunerikanischen Konsum
immer mehr zu vervollkoimtuicii

Was die Einfuhr der ^si.iiisi'hen Seiden in Europa *Tl>'ii ht<»rt,

ist <li.> T.'it.i.irh»', flafs srdche kfinen Zolihindcrnissen be^eKDi-n. !

UtltordiüJi siiul <lii- .^rhi^itslöhne in .raji^in viel gQnstigpr nls in i

Europa und di(> ArlwitAZr'ii v\r[ ift;ii;.T, Ahm iiUfdem kiiiin !

ra.'ui Bchliefsen, daXs doa cur ipiiisoliun FnbrikatiLcn auf diu '

Dauer schwer werden wini. (iio ia[.niMi»cho - Konkurrenz aus-

Bubaltvn, ohue lu ernstlichen Schotzmafaregelu Zuflucht zu

liegt hier bin Oniad an alliu firabaai
alle nataitob gaMn Beteiaba ttahaa baraita' i

und bei den «aafaharen Üntaniaiittinigan la(

dieaa awrii bei weiterar Prodnktöon ergiabix

bodi in Sota.
«waifieiBiaft, ab

Nord-
El IMhl bii« Um. (Originallierieht ana Beaten, ^, Jvni.}

Wann iwiaahen jatit und navambcr oiaiit eine koloaaale Paitci^

dnmalicifcfBaiaolU wird, danch «aUha ein grofser Teil der Htinna-

ibar von dar repdblikaniaeliaB Partei abgezogen wit%l, so iil

Baaiafalt aaa Prtaidanteo ararihlt, ab aach dia Gaganpartri
»u ala-PflaidanlMihaflihaBdidatenGeorg Waahiogtoi

auhlaihfi und ihm ein Parteipragiaan ala BapliiUttnfriiriaf

mit auf den Weg geben mag, daa aa Rtthnliait wid Rainlitit

der Ideen die Un^hlngigkaitBarUirung dar Vttar diaaar BiqmUik
noeh ttberflogelte. Dia damakratiacba Partai iat oadi au aibr
in sich selbst lerfkUau, ak dafa lia daa Vertraoan ahiar Mahiaald
der fi&rgersciiaft anrüiteu kinala. 8ia bat tillabtica lOtaniar bi

ibvea Buhan, aber sie beakat ainan itatlMit tadcaha Vtacri,

dar mh dant t&chtigsteu KandMalaa an Wabttafle afat Sm
' wBidai wann ar aiah aralgirla^ dia atawa.haafinan aaliaiial*

daaban EAten <lar BndiltBlefi aa de« eiinao «a amohtn.
Sna imarittt la dar PMai aa)b«t haben diaaa Sadlkale
ailerdbaa nicht, aber ab tM Mark cenug, vm mn» Einigung
dar Etlfta an varbbdam and tanat ailarUi dan SrfalK aebldigende
filiaieba an apden.

Kein Wunder, dnfs aioh die republikantschen Heerführer
bi Afaa StUaln aioher flkhlen und es daher nicht Atr notwendig
acachtan, gawlaaa Komaadanen su machen, un neb dadandi bei

dan yaiaan la Qanat an aetsen. 'Es wurden, wie ht diesem Blatte

viadarhaH nÜntailt. bi dar loteten Zeit sowohl in weatUeben
tvia auch In den Nan'lSnriaiwl-Stnaten Stimmen innerhalb der
Partei laut, die anf die Ermftisigung gewisser Tarilzülle und
aufden Abaichhirs von AexiprozitätaVerträgen drangen. Diejenigen,

waleba dieses Verlangen stellten, bauten ihre Hoffnungen auf

Baoaataitt weil er j« seinerzeit mit Tarüreform stark geliebAugelt

hatte, mm vnüite damals ni<-hlj oder wollte eo ificht glauben,
daia 1fr. Kaoaevolt ein Opp6rUioiet erster Gfite ist, dessen Ziele
nicht in die Zukunft reichen, sondern nur vom Augenbliok ab-
liäiigcn. Daa lAfst allcnlinga die Mllglichkeit offen, dafa er aich
einaa Taata «Is dor reinste Freihüniller entpuppt — wenn aaeh
nur Ibr nnan Moment Zur Zeit jedoch iftMt er au den vor-
bisscndsten und unvereAhnlichslen HochechutaiOllnem, wie da«
Programm beweist, daa in Chicigo auf der Parteikouvention
anganammen wurde. HochscUutz wurde in dam Programm
ala aina pemanente republikanischo Partaiinititaüon proklamiert,
and «Ibrand, um den Tarifnnsufiriedenen in der eigenen
Partei dach etwas Syrup um den losen Muiid zu sohmicren,
atmgabao atnrde, dab geänderte Zustände in Hiiii<l< l und
Induitria abe Aenderung der TarifsJUzo notwcittlig machen
kOnaan, wurde doch gleioh himtwefttgt, daJe solche Aenderutigeu
nur von den Freunmn dee HodiionutsioU^stema — also den
Republikanern — vorgenommen werden Bollon*. Auch denjenigen,
die KeziprozitAt verlangen, wurde ein fleiscMoscr Knochen hin
geworfen, in der ErfclAraiig, dafa die Partei Reziprozität befor
wortet, aber nur fbr Artikel, die am smerikanischcn Markt nicht

in Koidturrenx konnnen, nml wem) ferner es zweifellos i.st, ünf«
keine amerikanische Indnotrie dadurch geschädigt wird. Das beifüt.

dafs, wenn ee je z» irgend welclien Verhandlungen betrrifs eine»
Boziprozitatsvertrases kommt, irgend ein Pubriknnt blos mit «lern

Lamant«« ein solcher Vertrag wfirde sein Geschäft schädigen,
auf daaiPhn su erscheinen bnuioht, und dieses Lamento k6iiute
und witrda ab Medikament benfltat werden, den Vartne D9ch
im VaAtarlaihe su töten.

DappaWngigkeit und Phraaendreschrrei bietet das crwäbnti
Dobimeat in Fälle, aber in einem Punkte wcuigstvna wird ein

Vatttttaebeu gemacht, d.ts sicher ui^bslten worden wird: nikmlich
Sehifflnubaidwn. Die letzten beiden Eongrefsscesioncn wagten
t^i h nieht recht an dieae Anignbo, »Hein wenn diesmal die Re
f^
utdikaner wieder die liwjoritAt der Kongrefssitzo erobern, kennen

bi? darauf hinweisen, dais das Volk durch d.is Wahlresultat d»s
r< jiubliknnische Parteif>rnc;r;imm. und mit diesem also auch .Schiff»

f ul'siilirn, sril:l
:

l 1

Die Fojischrilte der Seiden mdustrie ie den Vareiniglen Staaten.

Bcmorkcnnwort« Fortschritte hat die anicrikanist tiu Tt xtilin<lustni'

!»*?it uiiffefiihr 20 Jahren erioicht. Seit I'.IOO htit ei« in cbr Tat
' Iii' Frankrt it-Ii!) ülterHogelt und ist seit jiMu r Epoche dorDatanaUad
KU LiuliBten ersifrer immer l'Ohlbarcr (fi nonlin.

Im Jahre 1902 hat di<- ;iiii.'rika;ii«oln' Iiuiiiatt ie n. .T- »'.imXi^X) kg
Seiden, d. h. beinahe ein Drittel des Ge84unmtkonsttws ahso|bier1,

Digitized by Go04;^Ie
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liiiil kam) man »icli ans ilk-scr Zitii-r ciin n Bcgrifl' von ili-r OrOfsc
ili r EiUwickcluiif; <Ut Si idcniiHluntrit.- in ili ii Vcri^inigten Stnntcri

ir.Kolitii. Es liat iuiili ;Ua:i Aiisi'lii;in. ilivl's dii-'f' liL-stäm!ig<-

ZuiKilune riiirli wciUT aiihalU'ii wiril. Die- ,.Silk (if AcDPrira"
tiiiurrkt, tl;ils in l'.Hl:' :,",.!.t nouc Wobst fili!.- für Spideiistnfl-

Fabnkatiun getjaut wurden, und dafs man Anfang der veifloHsenen

Jahre Uoreii über 2'JI'y2 in Ausftilirnn^ l>PL;iiffeu »nh

Ea winl daher nicht nudsr lange daunrn, Iiis rfif anif rikanisch«)

Fabriken ftir die allcf'nvinpn Dr dHrfnissp iliri B imnn'twen Kotisuins

f^ntt^n lind drr Imp ort <lir uropftisrhfil Sridf-nstoffe Hilf «n
Minimum zurOi-kgolu n wird Dio rrsaclien. die den Wreiiiigt«!
Staaten einen so hewumii i iiit;swardigeii Aufschwuuff ihrer Seiden-
iiidiistrie vcrlielieii halien. dOrfteti VW allen DlUgm in dtm
IriIh-ii Zull8<-liut/e 2U su'lien »ein!

Im Jahro l'*T4 bclii't sii li der Wert der .iniviikaius I m

I'ruduktioii in „rubuiis" und Seideustutfen auf '> OlK) üuij $.

ÖOO mecliaiiiseliu und HOO Haiid-WubatOhle arbeiteten in ruhnna
und I2<>0 mechanisrhc in Scidenstuffeii. Ende 11*02 waren mehr
al» 4-'nO0 mechanische Wel)stnhle für StotTe und c«. 8000 flJr

Binder in Funktion mit einer Produktion von fiOdOOOOO $ in

Stofleii und 1*0 000 000 t in rubans.

In IhTO belieCeii sii-b die au c». r>r.O0 Arbeiter autibezuldten

Uhiie auf 2<IOOO0O $ gegen 35000000 in \'M)2 bei 70000 Arbeiter.

In diesem letzten Jahr« eneichten die Einfuhren von Bohaeide
i;i04KJ0O<> Plund. woge^n um IH70 weniger ala SOG 000 PÄind
ffir die lokalen Budarfnisse hinreichend waren.

Die gut bc«chQLzte amerikaniachc Seideiiinduatrie verteilt

hohe Tagelfihiie, und d'-r glänzend bezahlte Weber nimmt mit
dem Fabrikaotan Anteil an ilen unmittelbaren Vorteilen eines

fAr ihre gegenseitigen Interesaaii gfinatigeii Zollwesens. Bei
dem gegenwftrtigen ZnlUyHtem aaUail die rohseidenen „Stotle"

und «Ue „Foalards'*, 4 Frca. pro kg, weon von fii^gland, der Schweiz
oder Deutaohlaud importiert, mid 6 Lira woon von Italien

importiert. Zollfrei' ijod aie dMoarä, wann aia nm fernen Orient
unter der Bcnennuiig „pongecr', .Coraha" vod nZnaakli^
tBip«rtiert werdeiu

Gfntral-Amerlka, Mexiko und Westlndtm.
Handel der RapuUlk Panama. Der Uandelaaitiiiat«r der

Vereinigten Staaten hat naehstohenda Daten aber dam Handel
der JBepublik Ponai^a rer''>freiittieht:

Der Handel Panamas belauft sieh im Jahr auf etwa drei

ICnioneu DollarR Die Republik hat einen Umfang von H2 l'iOO ^km,
«od ihre IK v ilkerung beziffert »ich auf ungefähr .100 000 Seelen.

Die beiden wichtigsten Häfen. Panama ood Colon, werden
im Jahr von mehr als KiOO SrhittVn autgesoeiit, die etwa 1 Million

Tone Waren lAschen und ra. KM) 000 Passagiere ans Land bringen.

Sovohl dieaer Waren- als auch Passagierverkehr l»csteht inm
grtlaten Teil aua Transitverkehr, der sii^h auf der Kisenbnhn
voUaieht, welche die Heiden Ozeane verbindet.

Die Vereinigten Staaten sind am Handelsverkehr der genannten
beiden Uftfen nm stärksten beteiligt. Im Rechnunpifahr 1W2<i.'l

bewertete sich die Einfuhr naeh Colon schätzungsweise auf 6.^4

Dollars, woveui auf die Voreinigten Staaten Ol 4 170 Dollars kamen,
auf Frankreich 1 1'.) 0^6, OroüsDritannicn 1 1 H :i-2 > u)ul auf Deutsnh-

land 7<i :ihi\ DnlUrs. Im Jahre 1902 bat dieser Hafen nur f(\r

776 .T4.'> Dollars Waren importiert. Aus den Vereinigten Staaten

kommen hauiitsiirhlieSi (iewebe 1 200 700 f 1 und Nahrungsmittel
{189;(fH)$

, ferner Kohlen, Holi, Petroleum, Ijkftrc nnd Kurz-
waren.

Ueber den Einfuhrhnndel des Hafens Panama sind statistische

Angaben nicht vorhanden. Die dortige Einfuhr erfolgt meist aus

Orobbritannien. Deutschland, Frankreich und den vereinigten

StMtai.
Die Anafuhr Colons nach «len Vereinigtet! Staaten erreichte

1909/03 einen Weirt von 1 73 ;t70 Dollars und bestand haupt-
•leblich BUS BanaiMin (7& 400 «), KokosnQsaen (54 900 $), Schild-

krOtensrhalen, BlanbeiimBfan, Hftuten nnd Kaffee.

Aus Panama wurden nach den Vereinigten Staaten für

198 342 Dollars Waren veiachifft, und zwar inabesondere Häute
IW 700 »), Kautadmek (49900 $\ KekMiiaaae (27 800 $), Elfen-

MnoOM^ie MO 9i, VaOe von Dmnhinolien (18 800 I) und

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
Geasllsehall fOr Erdkan4«. Berlin. 5. Jnli Die im V 'I M.

abgehaltene Jnlisitzung der U esel ! sc ti^< f i flu r<i k n n '! < u.tr'i

ilurch deren Vorxitjsenden, Kieihomi K. von Kirhthofen, mit ehrcmlen
GedAchtnisworten »n die dahingeschiedenen Mitglieder, den VortretiT

>ier -KüIniiMjhcii Zeitung" Jnslizrat Dr. Fiseliur und den .Siuultun'u

Himly ' Wiesbaden i eHitVnet Hindy »i.i i;' ,1 i'.ji- 1 >M|iiii-t»clii-r

im Dienste des Ueiehes in Peking UUig und lebte späiex /.unickgejrojcon

seinen wisseascbaftlichen StadiM.— VeBliterBrischeD'.Neuheiteii
seien folgende herausgehoben: Beridite «iea.Ccjast-Survey der Ver-
einigten Staaten von Nonlamerik« und dea Bureau ot CUniology
I Washington), GencroLKtabskniten der (irenzen des Kriegiisehauntatjtus

iu (>-tn»icn, nnch Jen besten Quellen bearbeitet, t'ensus of Indin.
ein auch in ethnographischer Beziebunu worivolliK WitI. Dr. Hugo
Mü nstertierg, Profnusor »ni Harwiuil (.'oilege. Di» Amerikaner,
oiti iMch r<oxiäl(Hil)ti-chpr, \vic^uijHcli:ifilii her. kniislloriacher Itichtun;;

hin lehrreiches und nnregondeü VVi<rk. Knrl Stvininelx, lirison nii

Hoclüand von Ober-Albanien. Schnee, Hildnrau« derSiiilsee, Pfitzrusr
(Roatock), Aus Kleinasien und Syrien, Assmaun, Die Luf^emneratur
llber Berlin, Watter Huge '(Leipzigi. Adtnren ksrtofpiapuaeliae
Uaiteria] in Bibiiothaken, Siegaund l^Ontber. CHiectikiht* dar Erd-
kunde. CordiUem de loa Aulw von lO*W bla 95« a. aattaltend
die geogrsphiaeh wartveleaAiMItea dafehileniaehaM limkkoannieaien.

Den Vortrag dos Abetui« hhslrl>r. 0«org Wegenrr. rdwrTihet

.

LhasHR und die engtisehe Expedition. Tilset ist iler letzte der
s>iintiBi-hen Kulturstnaten. der bisher noch iiichr in diMi Vorkelir der
niod>Tiien Kuhnrvidker gezogen « nr Ks muf« i'Jiu ii iM -.' iiii n l';iiizer

Bl>lej;^i<n, iiiif dem es sirh, dank s«'iner fast nniiahlinn n l-;igc. ^-eg'Mi

den modernen Weltverkehr schüizeti kminio 'ri'.)rf ist jrcMjjr.ij lii-' li

und politisrb von Interesse, einmalpoliii.-^i-b. neU es filr Kni;iun'l nnd
IiuUaa von mehtiklnit ist, wa^ THie| . bceinflnfst uml suriann. weil
vom Dalai Lama, dem Pajpete der Baddn'lsten, e(h' |>ew«1tiger geistiger

EinHufs snf Inner- und auf Osta«ien misgi'hf, den die rhine-ischeti K.iiser

lange für ihre Zwecke zu lieniitf.en versiamli-n, und den nunmehr
England und Uufsland, die l«iden nii>deraen usintischen MSchte. fi'tr

ihre Ititcresacn sich dienstbar r,u raschen bestrebt sind. Geo^rHpbisfi b
spielt Tiljet schon in den Vors|ellung<Mi iler !n<Iei .'im- ivii htiir» K'dlc

ria stellt den Fruchtknoicn der heiligen lotoslilnm'' dur, di-ren Hl'ifti-i

(China. Vorderindien. Iraji, ein Noitilnndiauf dem Welt nx ere schwimmen.
Unter dem Bilde dieser Lotositlume fal'sten dje uIIcd Inder die Welt
auf. Sodann ist es nach Kail Ritters Deutung <ler Oötrerlierg. Meru
der Buddbisten, von dem die StrAm« der XVell ausdrehen. Rs stellt

beute noch sich als der grAfste nnbeknnii^e. 'Krdenrtium dar. Ans
direkten nnd indirekten tjiiellen suchte nnrnnebf- -"i'i- Vortrsgenilf.

der selbst fhinn unfl die HimsUysgwbiete in» Stillen Tibet»
bereist hat. ein BiM von Tiliel zn eiirwecfen. dus er unf <l;is Ti-etTli' h-.ie

durch die Vorfflhruiij; /«lilreirlict- l,i< :.t (».IiIlt belrbf-n k^-nnlc. Diese
Lichtbilder entstammen xiuneist einer SiiiumUmg vou Photographien,
die von zwei Burjnten. liud<)histischeD Untertanen des Zaren. .1.900

im Lando gemacht wurden . sind unil dnreb die Petersburger
Geographische Oeaellaebaft der Gae^llaebalk lOr ^rdtaildäala Geablieiik

(Iberwieeca wurden. Doeb konnte der'1M'eirent''inieh bnieK andere
bildliche Rarslellnnpen vorfOhren. die von den oeuAen B^iaWlieri'ln
Titwt, PrschrwDiski. Henri d'HrlAnns. BOnValot, ' Uocfthlll 'Und' 4lvan
Hedin initteU der Knraeni unf^renomnieu' worden »iwd

.\ls ein Kastell steigt Tibet auf ans den Tiefifindim .Asu n-, nni-

waJIt von hohen (iebirgsmassen. im Süden vom Hinui'i ya. im NurdiMi

von den Kotten des Kiieii Lueii, im Osten nivl Sii.lfstin v:_<u diu
hinterindisrlien Kotten und dem itucli v. Itjchiliufen, geuiiiinten

sijiischen (tc))irgs«>*»tom. 8tei{(t man In dem 'wiljl aenvueneii
HimBl«y:)gRl)irge vom Siirapfgehiet äin |^|i9to a'ilfw>r(s.'0t>w4ieWbld-
region hinaus in die Aliien/.one ini<l tHienbbreitet die 500Ö.'m höhen
Pllsse. so betritt man die cSde OIciehMtitrsigkeit der findHbetBnl8"eftf'«

I^ndscliaft, auf deren sanften OebStiiren selten Si'hnee liegt und' ilie

sich durch trockene l.ufl ausieiehnel. Von dem in Bengalen gelegenen
klimatischen Knroit Darjilinj; nns eihlickt m.nn die Horijrii-sfn de«
Kinscbinjunga und ili"- Mount i;\< i.st !»ns Km-n Lnengehirgc im
Norxlen von Tibet streicht in drei K'-lten H-s ist in seinen TOilO in

hohen Willen mtt ttOO m hohen Oipfrln uttgemein schWcr kii (ibnr-

Steifen, da daa Oefailge «renig modelliert ist tind die Zucken in Srliull

zer&llen sind. Noch schwerer tu ersteigen sind die im Osten i)^d

Sfldoalen Tibet absehliehrnden Rnndtrllle. .Itich hief alnrf die PUsse
6000 bis 7000 m hoch und die von Tibet her kmnmenden ^•rnfsen

Ströme haben die Gebirge in rtefen CaflonS durtbsi-bnitt4'n. Bnb'kcn
aber dies« Defili'-s sind «ufienl selten. Aber hier iflbrf «ine uralte

Han'lelsstrur»e von Tibet BBob China, die eteta .In .dra Hteden d^r
Chinesen gewesen -st. . .

Das Innern Tibets llifst sich in drei I.ands'diaf'en /erlern. Im
Norden und Nordwesten habon wir eine unwirljiche Hoi betH'ne, auf

Mont Bliaa>HMM tfUmia, ait Uo«|aB.mä tmriconi Boden, abflats-

loeen Seen" wid ' HeMiaBm'gebi^len. -DM«» Tianmdiüft hat - )>twas

arittisches, der Boden I« durch die .AttsfOlhmg de« fleHinde* mit den
Sehnttnsssen Her Gebirge entstanden, die ofi selbst bis /.um Kamm
in ihrem eigeiiet» Rehu't eingehüllt sind. Bonval»>t i»t dort bis 711

.'»7'K) m Hohl» anfpestSM^reü nnd hatte dann noch ein i..'liir-' •.mi

i7ÜÜ m Höhe vor Augen. I)i'>M> fnsl nnbewdinle Hochi'l i'iii- ist wn
Tierpsradie«. in dem Millionen von Wildijseln Atililojjen. Vricks Ifhon.

Daa Yack ist dort Ueit- und Pucktier, nur iu den höchsten Hohen
tritt daa Sebaf an aoine Stelle. Der Südosten Tibets lat dw OebMrtMxt
der RieaenatrÖBia,- dea Hoangho, Viingt«ekiang, 8alnen.- Mekoög
Dsangpo^ die hier diebt oobeneiniinder ihre Wassennsssen wtUsen nnd
die Hochebene sersAgt hal>en. Kndlich der 8iiilen, huitwr 'len Hünalnyar
ketten geselintzt. ist das eigentliche Kiilturlnud von Koljid wie die

ribetttiier ihr l..and iieunea, das in den TBleni iuiiiter mich die

Höhe de« Berner Oberlaiidus erreii ht. Wir haben hier den .Vckurbau
woiil in .(CT liiichsleu Stelle uid <lei Krde. iln r. hegi n auch üi"

St&iite öcJiigai.s«, Tseheteug, ti>i»|igiS9.im Tiü -les. l^jijjji... ,<[vr iu

bigitized by Gibogl
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Kg. 38. EXFOBT, Organ des Centi-alvcniiu lOr Handekgwgraphto ww. 1904.

«eiiioui Vfrljiiife nach Assiiiu liiii ii - Ii ni. Iit Kokaiittk llt. OcrBlen-

(«liler treffen wir hiiT iickH iii cim-r Hohe von jiK» in fliMrJer Spitxe

der «Jungfrau" an. Dn» iilie<anU> lie Volk» vom MdiunttM' OMtalt,

mit braitem Uo*iclit und vm-springondan Baiek«iikiHialiWit wbliebtom,

aohwarMn Hiuu'. stellt den mon^fölisrhrn Typu» in swei MiMchutiij^ii

dar. Di« oberwi Klaiaeu reprIUenliereii einen feineren Ot~ichtss(:luiilt

and sierlicheren Körporluiu Der Hi-tVreiit kannte im Hiliiu 'l'y|M'ii

mm »Ben Volkskliisseii in ihri'U» pli.irakt.MiHliscln.ii Scliinui k vorführen.

NtbMt Ackerbau ist die Hawptbe.'icliafliKnnK <ler Tibetaner die Vieh-

auehti intibeHonilere ilii' ScliafziK' lit. Die Schafeiitliier leben ni

Z«lt«n als Nomaden tii-ist«, Hirse nnil Woiüen werden angebaut.

Die Keligion. -Uirtli .Ii.- Tibet den Kriifsten Kinflufo auf InnarasiMi

und (>i)t«8iea ausübt, ist der iu VcrlniM^hung mit dvmkltanScbamaiÜMniw
Mit dun 7. JthrhwHkrt nnaifsr Zninohntinc dort onistumlene

LunaiBmas, aina Tmib de« BuddkiaBnm, die adwrT iwiiteben Priestern

und Laien schsidet und die HerrMhafk de« Klent« völlig hieriirchisch

auügebildet hiit Um die Zeit Johann Husitons tritt in libet der

llefurmntcir Zongkaln nuf. der indaaaen iin klerikalen Siiinr ili'n

Kuddhisniu^ refurniiei t.' Ki führt« fOr di.' (i.'istlichen d»-i l .
'::li;it

ein und l-hrtr. duK tii b<'U Buddlin nr>ch rindere Geisler Budlnsatii»

!<clii>n juf Ki Ji i: liä--: iiiisii'ililirh scii-n. dnf« die Seele üulcher Er-

wählten mtcli iikrem 'l'ode in die Seele eiuv» Kiudest ttbergvbe, wie

die« anob bei dar Baal« daa Dalai Imam caacbehe. INm Mont« er

Padmapaato WledorKOlnirt Seit d«r MitEo dca 17. Jalirliaiidula

herrsc ht III Tibet völlige riieoknitie. Dieser Staat de« Dalai Lama,
/.iit'ist unabhängig, «clilofs mit Cliina IT'/O ein Ki.>iikarilnt, in dorn

der Knifier von Tliinn dem Uaki I.ania die liiiigiitiU selnis flebu'ts

garantierte, wiilirend diebiT si-inun j;r'i-si if;-rpli^-i.>«< ii Iviilluf^ am

Gunsten iles Kaisers f,u verwunden vt-i s|ir.icli. So kam e>, ilafs ( liina

Tiliel (Hilitiacli y.xi lenknn verstand, wUlireiid im ItimTii d. » Lnndes

der Numeebnn. d. b. der Stellvertreter des Dului Luuiu, bis zu dwiMen

Mfindigfceit, d. h. bis au aehiem 18. Lebonajahre die Kagiami« fttbrie.

Oft starb der Dalui Lama, nieht imuter wohl dureh Zufall, lua Kind,

und »o konnte die Heiraobuifit des XleruH sich v<dliir ungehindert

entfalten. Heute Int denn auch die Ociatlicbkeii mit iln<Mi /al.lrri' hen

Klöatem allen Reichtum, alle Bilduiu;, alle Dnickiireli ii. die (irnclit'-

Iwrkeit, d*8 Orufskiipital und di« Handelabexieiuingi'n dnnh uts un

Beeitis. Kumbutn, in der .N&ho de« Kukuien-, ist eine« der btirubniteNtuu

und reichsten Klo.Htec Titx't«, ein anderes ist tiiddnm; «loch alle»

wird durch die llauptMtadt Lhassa nbertrolTen. die Itesideu«: «loa

Dalai l^inn, in die «eil lunger Zeit kein Kurniiüer vorgmlniogon iat

Duc-h wisoen wir von früheren Bv«ucli«ru. dnfs der lanwiatiiiche

Keltus eim aiiffUJin AetudiaUMi» mit den Brtuchen der katholischen

Kfaahe hat, ao da» di« Jeauitenrniasiaiwi« dos 17. Jahrhundert»

gaooldet tutben, der Ti nr. ] habe dort di« kathölisehe Kirohe ver-

apoUen wollen. VAuv ^^nti^.- Unlle 8|delt da» Gebet Om-mn-ni-pat-ine-

hum d. h. „II, du Klciniiii nn l.<it. s". du.s uii lil nur untiihlige Male
ge«pri«:heu wir'l. --. i:i.ii'ri'. niii h aul ,.iit'liflHiiiiiMi'ir" Kesidirieben imd
;:c.drf)it « Ir.i K- f;ii'i)( ^uiiz« Ki iif^rr^.iiiuiien von Lamas, die diem
Wiiite jiiif t'i'Kcii -.olin-ibcii Vi>ri I ,ui'ansten-Mi9siounren, die 1760

in Lhassa waren, diin ii di-n engli>cliun Arxt Mauuing, der 1811 dort

tonn Meli vw UDOtainaonsf oen» nicht auf Verhandlungen mH
der brititMÜien Oeaandteehnfl .einlas-Nen wollte, ward eine aweite
Kxpodilirm von WH) Mann, durch Artillerie unterStOtüt, unter Kahrung

des iK'kaniitcn und um <lii- K-ituli' v«n Asien verdienten <)berr.tou

Yi>unghu.*band .nusge^un.lt. \ on Sikkiiu. :<m Sddrand de« HimriU\a

uns, Oberatiegen ilif Tia(.;.i ii liei — im NnvembiT dfii

40.13« Kuf« IimIicii Djf]<hlii l'il'* •in.- I^eisiung, die dem Alpen-

uborgUngeii Uiiiiiiil>iiK ur. l ih •.ich wohl an die Seite Stellen

lUfst, In mehreren liefei;i>len wurden die Tib«l«uer, die sich hinter

Sieinwidien t.ipfer, aber mit unmllagiicibea'Weflreii wnkrten, gwcbUgen.
Neben aJtoa Stein»clilofsrtii»teu sollMl sie «nch rossische (!) Gewenre
bonütatlsibltt, und beute belindeii mch die Engllnder in Gyangtso ,

da."

sie mtt Kalkmtii lelegraphiNch verbunden lialwn. Dorthin «ind nach

einer tätigsten Meldung \ oin 39. Juni Gesandte des Dalai Lena und
des cninesiselien Ke»identen in UlMM geimnUDMl, Um mit

Kngländern ru verlmndeln.

S.iviid «•rsrlii'int lioute «icher. ilafs England diesniid luclil jsuriick-

gehen wird, ohne die Erölfnu g Tibota fOr den Verkehr erreicht «u

hüben. Damit wördo fOr die geographische und tOir «U*

graphische und kulturhistorisehe Forschung ein tUMUii^ ISt^
Üebiel ae&fiEkiet wetden. HoHim wir, dafii dbM EneUiefina« TibeU

die gseignntain Beobeehter flnden werde. «.n.

Literarische Qmsohau.
Sohr-BergliaM HandsUu. Vor Kanom ist di« 7. and 8. Lieferan«

der IX. Auflsae dieses W«k«s siBBbiiiiieu. Sie «»th«}'*'.
^f.'* T

Frankreich, Italleii,8MaincrIk» esd der PjreDiiiche0 Halbinsel- Der»oll-

stäiidigc Atta» wird .if) I.ieronin-.'en mit l.V» Karten anrweuen. Vus

Licrerungen. welche in ZwiBchcnr»iimen von 3 bi» 4 Wochen erpchelMB,

k<i<l<-ii io M t Der Verlan l-'l "t" t" 'i C 'ü"!;»«. bei weleheoi

dieser Atlas cmcheint, hat es -^irh mi,'. Ii - :i -eiti lu^» i <h r llentUdluu^ diese»

Werke» ihrii ){ani lienimdere Au'merl.»iiml.'it in widmen, und lassen dk

iini bisher vorließondeii l.ielerungeii ein« aiifücrr r.lenUirh saubere, «bAM
Arbeit erkennen, welche dem Werk« riele Freunde und Kftufer erwerbe»

"'"'cfslisi BI«dus9S LexiksB. ncsibeitel ves" Frani ««t-
MasUrbiieb für jeden Texlilfachmann und ein I.«ilfaden iBr die Getraoe-

mosternne. :«IÜ Tafeln mit UOlO BinduiCBD. Text deutsch, fieaMMscb,

englisch ai Lisfiinngfln k K. = i « ^* »-'Ö ^J^'t^S^^P'
j

bunden K Ts.--«sril =M Fr. 70 CU. H.HaMMiBli Teilag. WÜn
und Liiiixig .... .l. nr , i

Die Kirma A. Hartleleii in Wien und Leipn^- fi»it em Werk heraus,

weh h.s allen sich mit der Herstellong von Geweben befassenden Persasea

willkommon B. in winl. d» e» !K»l.-| praktisch rerwMdh«! BildiHnn fit

einfache und gomnsterto Gewebe aufweist. Dan* dIeaeB BildnnnndabMB

I ist In dar Lsg«, die nannigfslligste (iewcbemiiKtemni; dnrchtnfuiim.

Wir Und« in dsm tadeil«« ansResUlleten Werke viele Nciihsitn

von KOnem. ZickiackmtKtern, mitimn»torii. Diagonalen, Spitz- ond Waffd-
• • oder ii ^onr-Mustcr, Motive fBr Hand- und Tiirh-
bindungen, (iiltor-

. , , .•..«. 1 j-i .- " . i Wlelipr llffüriert.'Rilise nnd dl. veriiliiiMeiiartiRslen Kreiip-odcrPhsnUiic-
weilte, und au» den Hencliteii indischer Oolehttsr wi* dsT jUngit dort ST i

"s"'^' " *

gewesenen Burjtttrn, die pl...t,,gruj.hiHoto AnfiMll^
I •"'X«""„„,| vi.rte.lhsll ist auch die BeUnntmachnn« der webeiei-

tgdiniscbcn Faclunuiirurke in den drei Wollsprachen.Herge Pntala. der Kesidi-nr. iles Dalai Lsms, gMttaoht haben und «JS
anderen Quellen wissen wir geniii; von dieeent buddhistisefaeii Koni
im Tale dc4 Kitsclionflusse.<<, >a wir besitzen aognr .'«tadl|däiie. um
uns ein allgemeines Bild v-in dem Letten duseHist /.u mitehen. Lhiissn

liegt auf ;53i>0 m Mo'Ti-shrdir .Seine LRngsjiusdi'linuii); betr;i;;l -t km
und seine Erstiei kun;; in die Bieilxi "2 kni. Im Mill. Iiniiikt sr.'lil

eine aUK dum 8. .Tahrhiindert unserer Zeitroehinin;^ ülammende, vun
Sittlsil unwebeuc TempcUnlage. die eine teusoiidjuhrigo Biid^lhastutue

bsi]peD soir 1)io Stadl winl von PilKerachesren besucht, die .-luf den
Xnisn in ProxeMsion sie umxielien. NelMH dem Haiipttompel •nthlili

Lhsesa noch andere Hoiligtüiner und KlOster und die Hurg dei< Dalai

Lsma auf dein HTO tu hohen Kel!<en von PMtal» Ein «•liinesi»chor

Kaaideiit wuhnt dort, und im Dezember je<len .liihii's liiidei in Tibelf

Hauptstadt eine gr^f-.»- statt, die v. n Kaiifleuton nu- ii!l<M)

Teilen Asiens Le-ürlii um;: um Wnil-i' siinl .His^eHehl"S^en l.li:issa

selbst y.fthlt otwii nur loCXH» sLindige Kinwolmer, aber die l'ilget-

schaaren heben den Vorliobr dort bedeutend. Der Palast des Dalsi
I^ama, von dem Pater Oruber einxt eine Zeichnung gsibrtigt Itntte,

aoU 1 100 Zimmer «edhalten. die nngeonis reich geenhmflw Bind

Wir köoaon das mit vie'.or MObe und Sorgfalt ansgefBlttle Wsik

allen T.-itiJintBrc»«.iit- n auf« TerteUliaitMta a^aUsa, de «a MraUb
an eMti>r Sttllo der«riiper Vei««tatlid|ngMi n der geMm^M Wilt.

lileratnr stallt.

Wsr eiRSa iB««ria«si|tn Ratgsbar anf der Weise »sch Italien halMa

' wilL Btbw* sich das 2. Blodchen von Otto Roberts Tsuch. nvrr.rtcr

' bfiehors med SprachfUhrern. da» "ich mit Italienisch befafst nnd ii:i \.r.

IsRCTOn Otto Mai.T in Havenilnin; ers.'lii.'ii.-n i-(. /.ni"! W ..rterlmcWr

ein grfifterea it/.l.-at.Hrh. und , in t h .H-rl, r:,: ). . ii, K..m .•r.ali.ms-

hiich mit prsklinrher, Rcselfli.!! peHC hiiuler I rMani.rdnuiig und eia«

knrie Anleiluni! luui iulieiiimh .^^pr.-. lh n t.iii l «uf den iM Seiten «Bt-

hallen Da« Kindchen ist gani benueio in der Tasche in^ 'ft^i,
ein rraiizoii«'hes and ein angUlches BlnditeB sind

,
Je<lcS kostet M 1,4*.

und die wertvollsten «thnogranhisehen Gegenstände entlniten.

Ombar, Vannil^ und iadisohe Gelehrt^ die den Dalai Lama gesehen,

bericbten AhcreuMtimiBend, er habe auf sie den Eindrin k eines feinen,

fast weifsen, wohleriogenen. heiteren, prinriii lien Kln les vun 7 Iii«

8 Jahren gomachi Üej- Iiaiai Lama, den l?*^'^-' i'in ln-r Pundil

U'eschun halle. Inirrschl beute noch und soll eine UDgeiuuin energische
l 'ei - iiiIh iikeit sein Wir iMittBaii aaa aaiiwr Kindheit eine eitiiMaiaehe

;

Zciehüung von ihm.

Die f^egenwartig«> eiitjlisrhe K x peil ii i
> ii !je:.-et, Tile-I hat

Wühl ihren wichtigsten t+rund darin, in Tihel gleichsam ein Fort

im Norden zum Schutze Indiens zu (•rwerben nnd soduini Englands
moralischen KinHnfs in A.iion mit Hilfe der geistigen Hneht dos
Oetai Lsma zu starken. Seitdem VSlMt aa B^nn der neirnnger
Jeloe dee vorigen Jahrbuodarts du Krakordat mit China gelBst I

hatte, waren vom Dalai Lnmn Beriehunecn un Hufsland angeknüpft 1

worden. Dem Wunseli« |{iirslnii<ls, hier Kinfliifs r.» gewHnnMl,
|

siiclitn die Kxpeditioii, die Lord Cur/on. der Vizekoniu' von Indien.

I'"»:. in .Slilrke 'Mi> .Mann als (Je^.itnU-: ':a!'i 7-:!'i Dalii l.ama

geschidit hatte, im «iiglischan Siiuie entgegen r.u wirken. Als

istolt isSlISlIMH »aaistkcMak

.

Ii«lste KseltrichiaB:
_ 1, s 3M *a PimassU«.

DvIsSsri". Uttie s. t Juli sl> UsMAea.
.Em««", lint« l. r. Joll »n Malbonras

.UacJataHf, Uais >. I». Juai iwitiHi

II. „Apolda", LIsls », «.Juli ab Uarsrill»

II „UMsMi". IJsto «. a Ja« »0 Brisbao»,

U. .Blblnr-, Lisi« 1. T. JaU sb Hslsrla.

I) ,lueli<i»-, Liai» X T. Ja« ab Paauir
i> ..Ki.-i'. r.jii B 1 t .lull ab MaisstUs.

l> „M. i^ns. Linie 1, l.JsHaaB«ali«it.

i,in

l.ln

irfi.', 7. -iiili Psrim.

I I \ülwor|.i'n finUnfiMi.tt n».-li .^lifO« R«.T. Mslbolim«

. ,1 ll.o il. ii,- I) i:t,..mDil« Jii Iii. I> «b»f» I"

ni ; 1 \r.lw ri— 11 «ulmlfeiuli i »' Ii Kapjlii'll, AlfOaJJajTi
'.' .,. t. lliiUvia, «aiDuume, Sf.i-rii^iiiy

'

•1 '
i »wl llambuit:.

V ., ii„,i.i , I,' II Ki..l .aiHT M"»s»l ll«>-i < Au*a»l, u.

|) mr.. I,". .
-1- Ml.;- '

1 ii|,liil..T

r- n.-.Ieii \lil..' ri. r. lJ'.»IlV'ilt mtUwfffii'l) II KspsSWI,
sv h.ri lii'i . iiti-, Ti>wn»vil»*i MskssiM, Soambsys, «aiaanaai

i>, ,. III-. / . . :i » ii MaisullSk Amsurdaip ad «»»bnrfc

U. BielelrlU Ii (.iktobcr

AncM«, IxSrtssn « SM-
, jpSSeila WIluf. MstaM*

uu l niUi«J*p» aatOet nacS Martsias.

IlMlise 1
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EXPORT, Oi|«i te OBBtnlmniii ttt BniBtafMp^iye wr. Vr. 98.

Berlin W., LuthsrstrMi« 9.

W. mll d«r Ailrsau Birtln Lalbantr. S, in
T*l<flT«iBiUklrM>«: Druticba BipaTtbaiik, Bartlo.

OCtrUa. kntngn w». Itfttl maUt lUr UiAmAm !l*aa«r u ttm „Otmttik» Ri
»•rtksrmui-. HttUm W., UUcntrwM i, la ikMta. - M* A4raMM Nlaw Ab!-
tnn*k*r 1*111 4m k.>b. hIm« AkMMiitaaa<wtttMlMMtajüivM li4Mt
OfftriM 41« AkouMUa <M Bip«rfiaiitM *MiM Mt Mitr Mlk HMT IM»

Plr»». «rlrlif *»**M*t*a 4m D. n w>rit«a «l*>rk>a, wcllo» 41» Kit-
«•M4n|t der Ab«aft«MeBUk»4l«c««)|eB TcrUwea. l»Uwlbaa lUJ ! d^nU^bfir» Itfta

•fcinrbvr, »acHiclitr, ipulirktr, p«rlBf1ralM-Kcr orni ItAtlrBUfhpr Spnuta« rocllM4ra,

'.'lüi Verbindungen mit Fabrikanten «on R«gen<.i:hirmgnireii tut Hirn,
Parlaiirtter, C«llal«id oder Porzellan Mwie von und Rips. Gestellen

elc. fOr Regentehtrme, SehirnBbenOgen etc. gt. «ritnscht. i.in^T ims
lH-rrumi<loloii Firnin iu Lotuluii orliieltou w ii div Mitteilung. darH ilteselb«

VarUnduDgMi ni» UntaagMUgm ViMkuOim dar rananantwi
Artikel ainiiknflpren wQiwoht. <Mn iNWOiidti« ttt dni fbmt an
AiisipUunif in SeiileDstoflieiii und Kif« fttr BagaoaddiBW wie in SeMnn-
Kri'Tcii ^.'«Icgeii — Ititereamntan Btahai nflhere Anpban {Iber dienp
Vi»rl)induiig «ur Vorfüffung.

3i;3. Im^«i1««re von kvnstgawerblieliaii 8eteeenMii h ' tMa,
Kentucky, Indiana und West-Virginia. Doutstbe l'ahriknntcn iler knnst-
>;f\verlilii-ln'ii Brmn'ln'n, wi-l^ in- iliri' Gi'schllfi-vcrliiiiiliiii;;^:) imcU -U-it

tirwihnteti SiwittMi vuii Nonluiiifriku uuaziulvhmni bcubsicliligcu. köntM^iim dar Deutschen fixpqctbMili A.-Ö- BeiUa LMhantr. 6, eine
Uata derjenigvn Flmm erhalten, weldie für (Ks Einfnbr deuMohcr
Tndu«trioontaugniMa in Bctrnobt kommDn E« «ind dies in erster

Reibe Importoure vuo Kunst ni<) Iii' I II. von HronxiMi, CdM- und
Silberarlielten, von PnrzHllnn, <;la-- \md rafi-Ijicsci) i n .

aowie ^roftie Verkaufübazare.
864. Varbindangea mH leistungsfthigea erstklastigen deuttclien

Fabrilianlen von elektrischen Taschenlampen. Papiersickchen Itir Zigarren
und Zi|araltM-Aakia|eatlkeltan in Manila, PapleranhanaeelikeUen mit

MMaMaa aad «alrtilnftmani. maeadan Artikaln ai« Mmim «r SalMn-
plltn, ia Mab adir Bala. aälfiattlliiea Ztgan-taaniMan la dar Taaeka
Mgtar, «MIM Kantararlikeln et«. fMlMMltt. Ein« uaa balMundate
Finna in Rom wfln>'clit mit leiatnngalfthigeii Kirmen fOr di« oben
arwAhiilpn Artikel in VerbiudiiDg zu treten. Dir txttr. Finna will die
ang^cfidirtcii Artikel nur iiir f«aic< Kechmin;; In-Kielicn und nehraiht
ti. .-». folgende«: „M(>iiie EinkAiif«' iiiarli-' icli itii I »uicIini Imitt meivt"!!-

t'-i]- per Ka«>e mit 40 Tap'n Zifl ii-li inciü^' Hi'^-ri.lliiu;^pii -ti-i..

{»er Check auf Uorliii ropdieri", wcrdei! »uinit 1 iik,,ssu-jH-t ii t rsiiart."

Stt. Vartretunjen dar tachaiaekaa Branche, besonders NeananeR
daria, ilr Matkaa (Raralaad) laaaeJlL Wir erliieltcu [«iKendo iCu.«hri(t,

aufl ÜMlun: „Bt wira mir aiiifenehin, Vartrabmstn in gmv
baren Artikeln dar taehniaehen Bnincho, wenn mSf^ch neue
palentierto Sachen xu erhnlton.'- - Der BetrefTend«», welcher im
besten Muiinesnlter stellt, mit Lnnd und Leuten in RufHland f^t ver-

traut f;>'u'nrdi'ri ist und ri<chiiii«:t e KonntoiBMO infolca Innratthrigcr
Titigkpii »1^ \'i rirfi. i ir: liu-^cr Krnnche urworben Mit doRla iDr
• leulsi-lii' l-':iliri.-.:iiil!'ti I'.Ih si'hr >;(-i'i;;nf>t Rein.

:^C,rj Offerten in Gas- und Wasserrdhren. Anlagen fDr Wasaer-Puaip-
alatiaaaa (la iralaeai 8t|le), Konslrakiisaaniatarialiaa aller Art, Mlli|8a

BaldMtrliiiaa Nr iMWlaa wttnaabt eine in Almundrian anMaato Hcbm.
MT. la IwiafMttirtiWia wflnacht einar imaarar OaMbUlafraaiida

in Mmknu (IturBlund), welohor ah Vertratar erater dantsehar FafarütaD.
vorKiiK^u-uisc in (.doktrinellen Ariik<dn arbeitet, die yertr»tnn|> einer
Iei»<tiinK>'ffil>iK('>< ''Abrik .

t: i' i ti.

36r*. Kapitalkräftige Firmü m Warschau (Rulsland) sucht Koni-

ntiaaieaslafar in technischen Artikeln aller Art. Gumniiwaren für chirurgische

ani latriinrache Zwecke, Treibriemen, Packungen. 0«len und Fetten fOr

iMbataeba 2we<Aa, Installationsmaterialien aller An fUr eiHl(trotechnlscbe

IWMlltt OwMMM ala. an. Wir arfaieltm folgende /usi-lu ift : „In
CMnaiiteeliyit mit fintta Meaigen Kapitalisten beal>sichti<„'eii wir ein

tBobniaekea OeMchnft grKberen StW«" i» War«i'bnti /.u <'rricht«n.

Unnere Tltigkou wird sich im Anfninr nur iiuf l<ussis<'h-l>i>len Ii«.

•chrSnkon, und iKSibsichtigen wir, da» Lind durch eigene Keiaende
rx-^flmllfsig bcurlieiltm «n l;i»"<fii. SpHerliiii werden wir unsere
Titigki'it »uf ;;unJ'- liufsl;inil Hneri>'<sivi' :nc« lebneti. I):i wir li'ier

die nöti^'en Ka|iitttlien verfügen. wolU':i wir ihn (iesriillt't ;iuf der
Basis prriclit(}n, daTs wir zugleich von dt<n lietrotleiideii Fubrikuiiten

ein Kommiaaioiislager utiternaltea. Ultimo jeden Honnts boannren
wir da« Inkaano for die verlcaiiRen Waren und rcraittioren die B<».

trtge den Fabrikanten abxOglieh un'^ort^r Provision. Ei iüt Nelb<«t-

VBrHtAttdlieh Bedingung, dafs wir mit drin Koin'niniionslngor zugleich

die Vertretung iler Fiibrikmilen für Kii'<-ils«h<foleil arhaltM. BBmt-
liebe l'nko.stun (dr Uiirnau, Lag(>r. Koi-ieapaaen MllltB wir. Mit
Prima-Iteferenzon steln-n wii zu Diensten "

369. la Trocken- unj Leclanche- Elementen wnuHidit ei i iu I, > iduu
»uaAaiiiKer Agent, welcher seit ilnui .luiire IM30 in der elektrittihen

BlBJMSba titig i*it, die Vertretung einer leiütungMftlhigen Fabrik zu
Qbamabmen. Der Betreibende bemerkt. i\nf* <-r nur mit wenigen,
aiber CltiM KtlMn in Enginnd in \>rbiDdtiiig -ti'he und deren Auf-
trage In Emsfttng nebme-

mo. Offerten in Artikeln dar GaMUlMiehl- aad alafclramknlicban
Branche aewie in Neuheiten jeder Branete Ilr Bueaea iUrea (Hiiiiiflalia)
wrm''chl i-iii an ilir'^unn Plut/c l>i'<iidi<'ndi'S IiH]iortli.-ii|«. —

.171 Vertretung einer ersten deutschen Fabrik in Fafs-Bandeisen für

Messina (Italien) gewOnSchL U'ir fihi>'lteu \<'ii einem im.- b<'lreuii4i'N'U

Hausn fiilgi-ndi« Ziiselirifl: _ln iitiüeror Kigoiiseliufl iils Agenten Nuolien

wir die Vertretung einer erslen ileutsclien Fnbrik iu Fufx-BiiJjdeisun

und bitt«m Sie lioA. uns mit eiaigeii U'istungsfAliigvn Kubrikjinten in

Verbindung zu bringen. Es handelt siidi um den Konsum von
mehreren lütl t jAlirlieh in den gnogbaratan Dtmenaionea von I—Ü"

Breite. Die T'rcise sind cif. Mebsiua oder Calauia au Btellen luul trar-

stehen sich per prompte Caaea mit l'.« pOt. Skonto, aahlbar ga^en
AushiUidiguiig dar Dnknmante an die hieeige Bnnca Oomnercwla
taliauB oder an irMOd ein anderes BankinHtitut. Aufiser der

belg{8el>.>n und naternaclnaehon Konkurrenz haben wir hnuplsilclilich

mit tier italipnis<»hen /u kSmjifen, die durch einen Kiugangs/.oll von

a Lire per H-ii ^;.>i iiu;zt i-i."

IntcroBsenlen erhilin n den N.iineii de- Ihmsei bei der Ueulschon
Exporthnnk A.-H . Berlin W ,

Lntherstiiif--<< .b.

ili. AatfriRliBni von field- und Sllkargawabta. Vor einigen Munalen
da in Rom ein aiaktRMfaamiiaabc* SlnblianeBMat errieblat, in

wakbem lAmtHaliaa alten Waran wia Zünan, TNaaaai, Fnoaan, Gold-

I nnd Silber-Stickereien, Tn]>eien, KirdtenNtofTen, Mtaan unw. niitt«<lRl

I
einer »(teziellen Behandlung ihre frühere FrUeGa wioter verlieben

wird. Die boreit« erzielten Htwultnte sind giviiz «uBgezeichiif i. nnd
i.tl durchaus kein Z'vifcl virlumden, diil's iliese neue lniIii«tMi', ,it,-

gesiehts iler Ueni nki ii^ w <'i ti i: \'. rti'Ke. die sie in sich "ehliefst. eiin'n

ausgedehnten \\ t -. .ii:'-Li>'i- h:'.i!.'n w-id.

Vertretung eines deutschen Eaperteara, der alle ini'tglichcu. im
Oriait gangbaren Artikel ftlbrt, wftBaalik aiMFinan in KodialBalinopal

zu überiicnmeii- Oflerteii sind an die Seutaefae Exportbnnk A.-v,
Berlin W., Lutherstr. &, au riebten.

274. Varlralua|n nr da TBritai in folgundcn Artikeln verlaikgt:

Tuche, billige, nuttlere ur>d fi-iue für Herr«>n- und Dnmen-Konfektion
und filr Kleider. — Alle Art Texti 1 w .it eu und Manufaktur waren
fiir Kimfektion resp. Kleider: bi .lriu-kte p'liinelle eh- Trikotagen
und Boniiettecie. wie Horreii- .n I Ii imenjnr ki-n. iii^ikii und melieit,

Unterkleider und Jupuns und Kimlcrkleidchen. .lagdwesten und
KicliuB «te. — Seiden- nnd HaikweideDwaren und rluuveaut^K fOr

Kleider-, Kravatten- und Sehirmkonfekticni. — Alle Art Pai««enuMit«rien.

< — Decken, apaaiell Tiaebdackain. — Teile de Vicloy. — Oamev
apeaiell Oarne fOr Strumpffabrikatioo. — Kurz- nnd Spiel-

waren und falsche Bijouterien. — Porzellanwaren. Eisenwaren und
SinhI. und Hetallwaron, wie alle Art Heaser. .Schaufeln, F.fMl>esteck<-,

Schoren und Taschetimessi-r. I.iiin |ieii, Oas- und S(iirituski>cher.

(ii stell" für Schirme, l i iU-n. .Sä;,'i.n etc. — Ule< lie. - Loder-

«uren, «ii' liilli){e Portemoiiniues, T.ischen et>'. aus Frnakfurt. OlTuii-

l.iicli, Berlin •Ic. Piipier. sii'7.i"ll für .^fliehen Ulld Briefe. —
KlaHchen undU ed i z i iin I f I ii k o n s auK Hiamburg etc.— Phannaaeutiacbe
Artikel.— U hrna mw dam Sehwarzwald eie. — Offerten nnd Anfirm^
aindm liaiilan «n dKnDwrtacbeEzportbonk iteriiaW„ Lntheratr. 5.

«TS. MImmmHmb Ilr tL PMMfeail llllaagl tVir erhielte»

[ Ton r4ner uns befimindeten Firma in 8t. PetMralbnrg folvtende Zu-
»chrift: „Es wird hier neuerdiiigs von einer neiK'ii vervidlkommnelen
Hiiriennaschine gesproi lien. die e i.i' 'ii iiLsnh« Kinn:« Scliiifer nder

Si ji'üT. r liimen >ol! I >n «ir nun mit ilie-nr Firma yeni in \ et binduni'

iri-ii'ii ni idiii II. -Ii wUren wir lhii»>ii -ehr verbunden, wenn uns

deren Adresse aufgeben würden. — Diviibeaflgliebe Zutchriften -lind

an dM fixportbnnM« da* DautaeiMm GxpoftEiuik B«rlia
fAifberatr. o. ra riebten.

876. Varlralanfaa flr Itallaa la ibanN|miaa geauebt. Eine
AKentiir- und KommisBionsfinna in Mailand teilt uns folgendes mit:

„Wir wiir.h'ii gern inx-b einige weitere eintr:iglii-he V^nretiHn^cn für

fb'ii r.Ti'-<i%;»Mi l*liil/ («der giih/. Itnli«-(i. >lns W ir re^'-iiiili f-ii^ ti.TfiMwn.

niiernohini-M lle-.uni|ers sind Uli-' Artikel der K.Tiibr.im-he eru iinsrbt,

in welcher wir tri.it?; erst knr/er T iiinkeil hereil- -ehr gut eingeführt

sind. Et) iuleresiderun uiui vor uUem; Hol/.ji.irkett, /ierguls für

Oitter, Balkon» ata. — Wir Wllmi Sim, wm aaniga («ta Vertretungen
znfttbren m wollen.* — Intereatenten wolleii aleb nntor Angube dor
laufenden Nummer nn da^ Ex|"'ri>nirev.) der IV'ii'srhen Kxpartbank
A.-G.. Berlin W., LullioriLr. j. \\ - ii li ;

.st;. Verlretunfen für Calania (Sicllien) g^wBiischl. Von einem
Af^eiitiir- uikI Koinini--ioiislmnfe e iiii'ltMi u i !<i!>;eivle Mitteilung:

„Es w;ir,' Uli- li;'h, we.in ."-ie in eiieT .1er nilch'-ri'.i .N iinimern Ihres Hhiltes

Ihren I. '-ern ilavoii Keiintni- geh' ii wiir Irn. d ii- wir fiir ('il.-iiiii<

und gAni .Siciliun inieb Vurtrotungen duu'suliur Fabrikuntuii zu (Iber-

. nehmen bereit Bind.* Diesbosügliobe AnfrAgen »imd MI daa Exportburan«
der Deutfichon Rxp tHbiitik X.-G., Berlin W., Lntharatr. fi^ M rfehtan.

378. ErlMaann eines G)ichills der NibraafMiltlelbrMIbt la dar
Maadaebarai Mab Beendigung des Kriefat aad VarbkidaaiM ftlaffir |a-

•Inaetlt Von einem uns l> i freiin 1 et.'n II -mso in Tiingtan CKiaiifs^hOU

Bayl oriiielton wir folgende Ziisrlirilc „Mit (}e.feti wÄriigeui erlnuhe

j

ich mir wiedonrn einuril Ihre (iefälliuliiMl in .\a»prach zu nehmen

I
Nach Beendigung <la4 rui4i«i»eh-j^iani-<.:hen Konddcte« liaal>siohtig>j

ich in der Mm lschiirei ein ( i, s -l.ü ft il r .N" i'!--!! i^-im'tie|l>ran 'In- zu
' erölTnen. Ich in loliti- ii-iii mit li'i-simi.'.f .liiu' -ii Kirin.Mi wie Kn iüiweii-

' fabriken, BrAuer.nun. Likörfuhrik Weiiib.TgHbftsit/.erii. O.jwiirz-

liftn-llem, Wur.-itfabriken etc., die sich mit dem Export bBüchüftigeti

und denen ich evuntl. mit Ordre« nlher treten könnte, in Verbioiluiig

traten. Würden Sie eventi iu Ihrem Org.m „Export" iKBtuiUEaBUligia

Finnen uiif meine Absieht aufmerkiuin machon und diaaaloen auf-
f'i: lern, mir l'ruiaangnben frei o.ier fob H imburg. Bremen zu mnchoii.

Iii IU 'i keii möchte iclt noch. dnf«i nur Firmen der Nnhriuigsiniltel-
lir.in he fiii III', h liiierense hahi'ii du ! Ii darin ein St>e/iaIge»chS("l

.M i'liieii will - Wir in <liti>n nicht unterlassen, die lyeser unseres

Kl iiie- ituf iliese Verbindung .nilmefksam au machen und sind iiihere

Einzelheiten über die Firma bei der Oeotaehan Exportbank A.-O.,

, Berlin W., Luthur«lr. j, zu urhulteii,
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Nr. 28. EXPORT, Otf^tJi »lee CenlmlTereins für Handel8|>:Pog:raphie nsw. 1901.

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern iD den voll kuuiiuetittca Cooftructionaa

und zu iiea UMMirciten PreiKn

John FowlerS Co., Magdeburg.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Thiimler & Swartte
UegrUndet IB7J.

Berlin 0., Alexanderstr. 18.

Likör-Flaschen
eletanten Crystall» Lia cu den einfachsten Bedarf•(laschen.

Specialität:

Anfertigfung vor» Originalflaschen unter besonderer

Berücksichtigung jeden Geschmackes,

[xptri iKk iIIm Uiltri. » Isrliniii Sil iitiri otiittei PfitfikM

II KABELFABRIK
Mechanischs Draht-

DrnhUoUe,
Tr-ÄU«;;!.-.-. < II- I

. Mit-

l).»n,|r.'l.lJ.i,-'--i . t.uf'-

bahii*. iln, lilit/it! !< it.T-

9ti\r, H.'iffn'»*-!

LANDSBER6.W.

Strünipfler^Srandner,

Berlin S.*2,

Brandenburgstr. 80.

Zinkpsstpaarenfabrik.

Spen'nllt&tcn:

l.inpcnifltsc. Kannen, Ar**
leoihlcr, Au.'siU«, Fifarc«,

I brzelilute, TbermoBclef,
Bironcler.Raacluerricc tlc

Eiport ntcb allen LIntftra.

Iftrüniungtn mi I dum f*-
Bamtm tutland» pevSoactf.

^rHanfseilerefccSthrieJffl

TranMiiiif "IoubsoIIp
u:. M I,,., 1

-. n;. I
...

t.'l f " I
,
«"Iii .II..

Uli 1 ii'itfi'-'i . rli 11.. jri.it...

tlD|.r..|^>i. H*tir>1rubl»ptl«,

Hiiiir«aUji«briii.-ra «lo.

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Pertussin
Extract.ThjTni sacoharat.Taeschner
Aer/.tlicliiT.soits anerkannt bn.stes und .sicher

irirkonilcs Mittel gegen Keuchhusten, Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Litteratur aus hervorragenden medizinischen Bl&tlem Deutschlands,

Oesterreich-Ungarns und Italiens steht gern zur Verfügung.

Dor Wci- 1 K.-.. 1 -..Ml,

Soirbci '' ir .1 r. -•. l.b"

«11 7.., ir r.;.-fi t... ..

Vlole Ann keiiiL v. IL.>tii.i>lt.

>)Ctluiaa.

-.N'rgatlTe aUtr Un
B«Hln '

Kalscr-Paaoruia.

t. FuKriBaiM. BoiL

In allen Staaten gesetzlich geiehOtzt.

D«pöt für Südafrika: The Standard Pharmacy, Pretoria.

Kergestellt in der Xoninandanten-)lpothelte 8. Taeschner.

Berlin C 19, Seydel Strilte Ift.

O-FABUIK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36—Treptow, Bouch6 -Strasse 37.

Spezialität: Export-Pianos.
Jahrliohe Prüduktioii ou. 1000 Pianos.

Uentildtoren
für allt Zwtckt.

Selbsii^iila. THr l>4iia»<tneb, HlcatR-

Mrttt, t\tm. Bttncb, Ulasstrbetrtr».

Dampfttititti, TtderttfrUb.

Ii). I)ani$c^ d €ie.
Berlin €.2.
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TT liilWllil LIW i ^ e„g,„ , ejtpori. aiar$chaii«rjira$$e i$

# BIlHdSte BEZugsguelle lür ){ändler. Äodemste /lusfthmng. JÄehrfacli prSmi'rt . Jihriyratoltio» O. tOOQ SjitlL 4Sr

Berliner Bierbrauerei

onn. F. W. Hilsebein

Icrtii, lipfeitstr. II/M.

^ Prima Berliner Weissbier.

8p«6.: eondaudrtis WeissUer, trassportfiOdg, tropenslcbar
-= r?:pf>rt nach allf^n Erdteilen. -- —

^^atron »Wasserglas,

Kali -Wasserglas
Uefern

van Baerle k Sponnagel

1^

Mein

Hanibnrg. (^„,,

I, RB,J>. 180S03.

Emst Wittig
^ii^-^ Hof-nanoförte-Fabrik

Berlin 50/\ Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.

fiipH Äppkpr ^^'"'"^

ItlVU« C/CUllCl» S4 Pilnzenstrasse

Sattlerwaarenfabrlk.

Abth. 1: RelsecMektcn, Damco-uml Rel^c
taachcii. Koll>fr. fllUMWlt, Pliii
tascbea.

fbelta n*dcnMlb*n.
Abth. III: Sittel und atmiiitllche RcK-

uteiiKlIlen.
»itilShrlich« Priltlliten inil • niL-w uumiil Ati

I § Gesellschan für pholograplusühö Industrie rn. b. H.

L ^^l^tnf)T G\ BiriiB 8W. 13. Alexandrinonstr. 110.
-

r g^iiä%/f^ ^ Bromsilber-Bildem und Postkarten.
II ^^^^^^g^^^^^^^^ SotiMitifjni-'I.- NiMilifiU: Postkarten mit ({rproiluktlonen n»ch

H
""^^^^^^^

' Na^urfarben-Photographien tsy .lo« hva. mwUi«;.

Heinrich Schütze,
PianolOrlC'

0«||Hliidat 1877.

Nor eratklassige Fabrikate

jeder Stylart

in

E. Bergmann, Berlin S.,
vorm« L«o ObarvarHi Haehf. Stallaehreiberatr. 23 a.,

GjkA f« I in uIIm I^mbi nm Btn von Wvrkseuc-, Dampf-, laadwirtiiMlialUiolMii m—«»«««n
9(a.ni Süibl-7afODStfioln OMih Hodulhm,

Eisen-Bleche. EiaenmaUrial für DampfkeiMl und SohifflriiMi,

Werl<zeuge,SÄ.^;;:!::Ä
Lieferung kompleter WopkotatI-Einrichtungen

\A/i3»«L"Z<an fft-i-i *\cnVl\r\Ckt% D"'h'>5iibc,BolirinaschiiM!n.I'mis
.
Sli:>|iiii;;.1(obal-k

VV CrK/.CU^IIl<:läClIi liClI Srhraulioii«chm«l<l.Sohmirgel»cl.loifXlascliiriei»tU.

Fabrik von llebezeugen, ^yÄ^ÄS^^
Ketten, S<!liiffii-, Kran- und Tönlerkclloti.

Fabrik von Maschinen ffBp 4i» Dnchpappenfabrikatlon«

Digitized by Google
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Nopddeutschep Lloyd. Bremen,
DanpfschiOTabTtii-faeselUchalt.

Regelmässie^e

Schnell- und Postaampferlinien
>ww ood y>w TTk

PUU
>C»W a Air«lr»rwi

der Norddeutsche Lloydi Bremen.
i*i»i

iSiHM;ialhans für lebende Photographien:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.
lllaiCr. KataloR u Liat? gt'sren Porto.

Berlin W.8, Charlotten -Strasse 56.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Speiialit&t:

VentcUbtire Znicnrdineii-

EinricbtuDK^n, KBclieDw&geB,

Spiritoskwlipr, ü»»lo<:her,

ChrittbBaDMUnder, Uberlicbt-

TerKhlttae, OlaÄloiMien,

(u«<) BcUniwUiider.

Deatsch >Aastraliscbe Dampfschiffs ° 6esellschaft.

{(«(elrnftuige Dampfer A'erbin-JLingflD uacb

SüdafrikaAustralien =Java.

Uni« t : N'arb M|M Bit, INItoiwii* WIwrl udJ Sr<ii*f
Tau Niaburi SO. Jiill, raa AnlMrptii C. Aai|U$l.

(M*) al) Hamborg, Rott«rdam, Antwerpen und Ll&sabon.
Uni« t: NiiMi Ktptt , AI|M Bi|, Fniauill« «TlMri, UtlM»

Vkarl, Balaila. (mtruig, iMrmktr* <">< TJIIi1|ir
TOD Nunburg I. lull, roii Anlwtrfwi IS. Iiül.

Utile >: Nkrii Kapiun. tlkeiini« Whirf, SjrtfuiT. IHibuit, T»»n«T<ll«, MikUMr, SMrakaya. Sunvang.
iataufa imd Pataag

Too HuilMrf tX. lall, ran HaHartfim M. Juli, von AnImrpM 9t. Juli, von LIaMkcn 4. Aufail.
L'od vfllLer allo Ttor Wochen.

ia4<rt Hifca nrrtn BMtk ll«4arr aaf^laafM.

*r*al*u: lo Oaakanii KnSlir * Barchard Nn., in Aalneryea: EM* e C«_ in ItotUrüaait Waaikml« * 5*110.
In Muakoi: Enitl Gaart» Sucn, In I,«a4aa: H. D. Bora! IM, Leadcahall St. EC-

m
e
ar
•
3

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
in»)

F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.
Pianos Q.FIflgrel mit doppeltem Resonanzboden, mit grösster edler Ton-
fQlle, bestes Fabrikat, gesetzl. geschätzt D.R.G.H. No. 166 437 u. 187635.

Katalog« gratis und franko.

Sedervaaren-Tabrik v
. Theodor Wille

Barlin 8.| PrinsMalnnenatr. II.

Ratschläge
Auswanderer

für

neck SüdbrasiHea.

Ca Schwohls & Co.,
Claviatur-Fabrlk.

f^SrasE-
Fftr herTorr»g«nd» Leistung Berliner Oew.-Aatit 1896. 1 ^^^^^^'-fl'".«'« J

Berlin SO^ Köpenlekerstr. 164 a.
-«^-^

£x^«rl n«ch «Ifen Lindern.

Auf VoranlaManK de« „Ceetrelvereins lUr

Henilelii^««graphie nnd Fiirdcmnf dentecher
liitPi (>-«sen im ADnUed«" in Berlin, tH>«rb«i(rt

und hrrauigegt^bon von desacn YonitiCDden

{

Dr. R. Jannasch
IT. nmf^Mrbcitct« u. vonncbrto Auflage 1898.

PrcU 1,90 Merk.

/,u btaichcn grgcn Voreinaondong o^lcr Nechnabtite

von der

Expedition des „EXPORT"
Beriin W.62, Lutherelreti« 5.

Zander & Palm
Einzige

Berliner HhinasehiBen-ltdelnribrlk.

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

N&liinaachin«nnadt..|n für alle SvRteme

Fabrikation. Export.

!l*M) Gegründet 1878.

KAnIgl. Preus«. Staitsmedeille.

FlUgel
BERLIN SW.

Simeon-Stra.sse 10.

Ed. Westermayer
=

—

— Eapopt nach allan LIndam. mbb

Pianinos
GegrrQndet 1868.

)Ogi
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Feld- a. Fabriksbahnen,

Plaotageabahnen

mur Koppel
Berlin NW. 7, Bochum i. W.

London. Paris, Rom, Madrid,

New York, St. Petersburg.

J.Pfeiffer, Berlin S.0.|

Pianos für alle Klimata
Erstklassige Fabrikate.

Prämiirt 1885 mit der gold. Medaille.

fim$- und Küchengcräle,
emaillirt und roh gestanzt, liefert billigst

%mp und Emdlllirwcrk
'

der . . ... .

Obstprodukten=Industrie Akt.-Ges., Coblenz=Neuendorf.

I

I
Wilhelm Woellmer Schrirtgiesserei

und Messinglinienrabriii, Berlin SW.,Fritdriebsir.m.

Complette Buchdruckerei- binrichtun)ien stets am La^er. CatalO);c und Ncuhciicn- H
hefte stehen auf Verlani;cn ^crn zu Diensten. _

FtriKprcchtn Ami VI.30SI • ExporthaUS I. RatlgCS • Telegraminc : Typcnfuii. H

Pianofortefabrik

Berlin 0.34, Petersburgcrstr.86

cm|i(5elilt ihre Pianos für alle Klimato
zu mäfsigen Preisen.

Mahrfach primiirt nit goldenan Madaillen.

liMliimAppirate,

cuttiitt lilltrle«,

llcaMMini.litli-

riN Hl Intniauli

lür Hellt u. BalvaDi-

lliitlk

Gebr. Seaflleben

Fitrik ilKirt-

tllihliiikcr iMinti

Berlin SO. 26.

Waldemarstr. S3.

Glähhörper
anerkannt beste

onabgobrunnt n. IritiiHpnrtrilluK mit groher
L.«ncbll[nif>, Ilrcnn>>r usw.

GlUhktrper

für

hängenJaj

GlUhlichl

Eclite

Jenaer

Cylinder

GUSTAV JANZ,
Gasgl&hkSrper-Fabnk.

lEKLII I., MirfqtO

i)aelipappen „Slastiqne"
für TropoD ausgorQstet, Seetirnnsport

usbalt»nd.
Erfinder und alloinigsr Fabrikant dar in

dan l>open «eit vinli'n.Jihren bewlhrten
Dachletnen. (M4b)

Weber-Falktnbtrg, Berlin S.W.

Knabe & Thal,
Pianoforte-Pabrik

Berlins.,
* ^ wwwwwwy

jj^j^ elektrischem Betrieb.

Dtutscfiet

ßtichi-PaUat

Grosse
Notenauswahl.

Prämiirt mit nur
ersten Preisen.

Allelnig'e Fabrikanten!

Kuh! & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhausenerstr. 17.
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t'irstclass

ianinos
Orvid

ianos

All tpeciet o(

s»'

u. 40 tlylti.

- 4* II'3' 9

Livut pricul

Anniinl pro*
duction mar«
than um in-

«trumoDta.

laninos.

€. Ii), moritz.
Berlin UI.57.

Biilcwstratic n,
<e«traaM Wk)

«'tiiplit'lilt »ich mir l.ioffruiiK aller Art

Blecli-, Holz-, Schlag-, Signal- und
Streirh-Instrumente

in iiriurkiiniil bustur lio-l in bilii^'i'r ijiiuhl.it.

Nur elRcnea Fabrikat.

Uolk eariitlt rtr »rstt wi kalibart JlMtrilhraiifl

Wrlrt-ttr |cr»«i>lit 1«
K«> lanil. Vi 't-n^il' M. N l>rv r Ii . \tinlimirUn Uli<l .la|iaM

Sftmmtllche Masohinsn iür:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KO.«ima>chlni*n, XwillinKip- und DrillinKiimBblen — Melanrenre -

Wnlzwei'k« — llydr. Pn>R«nn — Klopf tiscfa«! — Entlartunx«

nia.trhinen — Knller|(An^*> — Br««.'h- und KciniKUUjsiimaftrliinpn -

SlnnbitU'kprinUliIcii — Fondant • TahlierninMrliln«n, Ilrai;t'><'

mani'liinvn — MaM'hiuen fUr ft'in« Si-liwt'it<TbuuboDK, Kriröbiil

Karaint'lbonbonii. UoltJcD, Rorka und .Se<d<«nkii)»en - KUcb«!
DiaachiDPn — Kahl- and Wano«tl»ebe etc.

<>Mt> l lierem ala äpeiiatiUt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz f » Masfiliinen fahrik.

L. Schmidt, Berl in 0., Köni^sbergerstr. 33 |
Tlttgel' und fianojortefabrik

Gegr. 1866.

^ Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern

jC»jaC>«afc<ac»«ac»<ac>..'>C.«3i^,Ae.<3M^.3lc..iWttiafriaer.|j|tnXr i¥'n1ffr-lltnyriyriVnynyri1tf'n¥'

ri'¥r-'^--'^-

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft,

Kunstanstalt für r.

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakate,

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

UdM Oevotaliefl.

Exportl

Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Export!
IMT)

ZwcliaiadcrlaMaag aad Ma«ter«BMtcllaiit Bcriid S. Riltcralr, 22.

MIIIIORIll.

UaiMti.

'1^ HnlMall

• Hyqimisolnr FraiiMschutx«— < ivUniUcluukaVilimSg« fn 4 BprH' tif*ii —

'I don KxportmiTvn uad Kotnm)«itton4na «in »ucCi bei
I T f*likUkucii]»cli&A icul «In^vfUbrt Ist, vQoMtLt

Vertretungen für Paris

Waffen.

Jagdgerätbe.

Bofro« — Bxporv

lUtuUlr«« KMal«c«
•Utim >u PlmliQ.

Klbrecht liH. Hiostii i. Oliriiiliaiiii, Uihl..

(tio and lirlli IL, Riitstlntu L

Wilhelm Pauli,

Berlin NO., Gr. Frankfurterstr. 91.

Liqueurfabrik.
Bngros. — Export

^

SPKriAI.IT.XT-

„Siem" Eier.Liqueur f Ein Klottergetielninis

Al«iander + PepperminI + Trakehner elc.

Berlinar

Gissttaklfabrilt ni Etsingictterti

Harluiif Actisn-Gesslltchafl

Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

Ahtfaeilan^ Ar

I

Werkzeug- u. JCaschineujabrikatioii
{

der rraiiercn firma Lebt & Thieaiar.

Talrnt - Slcdprohr Üichtmaschllieii o

alle anderen Syaieme tun Kindichi«n
|

roii lUtlire» in DanipQM»^ elc

Uiverae Apparat« tun Spaiiurn und
Auflee«'» Tun TrciTirienen etc.

I'atent-PamllelNchniabiUlcke f. Wnrfc-

blinke und Mnückinen.

Kiibnchraohiitöcke.

RQ|giPlh<ilirknarr*>n fltr Monta^ni.

Eile». D. Uraht^chneider, Stohbolxru-
Ab8('bnpider,Slehbolc«a-Ab4licbt«r. 1

Patrnt - Robrvbnelder mit Stiebe]
{

nchiteidcod.

Patent KObren.Keinlger ftr VMcer-
rAbretikeaad. |4»T)

PreWL.ten eratia und franco.



43f»

18M. KXPORT. Oisraii des CeiitralvereinR filr Handeligeo^friphie OBW. Mr. 28.

Wir liefern

für den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

Ausschliessliche Fabrikation

von Schnellprrssca für Back-, Slein-, Ziok-,

Aluminiaa-, Liebt- und Blcckdrock. sowie

R«(allott»niMCkia«n lär Zeitanfs-. Werk- und
JllattrtfionMirack in loten and verinder

Iklien rormatcn.

Verüuigen Sie

Kalalotc Ko»lciivoransckllte, Drackpiuwtfn.

Hobe Rabatlsitze Idr Export geKen Ka«se.

Kalalosc und Prea{Kkte in d<ut8cker, eng-

litcker, Ir«ni5sl»cker, spasUcker und

ilalieniMher Sprache.

Karrc(p*a<lcni la «n«!! nadern«!! 5pracli<n.

Grösste Druckmaschinenfabrik Europas.
Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act.-Qes.

Frankenthal in Rheinbayern.
Tolc^T.-Adr.: Alk«rt. Frankentkalplali.Betriebskapital V, Mill. Mark.

Qeorg- Braune,
fakrik iir elikiriscke Bilcuclitui||tge|nitiiidi,

Berlin S. 42,
Gltfichiner«tr«»BC 82.

Schwachstrombeleuchiungj,
Wandarme,

Stehlampen,
1) Leuchter und -

Uhrständer.

« Cyiiadn rar o».

rniA^. Blauer

IIIIvil'$<A(I^RNr
ctfcme OercH

(eiimmer)

in nur giit«r Aatfahmnj(.

NaalSalbttzOndandaAlmnlnium-Blakar

Birliiur lilinnenDaareii-Tabrik

J. A^chheim
Bartln 5.89a, Plan-Ufer 92d.

Ventile

Hahne.-i

•Schiebe; .

"»^ Brunnen '5

\,u. Luft-Druck -«-«r- Zeiaer

*5chmier-*
•ä--.-'^ Gefjisse. ^

5atiNkrwamt_«i
Engl Sailtla.llalljMitM. FiHrfatcliIrr«! tiltr tn tun
Orauar- iw< S»«r* 'rtMsInJ^ltd'OnillKii laliairialil*«

Mc, Trt>M Auarltbiniaa |aaar tet

lai)

'raltlltltii Bill (bar IN AMIMyngan irailt aiMl (rank».

A. A W. Schullze,
Brrlin SW «. WilhMmjlr»«»« 80 81.

otorzweiräder
mit n>»f>i. |.|,l,.Hrl«rhrr Z.iM.lniic, .•.t—,u-,

Metall-IndustPieSchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E.

M
Pianoforte-Fabrik.

Leipzig,

Sophienstr. 48. «mi

F. Sticbel,
Kegrflndet 1877

Pianinos,
Pabrlkat ersten Ranges,

laok allen LJIndarn.

Ulualr KataloB iratli u. truM.

Üigiiizea by doogle
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A/li^^aff-PinrirkC Heinrich Hillgärtner
11 Jl\J £^Ctl L— 1 ICClitJO — Pianofortefabrik' Berlin"—

D. R. Wz. Ne. 6S IM.

Bssirenom

Pianofortefabrik • Berlin^
Export nach all«n LCndern. Ra«tjini«ii>AllM 79.

ierte Fabrikate zu mlasigen Preisen.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Engros.

EXPORT
nach allen

Welttheilen.

PIANOS
Srstklassiges Fabrikat
tn tftlideiler Cdnalructian, lidelloter AmluHrung

und lblliDtt«fi Prtiisn

L. LANGFRITZ
Pianoforte-Fabrik

BERLIN, S.O. Grünauerstr. 21. Holz- und Stylnrien.

in allen

Deutsche

Bio$cope-6e$elUcbaft
». H.

Berlin N. 24. Frledricbttr. Uld.
Tfli-itr Ailr: T«leptioD:

Hl' tUHIn. Ami III. .No. lUT

JulM Orcmkaak OM<üitruflUir«r.

Vertrieb i»tt nimmerfreien Kine-

matographen nebst Zubehörteilen.

llttiaba«.Cia<rM

QrSsatet Lacer In FUmj
el^ni*r und allsr In Betn^ht ho«,
raendru ftDRtftodtscb«! F*brik&tft.

L. MÖBS & Co., Berlin SO., Belchenbergerstr. 142

Pianofortefabrik

QlflhkSrper „Amon"
(Seideng^am)

txport Mch allen £aiidern. im) Verbindnngen flberall gevilnscht

T.4«|r.>Atfr.i Z.lirMclMn-ll«rlM.

Vasserdiehte Segeltuehe, fläne

^ Zelte Fabrik

^ Hob. Reichel t, Berlin e.21.

lUustrlrtt Z.II. . K.l.loa anlli'

anerkannt der beste der Welt.
Mi mit OoM, IMaUlM prinlM

Probetendungen gegen Eiatendang «en M. 4 fmnco
nach allen Weltteilen.

Gas{[luhlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

*
rrattllM*

nur u

.«rkliHir

Grösstes SpezlalgreschAft der Br&nob».
^—— G«<i( lUrtUlr. 9

SHbim« Sl.atimcdilll«. > r.brniilt aJlir UnMr.

Fritz Ziegenspeck, Berün SW.*^^

Kaufet keine Maschinen ^
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

üitnc Special-Offerte einzuholen von

Karl Krauser

UcUcr 1000 Arbeiter

/weinaiiiiilorft'i'.li. S'i.

21 bis Riic ilc ['.iradis.

SW. 4S. f ricilnclisli. |f^i

I^oikIoii •

WC. 7A Hij;li Hnlbom.:

Tanalmatllkhtr IMaktev: ÜUo U.lilk., BwUa W, Laifemimfi. s. — >. . i Htrlia « J«a*«1a BtHa SL Pi
BmiMt.bw: I>r. K J.na.iob B«Ud W. — KomnhMl^u.rrtU( rsa Reb.rl Trl.i.'la LMjnlr



AbeaaUrt

ud M dw BmpcdlUoa.

Prrl« Tlfrtrljthrtlrb

Im dMttlMrtiun Pitiilri^MiPl iM Ü

rrrli ftr prsBZ« JAbr

»n> WeltpoiiTfiTBln . . . 15,«. .

(aar twImHc«

EXPORT.
pRCRGAN

Anteilen,
dl* di«lsM|MkUna PaUlaaUa

oder i1«m Rnn
mit Wt P'g. tjerchoel,

. . 1, Ti.u Jrr

Eipc41tlOB tti „Export",

etrtia W., Lulkinu. »

OTt(iff«iswonnMB.

omch Uebereinkuolt

OENTRALVEBPS FÜR HAKDEtaGEOQRAPHlE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AU3UNDE

l<{|jlffttion und Expedition: Berlin W., Luthersba&e fi.

'
'"t f c- 0''^'J--^

fQB«eh»fl«ieit: Wochontac« 10 W« 4 Uhr.)

Dor

XXVI. Jahrgang. S^^dn, d&n 21. Buii 1904. Np. 29.

UMMWMtallMlinft T.'r;t>lfc.T li.-i! y.*frU
.

•< n A--r.Mi-.l ItT^nrlile m 1 1 .:
. \ 1 ,

i
1 r r 1, - ?r : r1 ' . h - liii^rr--.-.-'

IMMIMirn VtrtrBlDCi. «owi« ii»*if- .l» i:- li«t
f 1 i-^Oh-I nn.'. .!. "i -

1
- ^. , , I. -l .

" -.. r
• . n

i l r\ 1

'
-

1
-1 k r.r; VT ''T<-r. III II ^i<;rTcittB ö.

BrI »fa. 7. #1 t U nc«!t H « i l r ; t l - r « l A I H i ,

V, .. r , , , ,

-
, r 1

.- ,.i . Mt r »1 r. r 1 M fl. r 1 i j ti J ' 1 •* r»t. h 1 ! rtf . l,.' 1 » :

; 1 j r. 1.1.

r .-.Txfu,- y i.i -!:...

Inhalt: Zu ili'ii w i r I * r Ii :i f 1 1 i i- Ii r n \"
i- r!s :i ! 1 >i 1 - - !• u in S k 11 11 ! i ti 1 v I t-ii. - t Kx-I'rlsi.lcut Ki'»lj;i>r. — Ciii |ii.i;;i'!i- uii.i l'hoiiii-

kalieii-ilandpl in ÜeutüchlaiiJ. (Bfrivht v<iii BriKknor. J,,aiii|>o A- tu. IJiilni i — Die V'cisorRuiiK «Icr nl^^i«^•h^'ll JljiuniwolJiiidustri«' mit
Boittn'woUe. — AatBii: Dio ja|Wiimelw HkudvIaHott«. Von 1>, Kflrrhlioil' — Pit KrM>R iiinl <lia Si>ii1onmduft(ri« in Japan. — Nord-Amerika:
AnufllcaiiiMho Eiaan- und Htafalauafiibr. <OrwiiMlb«rüht aiu> Hostoti, Aiifmig Juli.) — Coiitrnl-Ainerilin, Maxie« und W«Rtindi«ii:
Amerika voran! (Ori^iinlb«rioM aiu Nicaraeua, Mitte Juni.t — Snd-Amarika: Ibiid«! OautaeUaiida mit SAdanwrika. — Diii Viehaufllit
in Parn^iay. — Export von ParimOswin in Monnn« htx 10. Juni I9UI. — Lit«rariaeha Uraxehau. — Schiffanaehrieht»!!. — Pautaohaa
Ejipo r t hiiro.i 11 — Aii?i't;rfn

tit WirttTjito ni >rtttilt Ml tn ..fmirf iit iituttit. mi Ai tavtaii Miii|ili|t «Iri: Mlnwl (Im. Iilmilzni) in im M/W'.

Zu den wirlschahlichen Verhallnissen in S((andinavi«n. '

M riiter ili ii i Im- l.ii. srlicii j;.-i!rrirktoii Vi'rhilltnisBPii, illc aiit

"UiDflicn Geliiotfii ilrs Krui rl»^Ii !)Oiis in den skniiiliiinvisrlioii

"lerii herrschen. giiiJfO'"'»' ''»•'''"iili"iK''i'''>'''^'"""j;s'' '''i"' <lop|i(>lt un-
willkommene Ersclieinuiif!;. Ni>rwin<Mi wiirdci vnii pim-r soli-hon

betroffen, indt-m dii- ..< lirihliimia Hiuuii Uljunk ' ilir. /.i1iIuiii;.mi ein-

g«ati-lll hat. l'ifS'^s L'utiTiM'liiniii liestciit si'it l'^"'!. Sein .\ktiin-

kapitai lii-;ni;r >u -spidiiiflitii 10 MilliuDcn Kr., wurdi! n\>rr l'.'H- auf
')';, Miliioni'u n.-<luzieil. wo\iu^ im (!;nueu ^! ll'.i 'M'< Kv i liit'fiahlf

sind. Di'' Üiiuk liiittu heruit-s « it Liiilj;rii .Ir.lireti unti r M livMi ri^'i u

Verhrdtnisscu H'"'"''>t'''*-"li "^vni ti ils d.irntif In nilil<\ dafs die

iiffcntlieheti und ktuMinunalin Kinnchtunjiiii in jetxterer Zeit

troffie Kiidiiiicii. vun iii^^'ctfjiml '• und 4 Millionen Kr., nu« der
Hank Z'.'geu und di. se, tint/. <li r l'.llli; alii;.'>< hriel"-iii-u ;;n-ils.-n

Verluste, einen vi-rli;iltii!.-iiii:dsii^ Iji'd.'Uteiideii l'eil llin r Milf. 1 in

vi rsi hiedenen \Vcrtei\ t:. hiKid. ii hatte, die iii' lit verkiiull «1ni. ii

konnten. Xnehdeni dii' H.iiik knrzliih dii's-- N'erluihiiissi- in

i(ennue Er«-iij»UMK ;;ez(>pen ii;itti\ k.iiu dir Diirktlui-. zu d'iu

Schlufs, dafs Ifir FoitHet/uu:: d 'r <iiM lialti im.- wi jtr ri- Kinzuhluii^

dea Aklienkaiiit.ils indiu wiue. l);i luan »Im t lUn hlete. dul'ii die Kr-

>,-reifunp eine» soh hen Si;liriltii.-i .AnialH zur Aiiii. iiuii;; von Uir»- uiul

S(>nrkiuiser)eiii!a):t u tehen kunnte, wuudle vidi i|i.- lliiektion an
• nii^e Hanken in ( lirisliauiii, um l'ntiiNliUxuii;^ zu erli.'iiti ii

r>ie8 hritti' h kriiicn Ki.'^m!;,'. DaK Aklienka|.ital ist \. rlarrM.

.lulfterdens i nt.stand ihm Ii ein \'erlusl l iiitL^i-i; ImMMHI Kr.

Krn!<t>' 1 liar die '/jn\\.ii\rj-.r:\\^]- 'A\i\-^ jur < 'In istiauia

nicht ^;i.lu-arht. Kit»- iirrvorra^'emli- Rulle f.|.i<-ltr <lii- Bank ain-li

lür t]n» j;i sriiilftl.i iir iiieli». Immertii^i ist ii.r .Si iiii kval

vDii R_\ jTi|itoiii,'\tise|u.*r H- li.-ul iiuif . ila diem- Zalilun^seiiUili'Uun«

< inen Au.sdnii k der Muiti;;ki ii m l Stagnation liilde». die penen-
w&rtig dif (teKi-|ia(l>tarit;k<-il in Norwi'uei; iidine-n. Zum Ti-ii

hAtlK^ di>'.-» iioeli mit d^r ^riilNeii .'v, ;i\vii,:li l|i' ri.ide /iiHauiiie n,

dift Emie der '.»Ih r .laiin- iu ' iiristiania leiisehti' \nid deren

VtjjthXkOffi i) )!••< il III lit M-rsrhu Hüllen fiind. .\ui-li die

' teact3!^ebllnl; (Irr [i-lfhii .I:ilir<- Irart dn/ii liei, ilaü die letzte

Krisi» Sil vrliwer rdierwutjilrn wird. W'rlriien Drurk 7.. H. das

letzige SteurrMsleiM in Norwejjm ausi.l'rn nnils. ist Irielit zu

rrrneastii, wenn irian n'ii-)\ verRc^eii« .11 tiirt. dal's die ( hri.stiania

Flandelid ank Iniit iiireui letzten Jiihteübericht einen N'ottogewinii

von a. 1
>itiiMii Kr hatta tuid d»fbr 45000 Kr. Steuern sahltn,

^tomit fast ein Drittel.

In Bttiiemiirk maeht wieder einmal die Firma Stokkehye
jflBLTalaöe, iLopenhagcii, ilureh Cinatellung ihrer Zalilui)g«ii

von si'*h reden.

Hut' r il.TU Namrii
«Tili.'i fiiic Miliini

liau)>ts.'iehlieli <ho

sich

Wcdniniijjrn iiu (iel'olf;!

dänisriirti HaU|it.stadt 1

Zuletzt, ror etw.n einem Jnhr, fiillierte isie

Ko|i. !iliai;ener K'iru- und Futterstuti^esrliäff',

Kruuen vrrlorrii ;;ini'. iluieli welclieii Vi'rhist

l'rivatK'ank in Km(" i Iiulm n hetroö'cn WMirdr.

Sritdem hat. sich «cder dir.se Hank ii'^'h andere Kopenhairuner
I trlilin<ititu1e mit Stokkelve Ji Hvals^ie <'iii;;rlasscn, und die

trauerniien Hinterblirlii ;n ii sind eiiii;:e giol'se Haiidclshriuser in

flaiuhnri; und F.ngland, dir d' r Finii i lür etwa 1' . Miliinnen Kr.

Warin verkauft h.iben. .Als wirkli'hrr Verlust werden
i'a, l'ii'itoil Kr. penaiuit. die ha\i|it!*.'irliiiili aut Hanihurger
Haiisrr iMtlallen. Auf einer Kvriiiti>reuversaninduiig wurde
die Aii«talilunjj Vnli -l> his |i('t. in .\ussii bt ijestellt. (Jrnlse

Sehwieriixkeiten hervsehcn prj;, iiwartiir im K rpeiihap-urr Bau-
wesen, hat ''nii- lirdriitriul- Kii;:> hiMiikuiii,' der Hautfttig-
keit statt j;efiiiidrii, was p-rfsr .\t L-il 'jI—-i^krit. mul viele leere

hatte (i.'i;. : i',\ ,irt .1: ^'il>t ra in iler

'.MHiiJ Irrrr Wehiuiutjen von 1 hi.i«

-' Hiiiimrii und .'ine .Vnzalil prufserer Widnnni^en, was
rin«-n Aii>l'all vmi :.' Iiis Milli'inrn Kr hedeiitet. Krkhlrlirher-

urisr wird iliinli dirse Vrrliultiii?--sr liir Sfelluiip vieler Hau-
•<)irkul:iitrii ^tark i;i't.i!irdrt

.
In den Hank kreisen hat man dies

i.niK'- vuran.vL'CM'lirii ui d i-t äufserst vorsirhtit;, sn dafs es für

zwi i|rHi:d>.- H:in iiitrrnr)mier «rradezii unum^lich i.it, Geld zu

l'rki.iiiinrii. Aus drin dirtrr Tarr vrriitirntliehten Reeheiisehatts-

lirririil drr I K t a si a t i he n Koiuiiafjnie in Ko|icrdiai;.'ti. die

inil Siair, und niidrrrn Ländern Ost.igiens rinrn SrliitTs\ rrkrln

unterliiilt, snwi'- in ('sta^iin eine liedeutriidr HandeUtatiukeit
••iilwirkrlt. ist zu riitiirlniirT. .(als .liese (iesellsrliaft im l<-(7.trn

.Falir iiiitrr den "i liwierii^ru \'.Tlialt nisseii litt, die in der Sehitl

fahrt l'.i rrsrhtrn. Mit ihrem Si'hitl'sverkehr hatte ilie Ost.asiatisrhe

Kmijia^inir zwar eine Kinna!iinr vnii .'t 1 .V.» I)IH) Kr , ahrr di--

.\us>;al)en der Knutendamnli r lirli.-fni sjrh auf nirlit ui iii^n

als :iiM''i'l<l<t Kr., s . dafs an "iLt Srhilt dirt im L'an/.en ra, 1
)l)<l(i'l Kr

verdient windrii. was bei (|..m riirrnii'H l'insatz nirht hrdriit.'nd

ist. 1 lirs wird iiei- ssri: ir rri. hlirlirm Jtalse ilun b ib n Itesrliaits

s;.inir drr llaiideliabti-ilun;r''" at!si.'rL'lirbeii. denn dl's.' weisi n

y-iitr Krj^ebuiss.- aiil. tr l^dim sirli aid deni Weltmarkt, nainent.

l>i h im Osten, tlau. l'i iidi nz icrln ud maehte, die wesentlieh
diirili den hrrriiibrerheuden Kentlikt zwischen Hufalnnd lUid

.Ia|'.u) verschul.iet wurde. Besonder« der Export europüitudicr

Wiuen zum tmien t tsten litt initer den «rdriii ktru Verbilltnissrii,

ebenso wie auch <ler lukale ll.iinbd ii: 'lr;i Filiaii-u hirnlKr. Ii

beeiiitlufat wurUe. Daa TeaklicdsgeHchiUt der Oatiuiitttiseheii
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KoiB|)agni« gestaltet«- si<-I) h*>soii<l(:iR ;;iit, um) Enilc dos J.iliros ^a\>

M iu Bniiiikok r(-i< l'.li>'h>- Zuruhr von KohUuls aus i\vu oi^fotiii

Wiiltleri) der Soi)ipiit;iii<'. - NarluU m Ende Juuitl. J. die Stututen

d«r ncugegrOndei«;!! Dttiiisch -Wcstiiidigcheii XttioiiAl-
bank vom Ftiiwisniiiiister gciiehnügt sind, iitt bestimmt worden,
dafa die Tüiigkeit der Bai)k am 1. Januar 11)05 Iwn^iuieii soll.

Ins Werk {;<<&etzt wird dn.« Uiitenielimen von deu vier groHteii

Kopenhagoner Bmikcii : Xattoiinlbank, Privatbank, J^endmaiinsbatik

und Ilandehbaiik. IJaa Aktienkapiinl beträgt 5 UiUiotien Wr*.

oder 1 Villieit ddnieeh-weetinüisch« Taler, wovon *\ bar ein-

(ÜBnihlt wird. FUr <l«ii Rvstbetrag stellen die geiianuten vier

Btuiken Garsintiwchein« aiia» di« in Fi)tansmtniet«rium depomsrt
werden. Die Iknk hat den Zweck, Air die wirteehafUiche Bnt'
widielttnitr der daniech-weetiadiiqtiew Inseln wu wirken. Ibr Haiq^t'
bureau wird sieh aufißt, Thomsi befinden mit fiUideii auf St Crom.
Sie iKsitxt ffir den SSeitramn ve« 90 Jahren daa Recht, im
dftntschen Weelindien Kassenacheine ausiugeben, die mit Oold
eiiigeiüai worden klJnnen und nidttden Betrag vou 10 Millionen Frs.

üh«rataigcn sollen. Vom Ueberachub der Bank sollen 10 pCt.

der £itaiitskaBse ztifallen. Zu Direktoren werden Prokurist

A. Friia und Tofft vom Hauac Hambro Jb Sohn In London
ernannt wotdun.

In Sdiwoden hr i;t gcnvx änij; ein tllr die industrielle £nt-
wickelung <I(^h n<'<i'dlich!-ten Lftndcstulbl wirhtigcs Uiitenicliineil

in Vorbereitiii ij> Imgiiflcu, uümlieh die Anlegung eines groraen

Eiaenwcrke« bei Lulen, iOr da« ver aint|{an Tagen cur Aktien-

seichntuifr aufgefordert wurde. Diene bat ein gutes Ergebnis
gebracht, nnd es kann nun mi die Verwirklichung g^pwgen
werden. Das Aktienkapital bctrilgt mindestens i JuUioneu uinl

liüclwtene <S Millhtn^i Xnnen wtd wurde otoem gror«»! Tdl von
den Einbidem gesnchtiet Der JJwcick des iieneti Btsenweriws
ist die Veredelung von CisoiK iz ans (lellivuara. Bislier ging
das uMamlc lüseiienc dir grorsen nerdsciiwediachen Bnf<Ndcr
nadiaeui Auslande. Hit üam. neuen Eisenwerk wir«! nun der erKti?

VeAueh der Veredelung in Kordsehwmleii gemaclit, ein Vorgang,
der in Si-liwedan mit grofser Oenugtuung begrUlat wird. Bai
der Fabrikation kommt eine von dem Ingenieur U. Oründal «r-

fuaih»ie Methode zur Auwenduiigt die l'ar die Veredelaiig xu
(lurm-iscn eiiii'n ;.-Liii:^iii Kolüettverbrauch erfordern aeU, Dies
spielt stich {(kr eine £r<vt:redeJui>tf in Schweden, wo die Köhlen
uiiigeftihit werden müssen, eine Uauptrollo. Wahrend Sdiweden
somit aa sdiieu EcsreiclUtmBnt bisofeni keine iMgemisehte Freude
Jmlte, als diese KeieliUmer in rohem ZfitAande useh dem Aualande
\-urkauft wenlen, ist die* in der Holain dustrie amlen. .Si-tiu « dcns
Widder iHHMlusieren jihriich 34 »23 OOO cbm Kols odrr gcimiK r

imeh AlMug des Haterkil«, das durch StArnie, Waldbrande usw.
vernichtet wird, JDM'tlOO cbm. Hiervon werden mehr als di«-

Hüllte, fast lomjrtooncbm, für dpii H.-iiisbcdarl", nber.'i.>iMj(i(iO . l,ni

für dm Dergwirksbctiicb uiul ;;f^''ii 1 .lOTtKlO cbm für Pupii-r-

niaseerabrikjitloii gdmiut-ht. Zum E>.(iort kommeii ctwns Ul*<-r

U 000 000 cbm. Der Gofanitwert d«r jahrtichea VV;dd|jroduktjoii

wird auf 4>'.»')0(Mh) Kr. oder 7 pOt. de« Wnidkapitids be-

rechnet. Die \Vul«U>i- sind nämlich auf <;<',0 -WO tMW Kronen
taxiert worden, K<'i'iin<-( ni.ui iuk Ii die S'ii'liwßiden hinzu, die

in den Wjdi!<,-i;tiu"'tL'n ru tindi-ii ,>iind und ilie i-iiio •jetrftchtliche

Pacht ÜefiTii, SU wi i lVti di«- \Vrd<li r jiilirlii li <U imti liciil Kr.

•der ttii-lir ;i!s pCt. .IfÄ \Vnlilltii|)it!ilH »h. - ,Si ldicrsIifli mögen
iiiiM ii'M Ii iiiiii;,_' ZilK in liUcr .S, liwcdcn* .\ iiHt'niii- im .laliic i^Hl.l

l'latz tiiidiii. wcriilx'i Jetzt j;euauerp Niohwcis'' vui liegen.

Der tii s.'initw. rf Ii. trug U 1 4<. I mihi Kr., iWr luM-liste Betr.ig

den >.\ic srhwediholit Au.stidn- jem.ils fru-j. Iite. Im voilx-r-

goheiHlrii Jahre In'lief «<• sii li mii nnid IHM) Iii«» Kr. Von
den oiiaeliieii iJindern Im/uc Kng!;ind am ineiitlen, nUiiiliili

für iiind K.i' "«iiMHM» Kr. Hann ii.lg. u Doilt»i liliiiid niil

e«. TMMt»»Ol«>. Pamiiiink luil r.l imMMKii», Ncrweg. li tiiid J'iaiik-

reii-Ii mit je . ,i 1 <MMH>iM). Ilollund mit il » DniMHH» Kr. usw.
Dals z«is< lM ji Kursiaiiit iiihI Si liwetli ii aueii in liaiidi Ispolitiscin r

Oe/ii liiiiJg U<-Jiie gr,,rsi' Fl einulM liuft iK-rrsrlit. zeigt der CiuKlaiid.

dafs i'.i-i W i rt di r m Ii« i «Ijselien Austulir iiaeli Hnfsland nur
.'.(MM) IIIIII Kr. Im trug. Fiiil.ind lialle im Jidire I'.Mi.! ginistiKp

wii Isi lial Iii. Iii' VerlialtiiistH'. ("ider rii inen I*;iidukten nclim« ii

ll'A/. iniil llijjzer/.tugiiiN^e den ersten 1'IhI/ ein. Die Aiisfulir

stirj^ ge^'i ii (laü X'orjatir um -''i ]i('t. Audi die liutteriiidustric

i'iitui' kelt üirii Ijcbtaiidig ' I .ief .sieb der JSxport von Bntter
im ktzleii Jalir aul' 1" Milii i. » kis.

f Ex-Präsident Krüger.
Dir irliliere Präsident von Traii»v.*ial, Paid Krrtgi-r, ist

.UK 1.1. .lull im 7'.>s)eii Leln!ii.s|>ilir«- in (."lareiis i Kanton Wn-idt.
Scliv, ei;^ ge-itoiliin. Am l'i. (!>ktolier lSj:> im Distrikt

Culesljur£ in iler Kapkuiouio geboren, hat eitephaii Johannes

I'anl KrQiger bereits in meiner Kindheit die ersten Ver-

folgungen dos hoUAudlseheu Elemeutefl durch die EngllDder
miterlebt. In seinem Ii. Lebenqshre sahen sieh seine EHeni
vcranlaTst, nach Natal adszuwandeni, von wo sie Bpat«r nach
dem Oraoje Freiatnnt und achliefalieli nach Trmiavwd Ki»gvu.
Frdhzeitig entwickelten sieh Paul Krügers Chsraktereigeuemansn,
welche ihm bald zu Anachen und Aemtem verhalfen. Im Jehra
ISSO war ihm im Vorein mit Joubert und Pretoriua der Ober-
befehl im Kampfe gegen die EnglAuder Obertiagen, uiui seit 18^
ist er PrMident der froheren BepnbÜk TraneTwl gewesen. Als
solcher hat er so verstanden, tieh nwbt nur die Liebe und Achtung

i seines Volkes In DusgedehNtestem Hafse su erwerben, soodem
. such das Land selbst wirtsehnlUidi und finanneU in heben. Der

I
Beicbtum des Landes an OoU und fidelsteinen erweckte die

' Balwier etuUsdier {Tntennlioier inoMr mehr, welche bereits

wjeaerhoUEMfittle in des Land besw. Aufatitaidedsselhsit inszenieit

hatten, und ihren EinflOasen ist es sehlieTsIieh audi gelungen,
den letslMiKtiei» heraufiubesehwttren, welcher so vMh&npiis-
voll ftlr die ftuen enden sollte. — Ueber diesen Krieg, seÜM
UrsMfiheu und Folgen haben wir uns in deu Jahrgingen 1899 ff.

des iJSxpori" wiederholt ausgelasssn und besefartafcan ans an
diaesr Stolle darauf, auf dies« VerAffmittidtungen lunsuureieam.

Zu Bsgun de« letaten Kiiegea Ahehtete Krüger nadt K«Uand
und vetbraielite di« lelate Zeit ««ine« Lebens hier, tailweiee auch
au derBivtera. Nun ist nuch PrSstdent Xittger dshingesohiedeii,
iMUihd«» er bereits se^R« Fm» und flinr sataer Mhne hat ins

Oiub shdien sehen. Ln Kampf gegen das Briteatum hat Krttgsr
•eine besten KrHfte verbraucht, und in Kampfe gegeu das Briten*
tum hnt sich sehliefslieh sein Volk verUntstT ZweifeUtw hst
der KiuBpf des kleinen Bnrenvelkes t^$au das nebe britlndie

WeltRHim sowohl Olun Kritger ak sstuMS tepfiiMU Volke d»
Sympathie der gsnien Welt erworben, dl« IfanMi auch Aber das
Grab des PQhrers hinnns erhalten bierhon wird.

Europa.
Drogen- und Chemikalien-Handel in DeuUchland. Bericht von

Brllekiier, Lnm(>e Ä ("o.. Berlin. ,i Die verHoseenon 4 Wriehon haben
eine LeliiiiL-i*:!*'-.! iiii 'Im Dmgenrn.ii-kt. r. ;_'i'Zfi;;t, wie sie Beil

einer Inngiit Keiiie voll ilatireit nicht zu iieiin iki n war. Ea haUen
Inst keine PreiHbewugungeu irgendwie m i n. nswcrter Art statt-

gefunden. Die erzielten rnmät?.« wnresi nolier «la sonsf, aber
erreiehbiir nur auf Kosten d« s (i. \k ii.nsi. lia die veriii' hi ii- .-\rheif

andaueinde .'Steigerung der UejM K.iltBUitkoBten verurswictil. Man
dnrf »ii-h deslialb nicht dureli die gOnstigcii ZAhleii, welche die

Wart nKtnIi&tik nnd ilio Handelsberiehte Ober lebhaftes Goscliall

geben, zu dem Si li!ii8se verleiten Iunsi i , ilnfg jetzt gl&iizende
(ieu'inne > ingeiieniist wUrden. ein Tt ugsrlilufs, dem sieh die-

jenigen hingeben, Wejelie »Ii»- I.;isti ;i iii ht keimen, . die f.ri"l5<'rt'

(betriebe mit sich bringen. Ks wurden von Drogerie, Apotheker-
und Fttrbewaren in Deutsehland eingeftahri vom Januar U« Mai

1903 Itioa 1904
.•• .. 1 7 '.»:': M. .'. 764 X» M. 0 178 990 M.

HU8ge((ihrt wunlen dagegen:
l'iiiL' [Md.; i'.ii}

'S -t^'J 4u:i .M, .: 'i'i'M.'i.s M. 1 'Ii'..'. M.
Beide .\ngnbeii /.< :l'. i: . i-vin'Uürlir .Steigerntic; (jfegen die

Wrjulire. Die erhulis«,- Akä»luiir vvini /um ijrnl'M-ii Teil duroli

den ru'-t.i^i Ii iji iiisrhcn Krieg vomnl;U>t •m I i, ila von den krieg-

fOlirendin l'urteien Medikamente, r^.Miiii kt iuiib- und Verband
mittel in grol'sen Mengen in IK ur». hhuid gekauft wurden. S*'

haben den Lnwenanteil nii dieser SteiL," i ung. atif«er kniistl:

Indigo, Alk.il'.i I.'. .' .ilpräpariilo, Kurl" i-iiure u pl S;il|.L'l. r.
i

Nnebdem es geluiigen, anfser zalilreiclien andejen n itui Ii. In n i

FjiIi- nnd (ierbstotleii auch die Kueheiiille und dun Imlij.'d ilui I

i

i ]ienii>eii<- Krz« iignisse r.u ersetzen, bat die deutsi hu . lu mijictje

Imilistrie nun aueh den Ifir <lie Herstellung vi.ii ( . ll.il iil, SjirTcng-

Sli-rteti U3W. wieliligeii Knin|iher auf ktuiHlüeiiem Wege zu

kotikurien/lriliigeii Preisen zu fabrizieren ver«tanden.
Von grofser Wiehtigkeit, auch för die cbemische Iu<hi8trii'.

ist die nni I. Juli <1. ,1. nach schwierigen Verhandlungen zustande
gekommene Verl.ingernng des Kali<>yndikat.s auf weitere ffmf

Jahre. Ks ist d.idurrh einem wüsten Konkurrenzkampf zwischen
den einzelnnn Werken und damit der l'nsichcrheit Ober den

KeetenjireiK der wichtigen Rohmaterialien vorgebeugt.
Die Ernte in inediziniarhen Vegetabilien hat bis fet^t seiir

gute Ergi lii:i >. uelieferi: die gesammelten Blfden uml BlSttrr

sin<l von guter Beschafl'eiiheit mid, da aehr reielitieli geernti t

wurde, billig. Einen anfeerordcidlieh grofsen Ertrag haben die

M<>lin;i!ij^iflanzui)geii in Kleinasien uiul Persien ergehen, «d daf^m.iu
r«.l. i . .01) erstereni Hebiete her auf eine Ernte von eircn

l^iUiiU Kiaten Opium rechnet, gegen itOOÖ Kieten im Jahre«-
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(]urc)i!u-hiiitt. Weniger auegiebig Ut div Koiseueriit« im Bnlknii

3uii<,vfallpn, «lie etWR W pCt w«»|^ KmciiCI ei^vlMii wnd wie
it;i N'iii-inhre.

D p Versorgung der russischen Baumwollinduslrie mit Baum-
*ülle Im „Wjesimk iiiuinxow' fiinli't ««"h c'iin Al>linmllmitr

..Di'- l!a»iniwolli>ot und i\:r M.ii-n.if'.iu. ], .-ui \'.
i s .r]:i:ii.', ^l^ i

rui.>i»ii>t>ii Bniimwolliiiduslriv iiiil iiolitiuitcri.sl <-igi lu i i'i . 1 ikti' r ,

DifBiT AliK.iinl'ii ij; wer»li.'ti lllior liir Be(l«>utiini; uiiil iliis W;. I Mum
iler B.ntitnwtiliiiKlilstri« RtifslaiidH tiaclistcliL'iiili- Diit<<n i'iitnonimi'ii

:

Diir Zah{ H<T F.nbrikoii zur Hi'arbj-ituntj dor Haiini«oll«> liütnif;

in Ruf^tlaud im Jahr«» l'-H>() T.'t") und dii- Zahl der Prcrdckn'dtc

di-r Maüctiini'i) •.'7'! .-•i i

; nn Ailio i'H !• idi rli'i (fturldedits

»unl»-!] in dirsem Itiduslriczwoic l'jnu t>> -4i-liiltfikrt ;t;»^t '.MI.S iiiid

«n .\rl)<!its|oliii fjuznldt i'..'» S_".i ,li h ) Huhid. Die Ki sic i 1. p Kin-

liclittiti^ der Fiihrikcii (n /.i:i. rn-ii Rieh auf 24*« «i)4 ;i<ni Knln>l,

dtld der \Vt!rt J. r Pr. luktimi stellt,' siofi auf .'>!« 100 Riih.d.

Zuin VerKli-H !i sei ilrr \\ > i t dpr Proiluktioii i>id^rf>r wi<-li!iir»T

Zweige «Icr bc'arbt'it.'ii'.N'ii I :iiiuMvi:' in <leiii»<>lli.'M J.ifir.' nn^irl iil r -

:

Bcarbt'itunjf atiim.ili-i'ln r KiÄciigiiiMSf llOS'ii -j'iu Uiio>>|. WmUh;
Ki" If)»; .'JOO' Rubi l, \ il rmipsmitte:: n; I '.TO ; i (» Ridud und
MetaJlc: 371 93.» 'JOO Kabel. Was du- .•\uziti,l di-r Arb«-itiT in

diesen Produkttoimzweigen .»ub»!lai);;t. so eiitfidlr die jirtifste

Anzahl rmf die Mirtnllt'abriken. und rw^ir ?4O'J07 Arbeiter
beiiit rli'i (i'"srlili'chtii: diRRc Anx liil im ;'-i|tM'L I "M.tettlMid Kwillger
als die Ariiitiitsrzabl in dor RaiimwoiUiiiUiHtrie.

Der Wert d*>r in RufHlutid im .labrc 11)00 h<^nrbi'it''t.-n

Baiimwolle b<>tnis;' am<>rikniiisr'}i(< Üniimwitllf 7'> 7."r2 300 Rubel,
ftjsj'jjtifwhe 207't>>iii Rubel, ostiuiÜM-he l'i7i;i i'n iüib«-!, persi^ohp
'i .'>'2? -'tOÜ Rubel, milteliwiatisi'he .'»4 107 1011 Rubel, ItnukaitiKehe
'-'SM« Rubel und iiL-dcu«? Abfiillc 4 Ht'>8 (.00 Rubel,

iiiit' '•"i't nmd 17!", Millimi. u Rubid. Djitcu über die narb-
folgfiiiieti .liilirr (t-fili ii, wrii i mau jedoch die jährliche /uiudunn
im Konsum ir. Hrtrj.lii: /i.h*. »n kiirn mat» nii^ SifhiTliett

annehmen, dnl-~ J;i[iri- l'H'.t ili'.: i iism>>-1m ii i!:i.u:: ^v .lJ.il'ri!.i< -i

K'-geii ]H Millionen Pud Üaumn-ulte verUrauitu lintien und
darunUir etwft 11 Milliotieii Pud ausläiuliHi'hiT und 7 Millionen

Pud russiNclier, im GesHmtwrfe von etwa \'J() Mdlionen HuIm I.

Der Vurbriuieh im Bauni« m >t in Rufslarid tanz b. cleuieii<l

ziiijenouimen; in dem Jabrzeul 18<.>0 bi« IIMIO ist. di.- Men«.-

der in russifsrhen Fabriken v,-rarbeitcteii Hauniw olle von S.(27 7Ht; Pud
bis auf 10 2711600 Pud, d. h. fast um das l-^oi-pelte gestiei;. n.

Eine »olohe Stcij^erun^- k ir n r ii lit . inm«! Amerika aulweisen;

der dortijro Verhrmeli un H iii-i.wolle hat sieh von 2 .367 000 Bullen

im Jahn- Is'iii :;7-J7 1m;ii Ballen im .lahro IHOO gehob-n
Rufsla Iii luiil-« iliher wie auch andere europäisehe Läiiiier

»tef-; einer K,^l!^l\v.^]lnot gewärtig sein, En mufs infnIgeKlessin

(lag eitrige Bestreben Rufslands sein, «ich in clor Vers'>rgiiiii;

mit Baumwolle von .'Viiierika unabhilngig zu inai'lien unil den
Verbrau<-h oinhuimisebor Wolle mftglichst zu i rweitern.

Zu (He^retu Zweck«» KoLlt«n di« i'us.-iiachen Fabrikai.ten, wie

e« in der eiiu-hiMf« K<>zp|ehnct«n Abhandlung h^ifut) tlauacli

truchteii, die iiiitt- i:isiatisehe Baumwnllzuolit nKkgliclwt >« il«b6l)

und selbst vor üpfent nicht irii< k.snhreckea.

Asien.
Die japanisohe Handelsflotte. X'-n I). Kün-hhofT. Der in Ost

aaien sich nugenblieklieh abBpirlende Kampf hat für Deutsehlaiid

ganz besoinlprs deshalb Interesse, weil der Verlauf und .\ns!r;iM;;

seinen Ei^dlufs auf die Kntwicklun^ der h."»ndels[>fditiseheii Ver-

hUtnisse in jenen Gep-nden in a eitestgehendein Mal'se ausüben
wird, und sieh auf dies< ra (i -

' ii t. I •i-.'ioiidi'rs seit Beeiidigunjc <le»

chinesiseb-jiijianiseben Kriet;: s. ) ij 11)1 als ein gefahrlieher N' ben-

faubler Deutsehlands gezeigt hat. Die neteiliguiig Dtutseldand»

an GpBaintarbiJ^'sverkehr in den ebinesi-feben Vertr.igshäfeii ist

von 6 l>('t- im .fahre IH'.n; nut 10 ],('f. im .labie HHM. diejenige

•TapMa von 2 pCt. auf II jil't. gestiegen. Im .lahro |!<7ti war
Japan mit 4 s.'JI Ton,H am Gesamlhandel des Reiclies der

IßMe beteiligt und IVOl mit 40 .M.t .l^l Tons. Einen wirbligen
Faktor bei dieser .\uBge,staUniig des Handels sU-llte naturgeinids

die ll.tndelsflolto dar, web-be naeh der gi'W.iUsamen Oeffnung
des I^nndrs ilureh die .Anierik.Tiier aus dem Nii lits neu g« tsehiifli Ii

werden muffte Uiiil heute ntitrr ]lerlirk»reh|ii;inig der Toniipn-
/idd unter den Hrmdel.Kfli.tt. n <ler W.-It dii 10. Stell.- stellt.

Die ,f.':jianer sind, wie s:eb .uis I».i<;e und ('est.iitung ihres

Landes \ >in selbst ei-^il,!, veii jeh. |- riit s< eiahK inles Volk ge-

wes»>i. Im 13. .Inbrlanuleit lidiien ^ii' mit gvils« n Seesel'.itfVn

w« if rd" r ('bina hinnu.-i eaeh Ai.nani, Siam, i\i t\ l'li)li|>|ijnf n und
'i:>|en auf dieteni \\'ege mit den enio|):i;sel:f n Natiomn in Vei-

hif.dung. Die .Abschliorsnng des l.jindeR im 1<''. .Tabi hundert
iKitte eil.O voll,»! rindli;e |>. m itlgtnig der Hnndel Ii. tl' /.uv Folge.

Die Reglet iing uiitertlrUi-kic jc«ie !:>ecf)ilirt «lurcli sinnige Kdikte,

welelio den Bau gröfserer Si'efabr/edr.'e untersagten mul di«

Zerstörung der vorbanileneii atioi Ii So hörte bnlil jede

weitenmsholende Belnhrung des Meeres äiuf, und nur selten bei

dringenden Anlässen liuri'hfun bte der Kiel einer istnÄis l- iMiiike

mit einem nweli l'l-ina tider K"ren be*linimtei) Maudnnii ;in Bord
las Meer. Eine vollständige Ausrottung iles i iniiiinisehen

Oeistes der InselbeVöik>Tung w.ir jedoeh um so weniger möglirdi,

als die Schwierigkeit i'inea Verkehr» im Inneren de» gebirgijjen

Landes eine rege Kü-ilenseldflahrt lujtwendig inaehte. Die Vor-

teile diese» L'mslaiide» erj-.il' r --i ; . ils nach der im Jahre \Si\S

erlolglen Aulhebung des \erkiotes, mit »lern AuMinnile Handel
zu treiben, die Entwicklung einer Handelsilotte begann.

Einige der Grolsen lies Landes hatt4>n es zwar si lion vor

dem angegebenen Zi'itpunkt zur Erhöhung ihres Ansehens lür

wOnseliPlisaert uebalten. sieh entspreebend der (iröfse ihres

(»eldbüutelü •
i i- iie hr oder minder grofi-i' X tiLehi ..ilei iniiider

gTofi* r D\mptc! zu b dten, alier da e,s an geeici'» l' ni i'eisonal

/.m It.'iih -jiiii;: (br Mitsebineii tVIdie, so Ligen liii-.,' Kuhizeuge
zumeist iiu stdien Halen, unil nur selten getraute ,sieli eins der-

i selben auf cljis schon an sieh ifir die SehitTahrt so gefalirlichn

japanisebe M«?er. Nach der .allgemeinen Freigabe iles Meeres

I

et^uii kih: > U die ja)>:<niaebe HiiiidelsHotle verhftltnismlifsig

I schnell, ziiliiieiehe Segel.sehirte wur<l- n im Lande erbaut, moderne
I Dampfscliiffe im Auslaiule angekauft, uinl b,-reits 1x7'.* verfügte

dn-s Land Uber Itili D;un|iler mit 42 7(iO Tons und 714 Segel-

schiffe mit 27 .S.MI Tons. Wie sieli aus diesen Zahlen ergibt,

handelte es üieh nur um kleine Fahrzeuge, je mehr aber

E.\ |j,in-:iiii -«-Lust uiol -Kraft zunahmen . desto m.-hr wui-hs ait' Ii It r

1 Tunneiigeludt tb-r Jiumeist n<ieh in Englaiul gebauten Seliiflfe, und

I

besonders n.i. Ii l. ni .Sieg«- ,1 ipaiis UbiT China erhielt die japani»elie
I Si'liilfahrt emen neuen Impuls. Im Jahre ls;»4 zilldle die

I
japaidschc Handelstloite 74.» Llaiiipler mit Hill 414 Tons und
722 Se^lt-r mit VMiW Ton», unti tür clas Julir \6V^J luMU-n die
I Ii ,,M 1

1 M.len Zi.hlen 1 1 3U Uainprer mit 477 4^ Toiwund 1910
.Segler mit 170.V.I4 Tmiis

Der sieh uns diesen Zahlen ergebende .Vnisrn v mi;,; i^t /ii::i

grof'en Ti-d di-n Bemrihung--ii bezw der liiter^lül/uiig d<-r

Regieiniij Ai\ iunkeii. t'iiler ilein 23. März 1 x'.H« wurden niliiilieb

zwei lür ibe Kot wieki-lunir der Handel.ssebilfabn tanz auf.ner-

j

ordetitlieli wiolitiue Geset e erlasM-ii; eins zur Eiinutigung der

Sehifl'ahrt. das zwe te zur Eninitiunng di s S hilf>bau- s. NaeJi

dl in ersten n Soll jedes St.ihl- oiler Eisensehiir von lOtMl R. gister-

]
Tons und darüber, da.* im au»sehli>fslioben Eigentum von

I

Japanern ist. die j .pnnisehe Flagge führt und zwi,->ehen .Japan

und einem Ireiudeii Lande oiler zaiselien wr^ebiedenen Ireinden

H.ii 1 t ilirt, zu einem Ermiiiignnj:x B< ilrage bere i tet !-ein,

D»s zu /.weit niigelührte fi.-setz l>e>timiiit: hlnlil- mal t.isen-

scliilie, die nielit weniger als 'DO und niehl mehr aU 1<>0 I Register-

Tons haben und nach Vor>e!irilt- ii unter .Vufsiebt de» Verkelirs-

miidsteriuins von einem Jap.mer oder einer aussoldiefslieh aus

Japanern bestehenilen Ge,scll<eliatt g. baut .siinl. erhalt. !', 12 Yen
für jede Tonne. .! u. s S.-hilf .ll. ser .\rt über lOOU Re^ister-Tiuis

bezieht 20 Yen lür je.le Tenne und ."> Veii mehr lür je eine

Pferdekrafl.

Bi'i dem Bau der äcliitt'o darf iremdee Material nur imcli den
von dem VerhehisittniiBteiiuin gcgebanen Voraohiiften Vb-rweiulet

werden.
Im Jahre r,i02 wurden ikirl]ttidal«iiariii«fel|{aud«Subvatiti(tneii

vom Stiiate gezabll

:

l'aslsul.veiiUoij l2y'Jl.')17 .M geuon 8 l».'ir> 4lil) .\I in

SiliillaUi I iiramien 1 47' T.'S Ml • ti . t i i

,,11 ' - , ,, } m DeuMchlau«
>cliiMI<au|if.emeii .i>j _J. ., (

Lb.' F.>lg<-ii tliei^er R< gi i in.gsmafsnahmea blieben nicht aiu;
Na.'h .len .Anfslclluiigeii des Bureau VeritoS betrug der Beataiid

der japanischen llandelsUott«), unter BcrückssditigUllg dOiT

Diuiipler über K*'i Tmis uml der Begier aber 60 Tons.

IMwitrer-

I)eut-»c

iiiclita.

K-Idil»

lln Ii«« 1^

IH'.il !12

I'.t U lli

liHil 112

Huja>3

l.l 1

;i;i.H,i

l-ni- Vn- Pro»
craliialgc xiHilaal«r

Antail V» ««lai SO AbMI
<t*r •Irr I* IMI.-*!!- All «ler

t'.'r-llfrt',.-«
i;.>«.-.

iil.iq IftfhnlK a niintim
U..II. Itn MW W- 1 (In HM» If W«h.

1*4U'J. ** blUHl«! »

lalle nnw
0,'. SS.« m.\
•t j IfT,-. l.l 4tt,:. IS

1., 170.1 2,1 •i:»;

172.» .11 - 1

Diese Taliell« zeigt ürhebliilies Anwaehsen deein ganz
Gesamttonnengc-h.ilts gerade in den Jahren l'.Ml" Ol l'.'lii 02.

also nach Beeiuligung der ehinosisehen Wirren, wie auch .liesor

Zeitahsebnitl naturgemrtls eine ganz erheldielie Tätiiikeli im
Sehiff.-ibau aufweist. Es wurden IHOO 14 Dnnijiler nii; 13 .'l.!.'» t

und 1901 üti Dampfer mit 2if VtM t und ^ Sedt r mit 71S0 1 ia4iant.

üigitized by\jOOgl
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EXPORT, Organ «Im CBiitr«lf«i«liUi Ar EuMagtogn^ mir.

ITiitiT den .japniiisrheti Si liiDnhrtBiiiitcrtidimiuij^it aind drei

Gcacllsrhadfii »ii fr«trr Stell«- zu nciinoii:

1. Die Nippon Vilsen Knislin.xvoli'lio noch vor zolin.lahroii einf

kl<'iii<> Lokid-KüBtiMi KoMipnittiif war. xälilt jot/t mit rincin Bostniul

iin.lnliii' l'.HM» an 7<; .SchitToii mit l'.iH Toim iin(>'r dio jjriiisleii

I)nm|)r»< liitV:>lirt*ij;esf llsclmrtoii der Welt, itincriialb wulclier sie

niitcr ull< II Itc'L'dcrcicii mit Kiipitiit an lier 5., mit ilem Touiwn>
jjrliiill «II drr 1(1. Stidlr rangiert.

'2. Die Osaka SIiukoii Kaishn mit ')'< Dampfern tlnd

3. Die Tokyo liincu Kai.sha mit -l

Die ent« «ttsUtid im Jnimi 1.>n.'> dtireh V'«r«<*lim«hiuiie

mnlmricr «nm Teil vom StnM. lM-i;rliiidot<^r St-hiffulittHKCiicir

cllAft<*ii und lirgnttfitc «dl euniirlisi mit dor im UrfiluliitiKiijnlir

erfolgenden Eiiirirhtniij; von I.iiiii'ii nai'li (.'ttiiiA und Koren.

KIf JÄhrl» epüter, im .lalm' Isüi-, liols dii^-ltM> GeHcllacliaft. nach-

dem bpmtH W»2 das cnto j'n|miii8<-ho Srhiff den pscifisciien

0«etm dnrphqttcrC hntte,TVK< '>"i'i»'f::*'D)t*npfst:h{fliilirtBvei4>indttiis«t

nach Amrtika, Buropa und Aiwtralieii ins Leben treten, und
werden licnUi unter japaniarlior Flaege felgende grafsere Linien
Iwtrieben:

1. Yen der Nippon Yuseii Knisiia: Ein rioneimtikgiger

Vtftkohr im Ansehluls nii di« Grvnt-NortJiPni-EieenlMlui vm
äeattlfi nacli Yokohano, Kobe, Hoji, Hongkong mit & Dampfern,
welfhe tit P««eagier> und FraelitbefördeniiiÄ eingoriolitet aind.

Ein droifaiiitigig*'' Vorkelir ven Yokenaina nach Eobe,
Siiar^si, Hmgko^., Svfhiey, Mdbonme, Adeiaida.

Sn nraiwÄraentlioher Verkehr vonYokeliaaM nadi Antverpen,
London. Waa insbeaondera die Entwiokluag der leteteien Linie

anbelriffl, ao wnnaciiawKclit dJeadbe am besten die ateigende

Bcteiliicnng derjapiniielMn flagge bd Banutaung de« Snea-Xanal.'.

Vom OraamlbmUetoiuiengeimlt d«r diese Wasserstrnrst^

durch^rpitdon Sdiiffe entfieieu auf j.i|>ani84lie Fnlirr.oiiKc:

l8!Ni 0,< pCt, 18»7 M pCt, l«9« 2,r. pl t , I viO 2,j pCt
,

1900 ijijOi.
f. VC« der Tokyo Biaon Kaiskn: di« amoflnnjaelie Post-

djiuto£n1inie im Tttdn mit iwel aneriknnisclicit GeaeUschsAen,
widcna Mriadiea San Fnunaisko nod Hongkong; unter Anlaufen
vonHonduln,Yek«bama,Iüogo,Kag««aU, Shmigfaai einoerichtet ist

Kß Osal» Shosen Riusli* betr^ neben der Kippen Ynsen
Kaiaiu hsuptiAehlieh Sehiffiihti in japniüieheii und chinedeclien
Knalaugewltaaern.

Die orale nffslmlliiig« V«r1>iiidang awbehen Jtmui und den
nifenen HKfeo Cmnas imd Koreas wnrde im Jahre 1884/85
eigainlaierl, und jetil dnd iS r^gdnJÜMgn Linien nach Cliinn.

S nach KoiM im Betrieb^ welche auch wAhrend des Kriege»
iliro Pahrlan grBfttanteita {orlaelian. Bis an Beginn der Feind-
seligkeiten wurden aubatdam zwd im Jalire IWS bcftrflndete

reg< linAfdge Linien in HtilgigBr beaw. dreiwöchiger Fahrt zu inchcn

Tsiiigtan nnd Kobe^ bemeben und sdt 1902 eine >itaalli< li

aubveiitionierto japanische Idnio zwischen Itaraga an dar Nortl-

westkQst« Japans und Wlsdiwoatek.
Die Folge der erfaebliehen Anstrengungen, wclcli** jap.-uiiRrlier-

seit« «ur Hrbimp d*»s i^eTerkehra und &r Seohandelsflottp gn-

macht worden eiiid, ist, claTs ^iB zum Beginn« Urs Kiir-tres mit
Kufslaiid die Japanische KOstenschiffshit ausurlilieCHlich unter
japaniischcr Flagge ausgeführt winl. Im Jahr»- I «07 '.»s wurden in

japanischen (iewä»«ern unter deutscher Fiiigg«' nur l.'tl Klisteti-

reisen mit "i.MliTl Tons ausgefölirf, und Keit<lpm hat sich drr
deuts<die Verkehr hier noch vermiiidort. Der Krieg hat insofern

eine Aenderung hprvnrgeruren, als der Anteil der j.i|i^i-ii--. lreii

Flagge an der Fahrt nach und in ( "hina «ich durch Verchii; in uugen
japanischer Handelsdampfer an die Regierting stark vermindert
luit. Die japanisi lieii Keeder haben in C'liartorung curo]>ili«i-her

Schiffe fftr diese Fahrten Firsata geRUcht. Auf diese Weise sind

fremde Flnggeii jetzt auch an der den Japanern vi>rhehalteiieii

KOstcnlalirt zwischen japatiisehcii Hiifeii und an dem Verkehr der
nuch nicht lülgemein g( riflneten kleineren Hüten de RLniide.sheteiligt.

Aetinlirh liegen die \ rli;)ltni«se liei iler Koreutiisi lien

Klistenschitt'ahrt. in welctier im Jahni \\<li'2 von insgesamt
12 410 0(10 Tons !«l«MWH Tons unter j.ipariisrher Flagge fuhren.

Im Verkehr mit iionh-hiiieHisehen Halen heherrschte die

japanisi he Flagge eheiifalls fast aiisscldtefslieh das Feld. Es
gingen ini.Talire I'.t0;( von Ki'be, dem bei «i-itcin bedeutendsten
Aiisfulirliateii nach iKHileliinesi.schcii Mät'eii 7 aiL-ilandisehe

Dampfer mit >iiiein 'roiiMeiigehalt von l:,'Hi7 'IV.iis gegen
I .'i7 jupaniHciic Dampfer mit insgesamt iri;.*l»i7 Tons. Die gleichen
N'erhftltJiiHSe sehen wir beim Verkehr mit Korea, in welchen)
19<i:i Oberhaupt kei;, ir r.-..!, s >, hii; tiiffg war, wilhreiid lO.'i

japanisr he Dampfer inii ."i- ;"'
. l'. i.- zwischen beiden I.iänderii

fuhren.

Zwischen Japan und Wladiwostok, dem Usupteiiifuliriiafcti

lUlssisrh-Ostasicns, fuhren im Jahre ISIt.irmr 7 jaiirmisi-hi Si'hiffe

mit S Tou.s. während im Jahr r.WXt auf der gli>ichen Linie

M japanische Schilfe mit '17 l'7.1 Ton» verkehrten. Der Gesamt-
sclii)l*veikehr stieg in dem angegelienen Zeitabschnitt von

171 .Schiffen mit l!'4 07.S Ton» auf .t7G .SohilTe mit 019 l.U Ton».

Oaii/ erheblich hat sich auch der unter japanischer Flagge

»tntt findende .SchitTsvei kehr zwischi-u Kube und T^ingtau ent-

wickelt. Widirend im Jahre li»r»-* zwischen beiden Häfen im

OansFti \2 Dampfer mit \h M'J Tons darunter '.< jiipanisj'he

mit 7 .VtJ Ton», verkehrti'li, stiegen diese Zittern im Jubre ItlUS

auf im (lausten 41 Dampfer mit .'»2 l):?7 Tons <larunter japanische

mit N.'> IVina uml nur <> deutsche mit 20 ti'jC Tons.

Hesoiulers SUS dcii letzlgfinaclitei« .\iigabeu ist ersichtlich, tu

welch acbluiiggehietendein Faktor »i<li die japani.Hche Flotte

entwickelt hat. Wenn nueh berücksichtigt werden mufs, dafs ea

sink «m liewässer handelt, welche dem j.iponischen Inselreich

am ntelisteii liegen bczw. di'ssen KOstoii (»espulen. so ist doch

auch andereFseits zu hcticnken, dafs es sich utii Gegenden
liaiuldt, in welchiMi der Konkurrenzkampf der Nationen wirklich

kriiltig erst in let»terZeit eingesetzt hat. Uit Beginn der Feir.il-

BoliKkeiteii ist zwar Russisch-Asien vom Verkehr abgeschnitten

worden, im Qbriguu ist alier der äcbiiiävcrkchr ziemlich ruhii;

wdtergdgangen, uiul auch die nefidiruag der japanischen Linien

ist, so gut CS ging, wieder aufgenommen worden. Wie die Ver-

hÜtiiisse nach <lem Kriege sich gestalten werden, ist schwor su

sagen, i'i Iciifalls wird die japanische Handelsflotte, wie weh aus

dem i" '-rii;t( n ergibt, auch später als ein wichtiger Faktor an-

geschen werden müssen, mit welchem bei AusgesU-ütnng unserer
osta-siatischen Handelsbeziehungen zu rechnen ists

Oer Kricfl und die Seidenindustrie in Japan. Der russisch-

japanische Krieg hat .-»Is natürliche Folg« eine Arbeiteverminderung

und eine Schwächung der Kapitalien für beide Teile zur Folge,

allein diese Folgen ktmnen sich nicht iu erheblichem Mafse auf

<lie SeideninduHtrie bezieben, da diese ein natOrliches, meistens

vom wniblicheii Geschlecht behandeltes Landesprodldct darstellt.

Die JapaniBchcn Produzenten werden hiervon Vorteil zu ziehen

wissen; sie w<rden alle ihre Kr.lfte anwenden, um grüfser«

QuaiuitiUrn und verbesserte ijualitiliteii Seiden, namentlich nach

«leu Vereinigten Staaten von Nord .\inerika, zu exportieren, und
werden sie daselbst wegen ihrer Billigkeit und der VonO|dichkeit

der Ware uml in Anbetracht der guten Beziehungen, (He dch
awiaehen diesen beiden Nationen immer mehr zu erkennen geben,

oluio Zwwfel einen guten Markt finden.

Die japanisi-he Seiden-Ausfuhr geht Qbrigens seit Jaloen

iu hedeuteiidcui Mafse nach Nord-Amerika; man rechnet, dafa

c.% 60 pGt der japaniaohen Seiden uacb den Vendn|gten Staaten

exportiert werden.

Nonl-Amwikt.
Amerikanltcka Eiaan- Md SiaMaiMfvhr. (OrigiaallMikiht ana

Boston, Anfang Juli). Naoh den statistischen Daisn dea Handala-
ministeriiims in Waahington sngte unser suswftrtiger Haudd iu

tien abgelaufenen olf Monaten de« Fiskaljahres l(K>3/04 ehie ab-

j

fallende Tendenz sowohl in der Einfuhr wie in der Aosfuhr.
' Es i.st jedoch bemerkenswert, dafs, während die Totalsnnune des Ex-

j

|K)rts sich verminderte, die Ziffer forlnduatrieartikel eine Steigemog
aufweist. So betrug die Ausfuhr von Lldustriesrtikeln in den
korrespondierenden elf Monaten des Jahres 1903/O.t ;i7:; MC .i2h$

und im gegenwartigen .lahre 410 .'i.'lC 478 $, mne Steigerung von

l'S,;; auf .'<0,4< p< 't I)(e Bodenkultur gehl in den Ver. Staaten

durchaus nic?il /iirih k, aber die rapid wachsende Bevölkerung

konsnniii rt .mm ii i ntsprechend grölseren Teil der hcimisdieu

AgrikiiituriiruJukti- und verringert somit dos Quantum für den

Export- Zu gluiclu i haben die gigantischen Anstrengungen,

welche auf fsjst nlU i; im lusi riellen Gebieten in diesem Lande ge-

iiiH. lit u iinlen. eiie- I'i Iu k: i'iiiskraft entwickelt, die weit über

den jiriiiii^rdcii K 'iisuiii iit. und daher einen Abtlufs nach aua-

lündis' I . I I M.irkten suchen mufste.

im istr BpaehtiHig verdii'nl zur Zeit die Bewegung in Stahl

und l-;isi'i;, in w .lrh,-r flruiiflh' (l:iv iil ;ri-J;ui .1 ilir ziemlich lehlo»

war. Die iluiliiiir v.us tcrtigiai Lisen- u:id .'it.alilwaren wertete in

den elf Monaten des gegenwärtigen Fiskaljahres ä lO'.l.SOlO $, gegen

1 47 012 jM.j $ in der gleichen Periode des vorhergcgaugcnen Jahres,

u • 'si ;il ,o eine Abnahme um fast die IliÜlte auf Allein die Ausfuhr

in den crwfdmten Artikeln betrug IO00'.»S041 $, gegen 8SH;'.t.S25$

des Vorj.ihres, was (^iiier Zunahme um tiii>;i iülir 1.' Millionen

Dtdlars entspricht. Da unsere Produkt?m im g-.guu wartigen

•lahre bedeutend guriii^er \v;ir '.vii- im Vdrj.ilir.-, uud dennoch

die Exportzitl'er stieg, so wirvl ilaUiircU die enorme Abnahme dt»

heimischen Verbrauchs in Eisen- und .Stahlwaren klar ilUistrier;

Zu gleicher Zeit nurs nuui hierin die EiklArung inr die Er-

Digittzod by Google
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Beheinung sücImii, dal» die Praie im IhbiidB hoeh KDliallciii
|
ViIIaii jedoch «iid er aehr hdd dm Teirdacht winw KonbinMiten

wurden, wthrand mm im Avduda fiden oder w«iii|ptBn% im Ver- [ «tf ridk Iikd«n und die Zolibahtaii«! darflht^r inftmiiertt ihn
{rleich tu amerilnuiin^teo Ltlmdpraian, kemtnnt niedriger waren. ' mit Spienage umgeben, mi» die* einer ImiKirtfitm» tod SpilMn-
Zweifettee tat, dafe, wenn die Iwrikanten hier mit ihren Preiaon vorhängen und in mderen lUlen geMfaah. Unsere ZoUbeamten
herunt«meangen wlien, der heimiaehe Kensum gr^ifscr gewesen driiijcen daranf, da& die Prewe der Einfuhrartikel den Ifariit»

und somit weniinr exportiert worden wln. Alkm nnaere Stahl- I {ireiwnd«BLandeaeate|iindien,amwe1r->ieni sieeiiwaftt^ '

nnd EtienwarenfahnkAAten zogen vor — unter den Ih^tae des WOrd« andere Lbidcr rnftdieiiaolcher Sorgfalt auTfiohaimiadicn
BechzeUtazifk lieher die Preise hier hoehsuhalten nnd den Ifaifctpreise aoerikaDisoher Suifuhrartikcl aclitcn, wie a. B. jefait

Veberachnli avf auslindiaehen HSrirten abiuhtden, aia den ! EaiiAda den Versudi so machen beginnt, dorito das AUaden
hiesigen KonmuDenten die Vorteile billigorcr FreiM, wie rie ein ' unserer übertehoasigeii Artikel su Schleuderpreisen auf firemdeu
gedrfiekter Karkt mit sich bringt, ziigutu keinmen su' taaaa». Mlrklan doch etwaa achwleriger werden«

Man schreibt hier die gegenwlrtijje Stille iu der ESaau- md Utuwr Sieb, mit dem wir se ^me und so h&ufig sn( den
Staklindualrie unter anderem dar Haltung der Bahnen sHt wehdie wacheeuden Export amerikain'scher Industrienrtike! hinwoisiMi,
lieh weig<>rii, Auftrage anf Stahbehleoen und 'andere Artikel in ,

hat wenig Bngrattdung, wenn dieser nowinii nn nit8W;lrtig< it

Kenn su geben, ausgeueauBMit eokhev wekiie Atr den Moment Atr ! M9rkt«n «if Kostai nniieicr hfiini^^rhen Knnciiimenten stattfindet,

die £iibiderniaaekontinQie(1ieben Betriebes aNelntnAti^ Rind ; niid Es mng i.i dei\jenigen HOKonannten P.itrioton, deren Verstand
femer der Talaaeke, dafs die HAndler in Eisen- und StAlitwaron un«l Gi>mhl nicht ttber die GreiiyAMi des r^igi-nen Laiules reicht,

keine VenMte einlegen, Bnndern sich ntif den knnpiisten Bedarf eine g<>wisse Beftii-dicjun;:; ^ow^il i> n /n \u-i»'en, ilafs wir im Staude
dea Umaatiea ttesohrRnken, in der I'ebcraeiigung, dafs die Preise '

sind, <^i'le{;eiillifli Industriczwtij^. audi rer Lfiiider nnf 5hr*m
aller Artikel au hnrh »ind nnd eine Reduzierung derselben in eigenen Orund und Boden in diu Pfnnn« zu hauen; wenn ubci-

kurier Zeit Antreten mUsee. Es ist wehr, dafs die Preise dt-ü durch denKelben Pruxels et);(<ni^ Indn»(ri<'-n geschlbligt wr-i-din.

Rohmateriala — Eisen und StJthl — tnueriuilb des letzten .Tahres wenn, wie » ir gi-sdion liabon, die Elüi'ti- mid StnIdiuduKtriu
MflUttken sind, die Fabrikanten jedoch machten alle möglichen «cHwt in Zeiten, d:i es „kri»olt", im Stniule iwt, den heiinisrhcn

Anatrengungen, fbr die fertigen Produkte keine Reduktion ein- Konsumenten vor (li<> Wahl zn Btellcn. entweder cxorbitjinte

treten zu lassen, und das ist ihnen bisher denn nurh gelungen. Preise zu zahlet) oder auf den KnnRumnrtikel zu verzirhten, und
Die Fabrikation von Stahlschienen z. B. grenzt hier »o nahe an wenn dndureh Eisoiibabn-, Sehiffs- un<l Ilrnckenhau usw. frtr die

ein Monopol, dafs bis jetzt an dem Preise von 2S S per t noch Zeit g^henunt werden, wie es ja jetzt der Fall ist, io grenzt
nicht gerOttelt worden ist. Da die heimischen Dahnen zögerten, dieser nationale Patriotismus nahe an nationale VorAcktheit) die
Schienen zu diesem Preise zu erstehen, wurde der Ueberschufa einen Heilprozefs dringeml •ifi!i<,' rrni-hr r-m.
in diesem Produkt narh Kan.ida und anderen Ländern geschickt,
xutn Preise von 30 $ nnd selbst weni;rer per t. Auch zu lefztoreii Central-Ainerika, Mexico und Westlndleii.
Preis<-n ist dag Gescliiilt i; h ).r,.iit«hel, da, wenigstens nach Amerika voran ! Oriuniialbcricht aus Nicaragua von Mitte Juni.
dem «rstJlndnis des jetzt etwiis al.-.Mkelten Finanziers Schwab, Jij^f^ ,|.,.; „Llimtaclilii Ml hi der Welt vo|-an!-' vorhlufig nur
Stahlschienen in Amerika um <!en Fi-:s vmi ca. 1 1 $ hergestellt pj,. « l.;.,,vr Traum i-.t. uiyv ii uir ^ur GonUge, aber dufs auch
werden k^innen. In den abgelauleuen ,11 Monaten wurde für j^it je.iom Jahn^^ die Jiriüliisii^- .Ics Trannios »cliwiertircr wird,
etw.l :» Mdlionen Dollars Schienon iin.-h .viKlilndi.sclieil Milrktcn Irifst sich für den Lebenden d:.r:iiis i rkeiui.Mi, <lnfs u i: im Aus-
gescbiekt, gegen C»?'. 000 $ im Vorjahre; .l.i.« ganze (Juatitum lande stillstehen und imlni .iHi.' lif- irrnfsc Beseisicrun^ vcr-
hJitte hier untergehr.iclit worden kiihnrn, wenn der Amerikaner n,is.sen lass. u, der.'u . n, V. Ik 1. a .rl. „voran" sein will.
di.-8C Scliienen inindestens zu d. ins.elben Preise hiUte erstehen i,.h will nicht auf die hohe Politik eingehen, aber wer von
k6niicn wie der .^uslüiider. anlserhalb Dout-sehlands aus vorurteilsfrei »einen Blick über diu

Schienen sind nicht der einzige Artikel, der lieber im Aus- Vi^lker sohweifpu Hilst, kann sich des scliinicrzlichcn Gedankens
liiiicl l)illir;or verkauft wirij, ehe hierzulande vurnnnitige Koiizes- hii :it erwehren, dafs Deutachland m K Inv.i' h Itifilv l'eberall

><ii!iiei: g'-maohl wenlen. Ein Mr. Jumcs C. W'alluce. Mitglied Kr.itzflifse und Verbeugungen, und dufh simi wir niigundw»
l' i -Xiin rniin Shiphnildiiig Compunv, erklärte dieser Tage vor „lieb KiniH. Gdcr sollte es guraile deshalb BeinV .letzt licifst

dem KongrefsausjohufH, der jetzt, wie bereits im „Exporf^ be- es. wir kuniiPii nicht luiftrumpfeu, weil wir keine Flotte hnlicii.

richtet, im Lande herumreifit, um iler öflcnllichun Meinung den
|

Gesvifs brauchen wir eine stark« Flotte, je mehr sicii ilic

Puls betrefls .SchltVssubsidien zu frildcn, dafs die Carnegie Steel : ReibungsHai'hcn im fernen Anslaiide vergröfseni; aber spielt«n
('•>. Eisen- und Stahlurtikel für dun Schiffsbau zum Preise von i wir nicht vor 20 Jahren eiiM andere Rolle mit einer viel

:.'l $ per t in Balfost (Irinndi ablieferte, während amerikanische kleineren Flotte l'

.Sirliiffabauer für dieselben Artikel 'M t per t zu bezahlen hnlieii. Aber bleiben wir bei Nicaragua. Die dominierende Stellung,

Der Vorsilzende, BundesiMMiBtor OaJlinger, eine» der Häupter die Dcuts<'hluud vor 10 Jahren im Lande hatte, geht langsam,

der republikanischen Partei, stellte« sich entsetzt d.nrüber und aber unaufhaltsam auf die Amerikaner Ober, dank ihrem kCibnen

crklArte ein solches Vorgehen als ein Verbrechen. Aber erst Uiiternohmungsgcist und dank ihrer vorzüglichen koii'filnfis< heii

wetiigl> Tage vorher, am .Abend vor der EriifTnung »ler republika- Vertretung.
nischen Konvention in Chic.igo, hielt da.selbst ein anderes Haupt 1 N.ichdem die Kafl'ee-Krisis \>>'M\ eine Reihe Hiniibuiger

der republikanischen Partei, ein Mitglied tles Kabinetts der
\

Kapit.ilien gefiihnlet und auch genügend Verluste veriii'saclit hatte,

RooRcvelt'schen Administration FinanzminiKter Shaw — eine i die nicht .ille unverschuhlet waren, da man Kredite in j;rufsuin

Rode, in welcher er das Abladen oberschüssi'ji^r Waren auf Umfange auch an wenig geeignete Einlieiinischc spcndeti', ist

fremden Märkten zu billigeren Preisen wie die hier bestehenden, eine vollkommene Mutlosigkeit oiiigotreten, obwohl die Re;;ie-

und um letztere hochhalten zu können, vertcitligte, und nicht ruiig des PriVsidenten Zelaya jetzt so gefestigt ist, dafs neue
nur verteidigte etwa als ein notwumligos LTebel, um den Ober- R<jvolulionen vor der Hand nicht zu befürchten oder wenigsK-nN

bulenen heimischeu Markt zu entladen, sondern den Prozefs so- i aussichtslos sind.

gar pries, als ob er eine grofse, humanitär- patriotische Tat wöre
|

Die Amerikaner dagegen sind mit frischem Mute ins Zen;;

und nur zu dem Zwecke vorgenommen werde, um die Arbeiter
,

gegangen und haben in wenigen .Fahren, n.ichdem sie vorhi-r

nicht brotlos zu inachea. Welch' indnstriull-polilische Heuchelei;
|

last nichts dahin lieferten, das Land erobert; »ie sa;:teii sieh.

Mr. Shaw behauptet, 4»b »lle anderen exportioriMidcii Lfiudur , dafs ein von <lor Natur so ijeseijnete» Land Produkte cchen
„abl.-jden". Vielleicht; ja manchen Artikeln gewifs. Doch alle mufs. Sie liaben gewaltige Kapitalien liineingeRte<'kt. halHni

Nationen haben das Ree.ht, eich il.igegen zu wehren. Die Beweise I Kommissionen hinauxgesan<U> bei denen sie gewisse vorlitn(ii;c

•Vdnrh, die unser Finanzmini.ster anführte, hiiikei). So z. R. Dejx'.t.s in bar nicht scbculon, da sie sicher waren, <lie Kapit.;disten

tuhit.' er als Beweis die vielen cntileckten Unterwi rf iii:;:en der auuntinilen, welchedicglänzetulen Konzessioiieii iiusben1<;n würilen.

Einfuhr-Güter an. die dnri h (i.is Zollhaus gehen. Diese Unter- . Einn Koiusession erteilt «las Menopul zuiu Falii'ii von

Wertungen haben in der Regel nur den Zweck, die Ri-giernngeu
|
Hosbogrig- und anderen edleu H">l/.erii nn der Mos'piito Küst«;

um einen Teil ihrer Einkünfte zu prellen, und in manchen Fallen eine andern weitgeheudi Min>'n (iercchtsame im Norden und
erhaltflO die unteren Zotlbeamtun iliren Teil davon, was m.m im Nord Osti-n bis zum ("ip (iracias ii Dies; eine dritte: diis Monopol
Finansministerium eigcntlieh wissen sollte. Die Untet wertniig der Flnfsschiffahrt nw der Ostküste, wodurch die Bananen

iukt aber mit d«tn Preise des Artikels selbst niehtt« zu Inn, dcnu Kulturen .auf eine einzige (tcscllsehaft iuigewieiien aiixl: dass- ibe

der auswärtig« Fabrikant oder Ex|iorteur mag deiuioeh seinen .Syndik.-ii hat eine Million Dollars der Re;:ienini; als Anleilie

rogni&ren Marklprei« erhalten. Der Importeur iat allerdiiies in niierln<seM und dio grofse HsKtenda des Ptäsidcnteii am Golf

iler I^age. eleu so orhalt^'lu'1l .Artikel um die gewonnen«; nilVereii/. ven Feoseca Obcriionimcn sowie sich \ erplliehu i, eine leMie

des Zollbc(rng4 billig-T ant den Hnrkt an werf- ii und *>i .'in.-ii n.nii|>l'K' hillsiimu awisf'h* ii Ne« (»i l. iin.s im,! .1. u .id.iiil i-- lien

Vorteil Ober aeiueu Mitkojikurreuteii an erholten; iu «otvlkoii ] Uafou Nicaraguas au errichUui.
''^'^ iS'""'^ ''^5^j|^g|^^|^'^'^Qg[g
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» ft* « I irir.r

)zr\nz nmcrikaiiiFfh. Hnmlclsliriiiscr in Blutiii-ld, liiui .ni ii iiiitl

Jvuitsc-liuk Pliiiit:ij;«-Il. znlilri-iche M»ii'-ii sifl -ii min riUat;! i luMl

H;ii.ilcii. In Aut^siclit K<'iiomm' 11 •iuii Aiikauti ^inl'-' t IMiiiiiB

li.i Vii'h-Unrii iitic'ii. «Ii»- bei ikr zu ir"rtiiitim!<>ii Kfottiiuiig dvr

P.iiianiriknnninrUi ;••
I 'lütfsc Oi wiiLim :iliwfrt<-ii <l(iriU:n : i-iiic (><•-

M'iU('li:il't vtr-ncr^i Maiingna mit clektrischc-r Beleuchtung und
lirnli.sii hti^t, diu Xitz, anch fftr KinftAbertnigung, Ober dM
Caiixc niiüzuilohnpii.

Alim^Mdioii von di-ra xveitsohnuciicloii rnti^rnchinunjjsjif'i.st der
Amerikaner nnd ilin-r rftcksii-hlslnsi-n K;i|iital Aiifw>-nduiip dHrftc

in UTfhcv T<-il iiiri's Erftil;;i s ihrer kuiij-ulariM-lien Vi rtrotiinn

ziaiiM-|irfilH-ii soii), \v< l< Ix- es virslamU ii liul, dkinli antlauerixle

|i>'rsi<iilii'lii' und f!esell»<'liaftlii'lie Ile^i- linii^CLii KU tiiiiiitli<'lieii

niafs^ji beiKlcii l'ers-öulii likcitiii, Prasidi.iuou in erster Linie,

das Voruttfil. da» gej;etl den grofseli Vetter im Korden bestellt,

«um Ycrscliwinden zu bring<ii und diu Kotizcssionäre einiu-

IDliren.

Dn;;ej;<-n leidi-t unsiere konsnlarisclie Vertretung; einen Miinj;el

an Fiddini£;. Bis zum Anlatig vi>rigen .lidnes bestand ein

Herulb-Kunsidat llir Managua inid Salvatlor: nur wer die Ver-

binibniK* •''ebwierigit' iten zwischen dii-wn Ländern kennt, weils,

M'ie üeltK.im eine solche ZusaitinienstelUing i^l : dei' Konsul war
besfändig auf Ueisiii und wunle Wftlcr ilort noch hier warm.
Wir baten, nncl.deni säuitliehe nialsf^»-<>fmlen deuUieheil Persiin-

lichkeilen zu d< m ZwcM-ko Fidi vi i^ Lii.ini it nnU eine Eingabe
unterzeichnet hatten, Ausw.'irtigo Amt, uns von diesem
Zu'ittcrzuRtniul zu befieien und eiii< n hier nur-assigen, sei 6a
i?ernfs-, hii es Wahlkonsul, der hitbstandig lianileln köllti«,

zu behtiinineii : wir t^rhiflten vom Aus\v;lrli;;en Allit nicbi einmal
eine Antwort I D^ifs das selir busesi Illut machte, scheint der
Behörde glcichgilltiiz zu sein.

Xiiiimehr ist dasselbp Berufskonsuliit bestehen geblii ben,
nur ist üt.ntt Salvailor Costa Rica die nnileri^ l<e|iublik geworilen
niid zur \rrtreln:ig des Konsnis in jeder lier beideti Hiin|itstädte

« in Vize Konsul best« llt. Wir können niclit linden, di.fs da-

mit etwa« gewonnen ist und b> tra> iit< n dii' ung« In nre AussyiiSe

lUr KonsuhitszwecUe inkl. Hiluiier Si kretäre uod l)i;itcn ti'ir weg-
geworfen: di r ji iziL'e /u.>.taiii| |(nfst weder den liioigeu it«-gio-

ruiici n noch den Viz< Kioisuln ids liidbselbüUutdtgGn Vcrlrclcni
iiocli nuch iler ilcutücheii Kolonie. Wozu aUo?

Dm it4MultAt ist; Ämeriidi voran!

SOd-Amerika.
Handel Oeuttchlands mit Südamerika, ('eher den H.nidelHvi rkehr

Deiiisi hlnnds nul «ien VcrKchiedeio n Landern in l'Jl»."< liegen nun.
nacliilem di>- kauliniliniischi n Komm-si'iiinen die Duirlmchnitts-
|>rciM> Icstgest. Ilt haben, die deliidliven Zahlen vor. Die Ocianit
• iiituhr ern iclite lillil' , Milbon-n .M. od. r .'tili Alillionen M. no hr
nl- in \'.>i<-J dl. (iey.tn.ii^nsiobr .M.IU JJillioneii M. oder 317 Millio-
nen M. nndir. I)amil hat d' r gi'>.anitii> AurülNilmildel ein« Ushe
erreti hi win bisher noch niemnls

Mit Aininka uci.^t f^cuifiidands Vpriiehr in den bciilm
Jcizteii Jahicii tulgeiule Zitlcrn nul:

Kil./iilir .\ti>fulir

l'"-.! niii'j |;i,iv

Mllie.r).Mi M M.l j. nci. W
Ar^nlititra .... äTti.^ in] « 7) 47,3

BniMliou lli>« äl.y -iä.»

Chile üfi 113 43^ S<,s
Uruguay ..... 15^ M.f 14,i l!,s

Vorozuoia .... 10^ Uli» .'),( 4,1

Keuiidor 9,« 8,» 3.'.

Peru 7.1 11,0 9,1 9,1

l'iilumbien .... .Vj 4.» .1 4,i

Bolivien . .*).:; -J,; *j i

Purjguoy .... <).:i (i,r (i.j

K&iis tjüdnincriktt . . i(.'i^,7 4."^.'t t T\»7* liT v

VenoAuala .... lu,< kj..^ .'1,1 4.1

Mexiko 14^ l^.u aii;, ;u,t

Vurcin. Staaten . . H9* 9ll»i 4 9,t 449.>
pnis Amerika ... I S8il.i 1 477,« 77^,1 7uS,i

Die Zuiinhmu des geiiaiiittMi Verkulirs mit Amerilm errddite
174 MillioMon M., und davon cntfaUen Hl Ifiilionei« N. nnf SOd-
««»riliR, «odaf« mit di-m Xoiilei» die Vurkchrmunotune ungleich
••^iwüclier war da mit dem S&drn, t»'aa vin^llKiclit den AiifMig
citii>r iivuen Entwicklungapcrioüe dutttteb-amorikaniacken UtndelB
bedeutet.

Die 2nnnhme in Verkehr mit SOdamarilu cutfUU mit
70 UiUianrn M. auf dm Import und mit Sl )(jillou«n U. auf den
Escport, welch li'tr-lerer ober im VerhfiltiMs lum GoBamtworla ^eh
intoiitiivor güstfigert h«k,

_
Die iMTvorsttTlinmUii Ziffern litMier ImnoHlM<wegmig «nd

iJiojei»iä;fii Aryi'utiiiji n und CKil», ti:it durh Arp^'iitiuieii in

diesem einen Jahre seinen Prodiiktenabsatz l ^di Pcut^. Iil.iiul

um Millionen M. gesteigert, Chile ftber dei: .s, iiiei'- oin l»st

20 Millionen M. reduziert Auch in der Zukutitr iluili.' >.icli, die

ftrgeiitniische Laiulwirtficbnlt nl« ein sliibib rcr uirtsi liailliclier

Faktor erAveisen al« die ebilenis' .M > 1111:11 1
i-iiliir.'ii<-. indi in die

Keichtumyiiuellen der ersteron InitioT svai lisi 1 ,
«Im iler IftZ-

teren .illmablieli versiegen. Aueli von lier Zuiinlmie l. s ileiitschcri

Warennb.iatzes in Sdilamerika cntiiUlt guunu die Hiklfte auf
.'Argentinien, widirend aicb dio andmn 9 BiBpablikoa in dio

zweite Hallte teilen.

Was unu !<peziell den Verkehr mit Brasili. 11 ,r.,liL-trit:t, .-'.)

hat un*i'r Praduktenbezng aus Brasilien im Vorjulir 1 in. 11 (res:mjt-

wert erreicht, d«r nur in den drei Jahren i]i 1 IIp l^tlat 1
^'."1

bis •- tibertrotTen wunle, aber ilen Dur<:h8etinill de» letzte»

Jahrzehnt» um !'.'> Millionen M. (»bertriiTt. — En ist dieses

Kesultnt um »u bedeutsamer, wenn man in Betraeht zieht, dnfs

im Vorjahr der Durchschnittspreis fOr <la.* wcit.ius wiehti^to
i'rodiikt Brnpiliens, IVir den Kufiee, bedeutend gesunken war, so

der Do|i|iclzentiier Mailco SuitoB nur ttodi 56'.« M. gogua
'V:. M. in l'.»y> erreichte.

Die mit fa.st .'>.' Millionen M. bewertete Ausfuhr nach
nrasilien stobt alleidings hinter den meisten ZilVeni der neun-
ziger Jahre zurClck. zeigt ab«-r gegen di« Krisisperiode von I ^OT

bis l'.XIl wieder eine kialiigo Erholung und, wie gegenüber dem
Vorjahre, t>0 aue'n geyen den Dureh.Hrhnitt der vorherigen <i Jfthro

eine .Steigerung um 1^ Millionen M. Wir haben also die selion

frrdier erwähnte glinütige Entwicklung des dcutschbr.osilianiscben

Handels hier in dctinilivi n Zahleti bewiesen und zwar ftir «lio

beiden .Seilen der Bihniz. fUr den brasili.inischen Produktenabsatz
in Deutsi hlantl, wie l'ör dcnjenigeM deutscher Waren in üraKilicii.

Indessen »ind auch bereils die vorilufigeii ZifTcrii über den
Handelsumschhig Deutschlands in den ersten 3 Mon.-iten dieses

Jahres erschienen, die wiedernin ein .Anwachsen koii.Htn(ieren, un<I

zwar von Uli Millionen Mark. Die Einfuhr erreichte ein {>«>\vicht

von 10 l'iWT'i'.' Tonnen gegen U Tti'.MN.') T"lil)en und Rtvig.Ttn den
Wert auf K>'J3 Mdlionen M. gegen MTf» Millionen M. Die Aus-
fuhr erreichte JLVnr an (iewiclit nur MliMH')l.'t Tonnen prgen
IM.il* O:.'*; Tonnen in IHOl'. tiabei aber doch eiin n höheren Wert
Von 1

!?.'>.'> g< ir. n 1JI7 Millionen M. Die Einluhrznnahme entfällt

hau|it.-'i>chlich auf Baumwoib-. die Ausfuhrgewiehls;ibnah{tlO auf
Bisen.

Die Viehzucht in Paraguay. Die Viehzuri.f t üdet immer iioeh

die reicliste Pr.idnklioits.jii. llc Pj<rai;nsys, Ii' eit davon eutfenit

ist. ihre volle EnhvieKbnig erreicht zu Ii nti : i Nach dem schweren
lUntjahrigeii Verniehiungskriege, l^'U ^M^ 1S70, waren von

2 Millionen SiOek GrolV-vi-h nur l.'itNKl ;.Krii; geblieben, die

aber nach einem y.ljilhri^ren uiiunterhrt" lii-i> ii Frieden den
titlht reii Bestand weit Ulo-rholt haben «ntl damit den besten
Beweis Ulr die VorlreiTiielikeit des vorhandenen WeidelitndaO

lief.-rn. Der Hinderbestand allein beir.tgt h* ute Ober .T/j Millionen

Stüek
Eine (Jnadratlegua fl^T,'» ha) Paraguayer Weideland kann mit

600 bis SfiO l{iiid> rn, in veriMuxelten Fallen mit mehr, besetzt

werden,' I sodafs ein Bind ä.i bis 'J,» ha Land erfortlert. lu

Argentinien werden, da die Weiden dort teuer sind, IWO und
mehr Kinder auf die Quutlratlcgua gesetzt, allerdings auf Kosten der

Entwicklung der Tiere. Vergleicht man dieses Nabrungsverhidtllis

mit ilem in Deutsch Südu estalrika. wo für jedes Kind eine Weide-
fl.Vlie von 41) ha- und nach Ansieht Anderer noch ein vieles

mehr erOmlerlich ist,', so •pi:ini- n die Vorteile dos Estancia-

betriebes in Paraguay iiiu zu i < ullich in die Augen, denn
wAhrend in Deutsch-Sftdwestafrika der Hektar Weideland meist

mit l M. bezahlt wird unil in Paragu.iy gutes Kampland bereits

2 bis 2,iM M. pro Hektar kostet, so ist für jedes Rind in Afrika

eine ernahrenile WeideHliehe im Werte von mindestens 40 M,
erforderlieh, vMdirend in Paragu.iy für denselben Zwerk hf>eh8tens

7,M U, Anlagekapital notig sind.

Auf guten Weiden ver<l ' iii" Ir >ieh eine Rinderherde in vier

Jnliren: in «ufsergi'Wöhnlii I e:i K LÜ -n ist sogar eine Zun.-ihme

von .'i.'i pCt. jiro .lalir zu verzeichnen, wahrend der Viehzüchter
im ullgeuM-ineii mit eitu r j.ihrli<'hen Znnaluno von 20 bis 2.1 pCt
zufrieib-n ist. Die Qnadnitlegurt Weideland kostet in Paragu,\v

Juno bis illHN^M.: fllr Weiden, die in Unmittelbarer Nahe des

Paratnuiythisses <ider der Eisenbahn liegen, werden bis lütyXl M.

pro (^iiadratlej;u:i gezahlt. Gute Kiiiiipe in der Nähe schiffbarer

flQsss sind in de» Ictatcn aehn Jahren um das Doppelte in

Wert gesticgon.

Tn.peiipf.. 4 und 5, Bt-tVtt. \ :> 1.

V t>ut.sl>es K Heimaii auf Nomstra«»
' Dr. B. Kn.llich. Beih. z

„Kiilg fiir AussN anilerer"

in J)eutseh-Sndwesinfrika.

^Deutsche Kolon -Ztg ". II. X.\. Berlijk l'.^i^, Abu Meuiiug«ii
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1001. EXFORT, Oiiu iIm OeatiiNenlM flb* ÜMddagMgnplit« iiair. Nr. 20.

Eiiio Anzniil von ReiitAbilitittaber^cbiuiiif^cn wtul von vpi--

««•hi"*<1oiicn kompt^tpiitpii PorsoiiPii ' dctailliprt, mifgcRtfll», iiikI

vor' tti ntlirlit wonl««!! : nlle diese Berpohnmipeii «IriitPii nnaniasdtar
«Inrnuf hin. «Inf» srlhut fOr curopÄisrlic Xenlin^i! liri Parhtiiiiprn

iiikI boi KrricbtiiiiK kleiner E.stnri'i!»» mit ciiiini Aitlajiekapitiil

von bis 40 000 jf. da« aiiy«'Wgt'" Kapilal finc jilbrliib« Vit-
xiimuii^ von etwa 20 u('t. ert'itbrt, «fthrend jfnifü.-rp mit sOfMI

•>is lOWJO StQck Vier» und einem nntjt-lo^ton K.'i|)i(al von
aOOtXiO M. in Iriind, Vieli mid Oebftiidcii Ii bis 1.'» pCt. und
mehr nlljAhrli<-b venseirbnen, l'ntcr aiif««rf:ow<>bnlii b icnuHtiKcn

l' mstfuulcn, insbesondci^ in FftHf-n. bei denen ibc ciidieimisi bon n*i-

»ilzor zinhlini xn iliren Lftndpvoicn j;flanpt siml. ki-nupn dir (Ji--

winnp der Viobwiilsi haf» -i'^ Iiis ^•''> ja sclbüt l'> pCt. CTreii-bi-n.""'

Diese KeiiicitrHgr' haben «-in besonibri-» lutfrcsAr, wenn mo mit
ilcii <'ntii]>rni-lici)dcii Onnidri'iit>ii aus den lAiulwirtachnftlichen

UotriebpH Dput.s^-hliindg vernlii'b-Mi wcrdeit, die na>'li JCnsaminon-
st<-]lunßon V)>iL |)i I,, Hn*ebk«^"i bei kleineren Haui'niuHtcrn
i ha intil -ImMM» M. ein^ Gnuidrontn von ^ )>Ct. bri milt-

b'iTn R-in rnKl>t<Tn . I^,-«' Im und Kt.'tOOO M i pCt. Gmiid-
rt'iito, bei i;rnfseren Bnuoriif;lltern »;i,ii hn un«l ISOWJII M.j
noch nicht Q :, pCt. niid bd HitliTi;ritini i 108,M llA Ulld 173900)1.)
fw.Ts über O -, )>Ct Cirondronti' ergclicii.

Panii;iia;, l"^:i/t bereits rf<'ht groft«? Vifb\virls<'(iaflcn

:

A kti«-n(;i't;<-]l»oliiifl „Scciett' Foncirro du Par.i;;n.\v"', ilii' im O.st-

liiben Purrtciiay |jOI>00 ba und im Chmo l><T'iO lin Lnnd mit

iiiv-^esamt 70 <XM) Stück Kindvieh besitzt, .lahresveniiehnniji des
Viclibvistandeis Mi pCl. : Jährlirlu r Uoinj^ewinn uährenti der letzten

drei Jnbre. tinch Abzu;; aller l'nkosteii und Vorluste, |H ptA.

HnUpUlt'- der (TeselUchaft in Paris. Aivdare eroftte Kstaiu ia-

bmitze sind dir „Knral Helga Sndnmerirnnn*'. die Kstaneia deü
BtlglSnd«r8 Mr. Co"per im Urzirk von Salvailcr: vier ^ofse
\'iehunternphmen »Ir» Herrn Cisado im ('baeo. ilie fielen
3tt (KX) Rinder besitzen : zwi'i l'ranzr>si»cbe Rntaneiaii : Perrier

nntl Dontrelau, mit je .'lOOO StUrk Rindvieh ; zwei fernere £«lan-
elMH im ('haeo : Mnneuello nnil Rio Nej^ro der (tebrhdor (jiieVMio

mit ober 2.'tOO0 StHek Vi«b. Auch mehrere ileutsehe GNtaneins

nind zu verjeiehnen, darunter die von Jnkob Peiisser mit VKXt Stftck

Vieh ; Alex-nider Schade im Depiurtement Concep'-iiin. der ."neh

<lur»'h nneiriiuKÜi. \'eredlnnfr Binder- nnd Pterdeziirht

durch englische« und Hannoveraner Vollblut einen hohen Rnf
enrorb«n Iiat ; auch wird hier der Sehafzneht, mit besonderer
Bevorzugung der Lineoln-Ra.-^-Sf, grolse Auriiierk.'iainkeit ge-

widmet. Attch Dr. Kemmerich bnt im Dep'irtement Conrep. ii.«

MDc Fstniieia von 10 Qtiadratleg\ia!i oder H.'kIl'.'i ba, mit 10000 Stnek

GrofxN :000 KiUbeni, .'lOO Pfenlen und WK» Schafen, im Werte
von mm) bis .'»00 000 M., die Ober 2000 Sftiber ;Suwach«
jAhrlii h Rufweist.' i Hier werden {imehtTolle Shorton« nmt
Hereford ftezOchtct.

Der Distrikt von VillaConcepeiiin allein iniitarste ini.Tahre l'.Miit;

.ti.KlOOO Rinder mit ciriem jidirlielien Znwncl)» von 70<MX>SMick.
Der .\nleil de» dentscheii Kapitals hierin \v;ir 1 so «Mio ha Lftiltl

mit 20 000 Stock Hornvieh, iOOU Pfcixlen und 40(»0 »cltttfen —
eine dcutsdie KnpiluluitiiAtt oii Aber eine Million K. in ('onra>p-

eiüii allein.

Die weite Per«peklive, weh be sieb der l'i«r.ii;un\ ' T Vieb/.nrbt

noch för eine unabsehbare IJ."'!!«- von Jnbren erfirtnet. Iiei;t in

der eimniion .Snloderoindu-iM' i r I.a Pinta St.naleii. die ein.'

unAufhalt))are Steigerung; den Bednrfs« an Fleistehproduklen anf-

weist. Der argenlintsehe Export von gefrorcnetn und i*i-kfthl(em

FlciM Ii Im 1. n^' Im Jahre V.m TO OlfS l im Wert.' von ;!..: lU U.
Hicizv: liuiiicii lueb 2J -t'U t niirrfleiach itÄKujo, im Werte von
10 72l* 172 M: aiifHcrdem Fleiüehkoiiservcn, Hänt.-. Talj;. Ziiiitjen

und noch eine Reibe anderer wert voller Nebenprodukte. Wähniul
im .Tuhre l^'iO die au« Arjjentiitien ansfreliiVirti n ji ni lit-

||irodukte einen Wert v<iti T.'S ',>;U 47".' M. he»ft|s-i;, :\ iv h. r i iit-

R>rech«n<le Wert im Jabi e l;tO| auf 1 7'.» .')30 71J AI. KO«ti<^n.*)
Aehnliche Resultate sind aus der Republik Utilguay Tina dem
bwiHnnts. Iien St,T:iti^ Rio Grande zu berichten.

} Dr K Keiiimeri' h. ..Rei^eh. u. li. oberen Pantguitj'. Pur.

KinidHeh. Asunr. IMN). und „Vieh/, i Pkraf." «Drat. Kultiirpionier''.

\Vits«r>liau!<«n, 3 und 4, III. im
Dr. E. Endlich ,.Beih. s. Trotwupf.* 4 und 5- Berlin 1901.

Loie. Riemer. .Psrng, und leinB Viebsuebt". P)ir. Rnndwh. 93.

Attunokro I9i0.

•) Engl. K«ins-H«r. von K'insnl liM'lini;: .On iVn- tr.ule iit«!

eommwee of Par.igiuiy'". If'HI; uu>l ; ..'l"he I':irav M^iitlilv It. v '•.

Xr. 17, .\r<unclon IIMJI

Dr. I., Kii»<'hke ,l,an'lwir1^.4i, H)m)ei<r.i^'«il"Terliiiiiii^ l«!

Klein-. Mitr,.|- üm 1 < ir.il -li.'lTH '.
] ;mm

') Duut, Kulturpionler, Wilzenlmusen ; 3 und 4, III 1903.

*) Naekr. fSr Handel und Ind«mtri4>. Reirhmmt dee Imiem: 1H3,

Beriin MOS.

Da an4lererBeilH ein grofser Teil ArgeiitinlenK Rieh mehr fiir

.S-haf- als für die Rinderzucht eij;net, b' hoiiders im SiUh u der
Republik, und ila ferner ausgedi hnte J.iiiid' rLii ii. ^L^\vllhl in

Argentinien als in Krugnay, «Ii« noch vor wenii^en Jahren ans-

Sehliefslirh der Viehzuebt dienten, heute iminf r mehr zum
•Ackerbau fl hergehen, »o «ird die Notweixliijkeit imnn r zwinjreiider.

d.TS im HinterUltid 4;elp;jeue I'ar.Tgu:(\ nnd seil.st d.T^* ii( eh weit- r

entfernte brasilianische Jlattf (uiirso in den Kr^ is der intensiven

Vieb7.u<-ht unil in d>Mi Flciscluvelt markt liiiieiii/.u/ielieii : wi iiitst' iis

soweit sich dies auf «lie Rinderzucht bc z:i lit. H.ils Ar^' ntinie.i

nnd Fruguav bereits auf dem höchstei; Puidit di r Hinder/uelit

-

erweiterung angelangt sind, ja dals sogar iiiri'I;;e d^ r si^ Ii an.s-

breit»;n<leu Aekerwirl.sehart ein ;:elind«>r IIüil!:;aii;; ih'r Rinder-

bestaiuie sieh bereits lOhlbar mm hl. d.i» zeii;t do- Slalislik tl.T

letzten .Inhre. Wiihrciid in .Argr ntinieii der K\p;iit trert^rener

SebafrfMiipti' vi-n l!<:CJ (ln; im J.dire In'u; -inl I:'".i l'.'-J im
Jahre I'IO:.' Stil-;;, vmr in d^ iis. Ih' ii .l/.lircii die Aii/;dil der l in-

ge|iuNeltrii Rinder von lIlMtM» nuf I4<i »<n» /.nrüi k-iecini^ci».

Kbeiiso lint ilie Au.sfiibr leb» ndi n Rtndvicln s ^ihio liiiiend.' Zill- rii

ZW verzeielinen, wiibrfnd die Austulir leb« tider Selial".- in den
Jahr.n r»ÖI und r»Ol> von ;4<", auf Ii'l' .MH gestieg.-n war.

Nui'li «Kni Viebzcnsus des .l:dires Is'.'.i beli.f siili ih'r

liesaiiitvi' hbestaiid der Arg. ntinisrhen K. publik nul e(«,i

:;OtMNMl(l<l Rinder. 74IM>OI)(iO Schafo unil .".iMltMIKO Pferde.

I)er Rillderstand, verglichen mit dem ZeilSn« I •'>^"<. zeiirli- trel/

st,eii;enih r NnehfragB einen R&ck|;aii:; von uni;einlir i<MH>00 Stlicl«.

Kin neuer /en.'ins vom Jahre IflO:?. der sicii nllerdiii;.'s mir ailt

4 Proviii/.eii : HiienoH Aire<. S.mta Ke. rd<il>.i und KiitTO itiOB

besielit. ergibt, verclirben mit dem .l:ihrc \'^'<'>. einun RUek^nfC
von 1 2 SiliO .{>"<0 auf (^<M) ;i» Riiiil.-i in ji'in'ii 4 l'io\inzeii, so

dafs im Liiafo der letzten 14 Jahtv ein Rüi kgan^ von miildestent!

einer fatüben Million Aiudor mit Bentimmtheit luixunchmeii

wtre. AehnKcho« gilt von der Jtitidenucht in Uruguay.

In dieaenKoinunkluren liegtilietirheraJkKl'andungd'trSSuknnft

der Paraguayer TieliKneht, uiNt da Rinder in Panifntiy vM billiger

(liiul als am La Fl«tii, 9C wird es immer leicht aein, Fant£:uaver

Hnlnderoprodukte Ifut ilen WethnnHct >u brin|);en nnd eelW
lebendes Vieh nacJt ATgetit. SaLKkinoa au verfMefiten. Die ^rArste

Krrnngen!>chaft <1er Panipia\«r VioliitMihtindiHilrie betlebt jedoc Ii

darin, dafs iieiierdin|pi swei ftrorae ^aladeraa im Latule cmebtct
wurden, wclrlw beide zn einer tA^tielien Venirbeitniig von je
.KlO mMlcm wfthrend der Srlilai-Iitcniaoii einfseriehtet «ind. Pio
UtCva dieaar iteidcn „SAteoveien" wnrdc IIMO von Hcmi Rieso
in Apaeu^ erricblet: ea kamen ßletuh im eraten Jahve 47läSt4nk
Yi«h, und im aweiten Jahre 15000 Sittck auf die Si-hlacbtbank.

Der «weito .Sniftdero wnidc im KCgenwflrlijgni Jaliro von den
Bjärreii Agurro ttiid Clomet in Zaq,in innroCi im Denactoment
Ooiicepciön entehtai. Die Geaamtsahl der !m OeacnKfujabro
lOO^O.t auf beiden Kalaileros Keschiachteteii Rinder betniic

bereit« S&OOO Stork, und dieae Jahressifrer aoll in kunier Zeit

nnf .'lO bis 60000 erhöht werden.
Da beide Saladrros mit I'niKuayer Ktipitalieti arbeiten und

l'ruguay Goldwtbruug hat, ao wenden anoh in Paragu.-iy alte

Vieheiiikaufe (br die SakderiM in OoM effieklniert» wodurch die

Zachter vor ctwaisen Veriuaten durcJi Schwankimflen der Papier^

Valuta bewahrt tdaih««.

In dem VerhminiadaaBiiHlviahbeatiHideaittrBovttlkcranüMtnld
igt iinr Unqpmy oine bfilterc Kißbr ala Pniagnav. Du aber

Pnra^aj eilte atarlta jihrlMho Zunalnno aeinea Viehbestondee

aufweiBt, wftlirend ITrusuay den flAtlignn^punkt emidit bat.

ao wird Panguny mit Bcätimmibeit den hSehateii Rinderbeaitz

pro Kopf der HevAlkarang niiter alten Natituien in wenigen
Jahren erreicht haben.

VerhiiliniH der V ieli lusi rin ie /.III Rii\ .pllicrunpt

in den ver!<chiei)rneii 1. ändern
"u.ii-.i.r

V^.' K.iT't

Si;ivli,nlil .l»r II. s .ik'-i-ua(

l'rugoav . . . . dG4 .i'T inou 7.-ir*

Piirngitny .... .'>:!.'. .^71 1 HU.'t :; /jiHnwo t)..,,i.

Ai|;(-iititiifn , . . 4 .H!)4 1 1;< LS','-, I.e.-,

.Australien .... 4 .1-'»; S7.» luu) lu 4y'i i',JJ.l

1 ";i7 OtKl \m 1416000 »Mi
t'auilidii im 41S»-'i8<; 0,7«

DSnnmark , . , . im 1
74;i :n.'t

Vereiniirte 8taaten
von NdrHamerikn t<e8!>:i»7C 0>;

) ih r. d Kaiist il (i.n. Koni«, tii 8. Airw: Xachr. f. Ilsindel und
liidii.strie 3'.). Berlin laOa.

<" Ohne die im Chnen leidenden, auf KlOriW Ke*cblit4ten indnit-

rnftr^igeii ludtener-
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Nr. S0.

«II «

r.. U. |,(

ll-%„,1«.-T itijt

Krh«c<l4>n . , , , :. 17.'. j-:^ l:i>xi 2 ."iSi'.Vi".!! 1 0..:.!.

K»p-Kii|onit> . . . J 433 Wl > I.MI'J 1 1177 »41 0,ll.1

Niirwi>ft»n . . 2 221 477 :'.'eO-.'U1i:i 11,1.'S

Uitiutuifit .... •2 'us:> ii4U

Schwei« .... IMJI <lb««l

PimnknNcli . . . a»9\n 1)45 1001
•j .'1.15 Dir. 19i>rj liJ2(i,=t7

OoMtcmit'h . . . •26 lj(i7(« 9 ..i>7 ßi'i; l>,,i.;»

Ungarn . 11» :'.'k4 :>.>y in;i:, i; 7,1 'S IH K) 0„i:,|)

Kiiron. I( iiKImi 1 in.l

Pololl i»h]lt:( l-'iltiililli 10'.' sGf* ;r> ".»ir; ><.'17 0.111

l»l-Ut<khlul><l . . ,i-:9(K*i

>iuitttM'laii<tt> . . . i'.m U,<u

HritiMll-IailMII . .

OntMriteMHcn upd
mi

i1 iui't ^1 1 *kll II n 1 t ^_ * 1} '7'i

Bpl^<*n Cfi'.i3S|rt 1 r.7.'» DiKi <t JM
AlcU-r 4 7K;t .^'tl iwm 0,.MI7

lt;ili"M :i»47;. -r»:) .'l (Hiri O H» 0,1 :,i

Spaiiioii 2 ("Hl 0,11 :.

l'orliipil . . :> 42» <;,iy G2.>0l)0 i»,;i;.

Japnii 47 G4tS10 l'JIK) 1 4<.M) ><
1 11.11.11

>.iV ..•.«1 54

K

31 ^ 747 ;')40 II,.!-.'

Die Preis«" iUr liiiiiiiT H'ifffu in Fnn»>;iin\ . trcilx ili-r ('rülicroii

fi.lif niici) Valuta, itocli ein<' Met»' »triuoinle Tfnikiiz iit Hülilwi it

Im Jahrp 1H(H>, bei eiiietii Werte iles Piijiier Peso l.'.-M.. w:»r

der Dureh8chiiittii|>reis für Jtiii);vieli uiuvillu»! J4 l'iipicir I'oros

= 40,3J M. iiiiil inr Kalle :.*<) Piipicr Fesns = :i:i,':'i M.: wiihrciiil

zu .Anfang (log Juhro* l'.MCl, Iji-i einem Werte lies P.i(>ier-lVho

M., f'nr JuiiLn iKH KiO Piijjier Pe«<i8 = 4.>,i» U. und tttrKohe
'.10 Papier- Pesos in. ' M. geznlilt wunteii, mithtii oine Preis»
8tei/;eruii)! von etwa 15 pCt. in i'l Jnliren.

Zur Beurteilung <Jes I..and- iinil VielibesiLzrK int es inter-

essant, einen Küekbli<-k auf tlen .\nfaii^ tles verf;niij;> nen .lalir-

liundertd zu werfen. liei Ankauf einer Kst.-iiu'i;i \vui'<li^ ttir

Lniul zUDieist nichts aiiifenrlinet, somlern nur der Wert de.*

dnntuf betindlielieii Viilibehtnndes und dtr Ininudiilieu ii

Kechnun); >;esülzt. So kostete eine Estanria in der Proviiiz ,

Siint;i Fe. 21.'."i km l;nig und kni br.it l'.'tl <ikio, U|{
welcher «ic Ii >'100 Kinder und 151HX) Pferde befancleii :

Für StXW Stork Kinder ü 2 S<diill. i .sriO.(l.(J
'

,. l-jO'MI „ Pferde h << P. n. o £ .iT.'i.d «! '

OManitkoeten fOr (irinid mnl StQrko £ l:.'74.'l.(J also un^feMir
'

nur .'.<MJ M-, wobei allerdini;» das tielil damnU einen luth.-reii

Wert hatte. Die Enkel der d»iiiali){en argentiniKehiiti Kst.ini ierc.s

sind heu«« di'> . !.onN <>l 'he Kealm"; iilinlieh«« wird wiihr-
I

•ehfiiulieh zu Jti'ijiini il' s :ia 'hüten J.ihrliiindertN von den Nnch- '

ICMUaimi heutiger Vi' Ii/H' litunternehmer in JfmgaKV ff!*»g,t
««rd«n kAnnen.

Gar wunderlieh und paradoK klingt >'s. wenn obigen Zahlen
auR dem verj^ansenen .Inhriilindert di«' 'I'ats^ehe (plgett&lMr
üestellt wird, dafw vor kurzem auf der Innihvirtneliaflliolimi AlU-
islelhin^ in nuenoK AireM fUr 20 in Argentinien /^ezo;;«jne KasM-

i

«tiere «geotiniech« Pesos "»»S 712 M. j^iaiilt wnnlMi

:

das sind H. 44^» Mr einen Joden dieser Stiere. — .^IVmpora
mntMitur I"

Elpirl vM ParAnonw to Mhüm his la Juni im lin mj.
l'»H

Kinneganp-ii in .M;iiia<.> ... «42?:> Iii

VersuhilTt v.>ti .M.-iniuf' . . . .^8.1.^0 .)7 .i:il

l!e^lal>>l .).**7.'> 7 ;!7.l

\ Cr :. l|irTtll.t.T'- t...' Ii

i.i> i<i Ii. vjiy.i . . . . . 21) cor. .11 711

bi-i lU. C. \'MH '2 SV'J

Literarische Umschau. '

W'iv der Kiii»i'rlichi' K n-ul n Il r.r iir» Junilicft il..» im Keiclu.iint
]

ileü Innern hiraui^.'t'gebi'n.'ii „Oairttchtn Haadels-Archivl" /. It^rhrift f.ir '

Handel uihI liitwerbo, VirlaR Jer Köui^l lliifbachli.'in'llHiii; 'uii

K. S Mitti- r A Sohn, licrliii K.i'rliiilr. i,< Ii» 71l li.ri<lit.-(. luibca

»ich 'Ii'- li.'ntitmnun^on tb.T iii>- I ntiTstätrun^ iI.t fraaz4«i>i'|i<'ii

|{aadi.'Uuiariiic datch AuirQütunga- uud r^iLrlprlüiuea al» uicbt tlnreh füll rhu r

i>nri«sen. Itia sun 1. Fahntar d. Jt. •»Hea Hbvt TUtOOU i;^?« Todji lar ;

PribnllcniiK SRtrenieldvl w»r<tl^• trin. wa« eisen Aa(»«ad vom ra»(
,

:;i>7 Millii.noii Viiiiilirii erf<>r4"rn «rnrili'. wAbri nd für tiDüUM itvg.-l'^in* •

nur l'.ii Millii.n.n v.rfi'ik'^'ar >ind. TiiUie.'hlicli «rnlen abor die ;

Kü«! .Millioni'i) KrHnl.'ii b. r. ti-. 'Inich <!i. .'tit«u (Ur l'limiicnmg iHgiflaMiMcn

II, Ii.iiiaiter 2;tl Wo Iti-!iiiti.'i e.

' Darunter M 7tj4 lieniitiiTi«.
,

EluSi'bliersUcli UiiHel. 1

•<> Cartas «ubiv <•! Puragu.'ir j»oi" Juan p.y tiiiillerme RAlM>rt<4«»;

Loiidre» 1V3«; v«rO0. in Itev. <L Inst. Fan«. No. g», Akuncion 19VS. J

i'twa o74i«N) T.»i« in Anspruch i;onijmin<'n. Sclbul wenn man nach di;iii

Wordüiil diU lie»ai4'« liLUiAH) TgiM ul* Nunii uuuiuiluL, wÜTiien t>.itbiu

nwh malir ab Va nBiii3iiiij«rt bleiben eiler aabeni toO UilUsnn Fi«Bih.>a

Ziiirhiib crfMiderii'rb «ein. >Yi>iter» Uariclita U«fiin vor tea dtü Kal»ertidK«
Ki.iisiilüdMi tu SrliHiiL'liiii ; Aif<i<--hiifllirln' Vi'rli,'dln!ii»e rhin«» n»«.',

rrl|H>li» Svri.'ii). .Mi.yjil'.r I'^rt (\t«iiritiiis\ PaiU-riura (Peru\
ri.rtlaii.l lif ullj. ni.'iiii' 'in Ni)rd«. «t -T? l r V. ri»iuicten StaHtt-n

M.II A'i rrikiii .V.ill.i.rL.', llcrp'n. 'f -thenburr il l-ii Lti irc. Bari, !<j>«lat<>

• ';iliii«, riviiiii itli II. II IM Iia <ii'3i'U..'t'bnii|{.'<tt'ii »111(1 aurni r rin.'r Kt'ib

'

voll MarKiiukinou a-af (U-iii (icbielc der Zoll- und Uan<Iet9|;ä«ctt^ebuiiL.'

eulii.'dttfu der /oUUril' vuu Niiaragua, der dUuit«b-kureaoi»eb« llaadci»-

vertni;, ei« Abfeenmnn iwisdH» daa Terciaj|t«n SlaH>-n vao Aaeciba
niid flMr^briUani«» v«feii der Kahluoir *«a L«udilfani.T- und Hafea-
i'.'bihri'ii in '/.«urihur iiii.t da.n iwi.'ictiLn O.'sd-rroich rngani. UufstanJ
und Irtitirmi - II /ii-t Ulli.. l.M'niin ni-, von drr «irin<lii:e» i;.'iiii«chli « l'rtilli-

K'>niiiiH«i.iii b.'H--(il i»<.-ii- Iiiir«1irl't- uml l'Klii.'i K i i n! f'ir I

l'nilh, n.'but ein. 'Iii S:iriitiitHr,.;rl.-iiii ul iiid diin viirlän' i.' i I .ml r ;m

.•r!ii:bi-rn|. n SiliilT«l.rlsab^Mb<'n. I i ntjil istiiide-n Toll li<si ii MiUeiliing«»
viir ith. r dl.! li.'t.'ilit^iini; iK'iilurliliiMd« am Aiiticnliaiid.! dor Schveii im
.lahl.^ l!i'i:'., lihi r .I. k .^iif '

1 i|..r Tiir.oi, daii llauplorui^bni» d'

*

.\ili'«.'lihiiiidi ] ' r i|'l,' I'. '
I iiiomarls im .liihro !'*> > ri a m

Scbauheclis Snelmarken Altum. L uit lio^l vmt tloa tn'Ufu Viktoria-

AlbttOM die Aa^ba Now 10 ter, welche in ihrem aatprorbendaa Felia-
fomate von iti KM tm uoit ihriir T«x(atSrko ?oe 8(i^ Seiten elneelU«
bidnii-U, >'iii ülark.'-i. ii|fii.i>» |.ri'iiw,rt>'i im! loifhl verkJiillirh.'» Hock
.l.iritillt. Fiir lil77i; Miirki-n i>t in di.'^.i-n. mit Fallen veriehonen
Albuin ItAiim, nälir.-iid <li>.- I'rci*' ! r M r -i durch ubi-r löOOii Pr. i-

.iin.'uh.'ii d;ir^'.'>trllt lind. .K'do --i i". i' -r..;'., i in» freie* .\rr41 'jm. i;:

iin (ii'it.'ii'Hlr 7M den all.'ii. bisher ;.' 1/ iu' Iii. -lien .Ausjabrü In 1 'ien n

dl.'' S.'il.ii plaiil'i:» mit Abbildun^.n l. ;mi kl waren. In i- r ^'i i.-h.-i

il. b. ih'iicii Atufiilirinu;. <il«'> Album und Katalog Httalnuun. >ind IVroor

nach A«»aben zu \l. 2, 3, 4, i U. ü erBchi«m, Uer welche
auidilbrlich« Pra9|ictito giM» cdiilttich aiad. iü« iehnk neh Iir Jeden
\Vi<' I. rvi-rltütifer, di« lieatbaicannlei LUcke'Mheii Sehanhoeli-AjBitm»
auf l.;it,'.>r zu iegtm, Dieteihra «isd r«n C. F. Llelle, Leipiifr, Pertliefftr. S,

tu l'.'f i-'1ii>n.

O^kar BMIeher, Berlin. fäit'- rai'liiiiiinui»ih viilKiiiiini.n durch'
);oarlirltcto Neuirnnn; »iif d- 1 Ü 1 ti> .br Inddktiüiiii, Apparate «ird >

der ViniiÄ Oikar ILiltcbiT. 1- ^^ .'<7, Ciilnwlr in ihrem nea.-n

Tü'irl.' ii- 1 nd uk li'iim- A ppnrji t l> H (! M. «itf I n Markt sebracht.
\ I

. M einem l. ielil.^n priiiiär.-r Streiii erzenut lii. » r Apparat iiifolgf

-i.'incr •iuiireichen K-.uiitrui.tiuu durch einu Liik>li>paclang der ICl«ktr<Ml«a-

sehntre einen «Urkeren seknadtrun and cadlich einen last nnorliicUeh
atarfccD gemiaebien Strom.

/um l'b'litiiji.'rt'i) einz 'liK r Kilrpor:. ile Irislt t di'r Apparit vAniglicbc
F>ioii<'e, dl die bi.-c^iim.n L. iatnnilsebniir.' j-der beliebigi-n llewe^nf
folgen iUid r« diidnrrli 1 rin.iirlii-bt »iri, di.' .in di-in In.lnktorinin niipo.

» hranbt. n I ili'ktr.id. n infih. ln« an j.'il • b..|i,'bi(j,' K.irper-it.dle aiitu<elzen

l'an iri'itorer urK.diritjbjiri'r Vnrt.'il Vppant^a liegt dari i, daf«

«'.Icb.'r nU ."^triitn.|iielli. ni.-lit iml eiivii ni,;i: rli'ilig.-n Tniekoiiolemenle
auiig. rij»(el ist, .hliihIitm mit d.mi el.i.i.uüi i<iii der Kinn« neu auf den
Harkt «ebrachtea l-'ul;;tir'i rill-r.lein 'ii(, vrelehe» jahrelang la^i-ra kMOh
oho« auch nar .Mn.-n ,\t<im a.'inor I.e<»liing9fiibi||keit eituab if>ea.

Iia hl«ibt um nun aur uecb Abrig darauf liinsuweiaen, daf> dl« gc*
naaato Finna iilkn Int'fi'S'ient«», Mweit dieie laitallatMire nad Wieder-
««rkittfcf lind, auf Verlangen S|»c(ial|>nM|M;hte gtnll» naondet.

SehlffsnachrichiM.

N.>r4ili.aUrli»r Llard la nrrMoa.
M> ..hl.;. II Will..!:.. 11 . I. )<.. '.1.0:1, U. .lul. I I I.r 11». Ii Iii t..i> l1jriB«l|Ut.
;i l'ri.if Inn. . n... 1. li. i 'nl'. l l'lii tiii.'tiiii Trtii .N..«v.irli

II, ..H' ^li5."(i". n.t.'li .\»-»iy..f 1.. }.* .1 ili i;- li(ir luitu^-, Srilly t..k«i||«rt-

|l .-/...l.i. , ..»ti Iti.iul. i-i:, 1. Iii. Ij 1.1. r li.i-.tj,:- in tv.i I f^M,
'. ..^).l'r,' . ... Ii Jlt.ri.i.i ]'

I i . fdr ri.i''bm. 11. l'...Ir.Mt''.K

II -i:v<.a", iiuiib b<tni.iti. 1.;^ ,loh ii t i.t v -im v i.i sh;>ii(bM.
II. .liiKkam», aai-ii Aat«*r|H.it, lli«ia«i. i- luii .iun.^,
1». _iy<^iiiiirc>, niK-ii l<a Mfi™, m. JuK lu si i i.'vi ic

H«aik«>vAa«r<to>Uatt, ammümtf.

i> ...Vit-iikiit«!»*', mir liir iiu>.<u<c aaiiM OMaakUt If. 4nN ia IVaaiiir
II ..iiiiu>i^'>. aui .I.T n,.i>.ii..|>> >n« Oiit«4li.w, M. JnU f«a ttangaa«).
i> pv-Kt l.aoia<«, jis .inii V..II Kae« iiacb Hi^i.
i>. ,Frubi<. HS, iMa la tJaivi-iion,'

I*. „i.raf WMilDt«««". IT. .lull I t'tr iiMrteua 1« 5»«^*rk.
II- „lUiaimV'. .Inn * l'Hr iiii..iii*ik« I« Htmftrk.U .Kannaf«', if. iM lu FaniHtava-
n. .,1a lam". ren .in« Iji F.hu i».*! <i4nua, i*. Jul) «lITiimNar aMaierl.
l>. .,\ir»«ion<r', I«, *«Hi mk. it i i.v 1.-

aalaak-iatUallM-lM lt>i«|irirliliri fTiiaHaiiafl

l...|ji.' .V HC lir 1 rbli»u:
Ii ,, MI..!.«"-, l.iiji- .'. II l.iti ,ih rr^.i'.iatk..

I' .. \ iff**. ITC l.liii- 1 II liiti Iii, K .1 i!.«Udt
! .li-r.- li.Tf-. L..,|... J. II .Ii

i nl, ll.imS.iiv.
i» I'm...!'. l.ill... I. 1« llkll III' SV Itlrt*,.

1.
.
11... !..f. I.lii,.? i ) 1 lU 1.1 T.!»ii.v.ll».

1* „Kirr*. Liu'B 3, ISl Juli aa Aiii*t.^nliim.

I> JtM»M\ IJiiia ^ 1^ aq nuM,
l>. ..OllMliacli-. Lia» 1, U .iHlt an Mo«rai«]m.

LIvle I IAB(v<f|Mni aalanAnidk aarii Alc^a Kay, Hallimrna WhaK nnd Sy^mf.
vou HiuntaiK IX Owanila Sm. JM. Ii. ti„mn<At»ni ST. Aaciial, l>. Maiaatn *4. «ffh

i i.MMimym aalaarnidi mtti Kaiiea.)!, AI««« Hay, Fr«iiMuü* Wtuuf,AMM*
Wbarf. liaiaTlo. KnmaraBg, Si>«r.>lui/a nnd Tlllailap, lurark Dtrb llartifllc
Aniflcnlaoi und Uamburg,

rjii HiMBhaqi it. KM <l|h*r M<i«<)<4 Hart * A.iftul, I». IiwIkhi i. Scplcaiktr,
IX IMT^nbarli ilkbor y««aal Hiurl |. itiiob.jr.

Iii nie I iFIiMlrnlBiB, Antwcriwe, t<imi4.n aalaurea.Jl n Ki.p^li ll. M«tb»mpr WUrt.
Itrintf, BnalMBtb TimMfllle. Makaaaar, 8«tnbaya, Mamanaf. Haiana •a4
IVIaar. uim«K aneb MtnalMk AanlrnCaai aad llaMbuM

v«B Itanbari b. Vanlü » J<dk O. I^aakn n. AonsL D. KIHor |t. flaidtadM*.
II. WaMald ». taukN-,
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ItOI. EXPOBT, Organ dat Gnttnhtnii» ttr Raadeliqteogniilito asw Nr. 20.

Deutaches Exportbureau.
Kerl in W,

, I, ii tb o rst. ras se j.

Rrllf«, f Ackri.* »Iii'l lau litr AiroüKd HrrU^ W, ] .m>i.*r*tn a, in rervulieo.

Mrtkinu«. *rU* W., liittmtrMM i, ra ifehlM. — DU A4rMMa Mliat imU

Oftitni aJt 41* IM AiMuMlM <m gi>»rt>Brmi ««rta mt uMr Mfe dk*r Ctol-

nnw*. «rlck« AkoniciitrB in B. K..B. ra w*r4M «rlaKk», mll»! At* Ria-

«MMWr, ••«lUchtr, •»•aUrktr, p»rtMlMt«<«tr ••i* ttiU«>livh(r Sfiwt» f«rk«>i>l< ».

STD. Oftcrten vftn I«i«li>n|tllhi9en Fabrikulcn, wilcki Regen
schirm^nlfe sus Horn, Perlmutter, CeilMloid oder Porztilan, eewia mMs
und R Gestelle ete. IBr Regenschirme, SchiratOberziige etc. heretellen,
jewUnickt. Von einer »in-* Txifi-eiiiuU'tcn Kirinn in Lmiilon oiliii'IU<ii

\ril' ilie Mi(l<Mluiif;, riafs diiFollio Vci (liiiiltmgiTi iiiil lristiini;sf;iiii;j,n,

Fabnk.intiMi lii-r vor};r.'n;uiii)<'ii x^rtikol »iizukminf.-ii wOnsfht, G;iiiz

bMoixlerv i>t dem Hnosi' IfilH};«!«« .Xiisl.-niin^ in S<'iiUni;«toH'..ii iiml l{i|.H

flJr Htfjfciisi-liirraa wie in ScliinngrifTiu üiiM-ht. — l>il«m'-'>«iiriiti

i^tclion ii.lhorc Angaben Aber liiese Wi'bmdliaM SUr Vrafiginyr,
380 PreMiMai ni Kataloge lor AtllM 4er «•bnocBr- and

Alkohol-Industrie gewfinichl. Von i'ii)>-ni \ni-«TiT GpschafNii-«iit;.l.- in l imT
bMl(>i)t«ii<1on Hanilr lsst.iHt von Mexii-o Hrhicll< ii wir tul/jenrli- ZiitH-lii iO :

..VI- In(crü,s-«'nl dor R.'lirztii kor- «ml .\lkoli<iMnil(iB»ri<- bitlo ich Sit!

hori., mir illii«(ri<-rtn l*roi-ili»U'n iiml KataJo^ji- von l-'.ilirikunlun /.u-

koinnu-n zu Ia8.-<en, wfl< lie in di«-«« I nduBtrioii (^in»chiag(?iiilo Artikel
)H-r>t(>IIcii" Oirr-rU-n tttc. >inrl :in dio Dautvcha £^portbiinlt A.-G.,
Berlil» W.. Luüiersti' 5 zu rii iitmi.

^ m. MirtM Bttd PraWitlMi w» Lmam, Branaera, fiHkktraara
wai wlam Mnachsfegeeatliidao fOr S^irlfatlleM gwlaseM. Wir er-
hiallao ans Mcxiro fuljji-n.Ie Zng.-Jnift : „Icli tiin VirlreJw der
AUCobolprudiizttnton diL^ps Sl.iatc-N und liill<- ntn I'roisliNl(<n von
LiiiiTtPn lind <!('J>Tnurli«jr<<<;('ns1:indi-n. fnr w<-I( lii- Spiriln-* vorweud«-!
wuHcn kann. Wenn tunlicli, bilii« ich mir Mn^u-r von Br-'nnt-rn,
(»lüliköippm usw. durch die H<>rnja .... stuasouden.- Ofl'ortea rnnr.
sind IUI ,lw DriiMhe Cxportlinnk A--U., Gku-Iin \\\ L«th«nrtr. 6,
£ti riclitoii.

SM. Vlrlretaagea ia Reklameneaheltea jeder Art, Manenartikeln,
IMwi<arrlt>fc>(tnden e«w. uew. für Calirernien (Ver. St.) gesucht Von
i-iiieni UMS iR-friMindct.-n Haus»? in Sun KniticiKco (Califoniioil l. Idn-i
«idchc« wir s«"'" -Viiikünfit.' vorlipfC'-n linbfii, «rhiulleii wir Msi'i'do
Zuschrift: ^t'iir HekUnx- inid iindcri' .NVulipiti-n nll«r Art, llafscn-
ariikt'l, Kali-ndorriii kwändi- U--.W. n-nw liubcn « ir imnwr TiHcttsso
und hpiin-rkrn, daTs wir n> d«r konimpudi'ii S.-iison. nl-o .Timii.ir VM.'t
lins di.-s<-r Bniiicho iiorh imdir iils liislu^r widnifn wcnlfii. Wir hollVn
daduffth iiocli bcK^orf Krtidlül'- ?u crzifdrn al< fiiilit-r, wo wir d>'ü
.VDoinvurtrit-'h nim-r liir»i>c«-" Firma iitj.Tliis.t-n ImHcij Kuli» Iliinii

lei»luu;;8luhiji;o Firmeu Wkatiiit sind, biltt'l» wir wilchr ru \ i ranUiasci),
uns «iDsabtd Muatar koHlaitfroi x4gAmji(; au nMiiwi. dnmit wir vor alleni
bourteilen k<tani«tt, Ab der ArDkol hi*r abaataniiiit ist." nieubpzT)«'!.
'Mfcrtoii. Anfraßi-n iisu sind ;in die llcntsi-!«' Kx|io[tli;irik A -(!,.

Berlin W . Ijiiilierslr. .'>. zu rii liten

»s:{. Zur Gesehlfulage aitd Ober Geschäftsverbindungen In Niederl.
Gayaaa wird un.s von oinvm iiii«i rcr dortigen (icBi lirifl<ifrctiiv!i' licrifdifpf

:

..Wir iiiochti'ii Si.' drirmif niiPiin rks.-itn ikucIicji, dul'n Iwi Ci-Kcii-ids-
vt-rbitidi innen mit Kanllr-iitfii in .Snrin.-mi im Gro/«(.-n und Cian/.on 1«-

soiidtw VorNJclit Ulli l'latJMi ist. Der k-uikc l'l:iiitMgt<i)li<rtric'li miiclil

j«ttt biar «iae Kriais dureh. dio osnnrlicli »nch auf den Handel wirkt.
bM>1eh«r Zeit wiM KWnr der ka|<itidkrririi);ii Ihindcl itirht umolirb
bedroht aailt: dor »ui^onblirkliciu' Xn^ihmd »Tsrlirint m s soM^r diirniii

t»ni j^rolsi-r 'r»'il dnr lu*'si^**n I iiifHii'ltirnu'n kaum
rait iioiin.-nswcrliin o N-r riltürli Mipt uM hl mit <-i;;<'ro-ii Miie«-Iii nrl>i it. t,

und ist dtirtmi dtH K;jsir4 vii-U-r l'-xistt-ri/ioi, hovonripr-H in iiii;;inist:;^rn

Zt'itcii. i-im? ziiinlii li iinsi, lior.'. lial «icli in «b-n ,'it/lfii .l.iijii'ii

ein niii^>«undrs Ki.-ihlKVslcin chtHnkrll, diT.irl. dids t|n> ui>.i:.it-ii

Kauticiilu liior um i'lulM' in du» llunduu von I ;x|iorifiiron in Hi.tnbnr^.
.luMtcrdBin und New York aiiid. Leilielich durch Wi . hsi lroii, r«>ii :>

Ulul Proloii^tionmi hallen aicb dioss GcMchunn nbnr Wm-tir. und wami
«0«*r der b'-d-nlioidi-n K\fiort<>uio •'iiimol piiinili. lj srin O-dd zuriick-
verlaii(C«n l«-, so ilürlt« uiuii iiK-rkwindiKi' Üintt' nr!clnMi." — —

ixi. lieber den Absatz ven Solinger Stahlararen in Meiico srlmibt
iius einer unser».- Ons ' hlif'srrouivle, ij!>r-^ iT iin fiiii i Rnteii Vrrliei iinj;

in dieson Wuron ein leShuftci Intel. 'siD hulj«-, da er liei der ein-
schliis;i};t>n Kinnliich ifi. die fiii d' n .A'>s-;(^7 von Solinger .»l .lilw.in-i:

in Betracht komm', liestens eini»eföhr( sei: ..Not wciidij; ist, diifs dvr
KaKrikaiit. wolcbar din<kl lumli Mexiro arlieilen will sii li den in
Mexico ülilielivn ^ahluii^sl>i>,|in|;ui>geii, ä Monate J^iirJ gi'>;eti Aecept,
an|i:<ri4t: iimsomehr, als b««r<>it;i verachiodoaie SoUu{;or SUkhlwMWt-
labnkaiiten direkt ncu h ÜDxiou unter «livsfttk ilBdinpanjj>Rn 0«i<rblifte
iibi"clilier»en Ks ist erfonlerln h. dafi deut Verlcofer ein Mu-ipr-
KortinieiU /.ur Verfii-run;; :;estidlt »iiil. irelehea fut roiehliilti;; lu-
M«s,sen «»in uiur-«. d iTs alli.-n .Anfor.l<Tun!j,!n i{«'in'i>;t uenien kmiii.

I>le Aiui il iij -, difs ."«.ilinf^T St diliv :iri-iif;ilniken in Mexi« n I.-i;;i'r

nii(erhaiii-ii. ist eine iiTii:-'. Ilinifje Honmiieider ninl .<<j|in;4.^r Kx-
l'orleure bulK") ihr Haupt au^'eniiiiTk iiIlerdiiiK« ""1 Mexieo fjericliiel

aller die mexicitniitcbun Zweiglinnen diesur doUl!<oii»ii Kxporleure
atehflu ihren deul«cbeii SMMunbBtiaem in damaelbeii VerlMiHitia ga>Keti'
Aber wie Kdufer iind Vorltflufer. bicae RxfMtrtnure nnterboltaa ebe».
falls Icoili I.at;er in Mexi' o. sond<on iiefassm >irli nur mit dar AllN*
Idhrunt; von Auflrägi-n, kol>a[d soKdie ein;;>-liioi, re.sp. durch die

wenlpn. Kini>t<> Soi)ny;er Kiibrik»nt<ni lassen Mexico teilweise direkt
buarbeiten, teil weile sind sie diirrh stUndiK ansSssige A-^enten ver-

In ten, Dieiie Fabrikanlen unterhalten n.itilrlieh keinu IjBf;er. »onderii

lieli'rn titir auf Bi-stellutiB. I»ie "r<lres werden duri'h Vunniilelnnf;
der liie.Higeii .Ajr<mten nac h driibi-n nclcfH. Ka ist naliirfteiiiids erforder-

lich, dafs nur ein solcher Fabrikant diis direkte (oiw tiilfl aufnehmen
könntü. der talslichlich mit ilem direkten KxportRcschllfte pnl vertrmit

it<t, Ull i inürstL^ii wir uutechiedeii davon Ali^t.itid iitshuiuii, eine Firwu
zu vi rirei.-n. weloher die Bxfiorttecbuik unbeknnnt iel. Wir Iwbeu
^'en{i;;eiid-' Mi fahruiigen Und Landeskenntnist)« neben vnaeren Ian|^

I
Ir;-' ri neri^-hunRen hl der (tanicen Uopnblik und unseren gewissen-

li il i- ii ) fr rh flsmi-thodeo. Das .An^steilen der Knkliiren. Zoll-

iornnilar-; und der){l. li;H der Knbrik.tiit r.it Iwsorgi'n." — Die Deuisehe
Exiioilliank .\ -G. im in il.fr I-a^e, nichtige .\;;toileii für Me\i<<i.

well lie in iIi r; nli ii .. rn-ähri'en Artil;- In u > Ii Verlri-"!i<:^i't> zu ri'>or-

n<-limen » i
'

i I iit'Te*senleri - i ' n

Verlr«tung«a für London zu Übernehmen gesaobt Kine
nni hefreundele Firiii.i in Saehsen, wtdchc in T.onilon eine Kiliali-

«irithtel liat, wüii&cJil am leLztgenannten I'latie lejcli eiuigo da-selbat

gangbare» iobncnde Artikel xu eeitratan. JDjeabeiflgl. AnnafeD «iod
an die Dautache Exportbenk A.-6,, Berlin W.| Lulberar- ^ n lieLlao.

.^.^o. Vert'etangM in dir PindMtilMIwil'litiMln flir OaNItniin
(Ver. St.) gesucht Rin unw hefrenndefe« Hans in ftan Kraneiino
iCalifiiriiieii I. iiiier das wir füllte Auskünfte, vorlie-jen haben, teilt UIW
mit. dttf« e* joderreii bereit ist. Vertretuiij^oii d<'Ut><cher FiibrikantoH
der l- la

-
'

sind

/M richten.

IWT. Bierbrauereien in Mexiko. Du.s K-xpottUirejui der IVntsclu'n
nvtliaiik .A-(l.. Berlin W , f.nlln-r.str. .'i. h:il die jjrofseren Braiu i'eii'U

in Erfahninj; Kehraelit. und ><lehen die Adresmin dieser

'!
I clieufnilvroi-Braocbe «u (tbemehmeo. — Oieebeatol. Anfrage«

n:i <iie Detttsche Bxportbank, A.-4., Berlin W-, Lutheratr. S,

Kxiio

in Siexiko

(j von .

»oei» der firnui bei der Kund^cliait in Mexicv aufgeooiniqjeo i

Hr ii!eri-i|.ii d-ii .Vbonni'iiti.-ii des Expertlmreiius zur Verfüfftin};

>>. Kolltikii« Rciseriler für Griechenland, Türkei, Sjrrien, Aegypten
und •«eatwell auch Malla. Von einem imtt durch Referenzen gut
«lupfolilenen Herrn, weither viele Jahre in Aegypten anaiissi;; und
>;e-<chnfrlirh tätig ww, erhteilen wir diosor Tjjse die Nai-iirii-ht, daf«
ur bereit ist, fiir eine MfchTliufcte .Anzahl von Firaieii der Manufaktur-
w.'irtMi-, D.-unenkiiiifektiona* und Ta^isomentne-Bninche eine Kollektiv*

ri'ise iiai h den vorgenannten LUndeni anzutreten Der Herr !i;iL

bi'reits mit einigen Katirikantiui dieser Brvilirhe die^beziiglirln'

.AlibchlÜBse -{etrüllrn und würde K^irn noili eini;;u leistutinsfUhi^je

Finnen auf diew?r Ueise vortreten Der Herr beansnrui hl nufser
ili'r uUli*dieii l*nivis.ion einun Wei.se.spi'si-nrnsehnr^s, uelido-r }* narli

der BeiU-utunR des betristVenden Artikids und ilem Umfang; der Musler
zu vereinbaren ist, und sich mindestens auf ;i<il> M lnliUill Zwei
Hnid,-r d»'s lielretlen'h'n Hertai sind als sfändi^i* \'erln'li'r und
Hpisende foi zwei Rrolse Bcrhnrr Firmen der Seiden- und Manufuklnr-
wareu-Branelie Kilin und bei der in Betracht kummeiel n Kniidnehaft
gut «inj^efiihrt, Dicrier Uuintand wni le wcsenllieli für du: F-rl'oIpi

iiiisiT.'s Freundes von ^'orkeil Mein. — I>iii»l>rzQgliclie Aufragen wolle
man an die Doutacha Espartbauk A.'4i-i Berlin W., Lutbartitr. 5,

1 ii lite:i.

'''^'J KapHalbeteiligang gewOnscbt Kine uns als f;ui eiii|ifohli-iie

Fitina iu Au-stnilien wünscht xwecks Au.sdehuun); iine-s Ueschilfin-

kroineit einen Kepitalieiea in ihr Uemhlft aufaunehmen. Der Inhaber
dieser Kinne iat «ehr ;^it eingeRihrk und ein tOcbtjt^er Oe>H-htftsmaiin.
Naheri- Milli'ihniffi'n irl die Deutache Exportbnnk A,-f) . Berlin W,,
I,uthiirstr. ->. zu :;ehen i« der Lage, und wollen sieh Interi'sBenlon

unter der laufenden Niminer an das /genannte Institut wenden

:m. Musterl«!«» bww. Koliektiv-Vertretang für Auslralien. Fiiiie

mit ijuti»!! Heferenzen ver-Si-hene Firini in Australien, welche hcTeits

erste Finnen in der Maschinen- und techniscln-n Braie he vertritt.

Ii.'alisi« hll;;! in Anslralieii ein Miis(i'ila<;er zu errii liten und wilnS' lil

nishe-oiidere in fi)li;eiidfii .\iiikeln mit nur leistuiiysf.ilii;-i;ii Fal>rik;inti-n

in VerbiniluiiK r-u tii>len. iMiüto^raphiscIiis Artikel aller Art, lU.sUutuiidere

N, tiheiien in Ktunerna und audare Neuheiten, Draht, LilUp«i(-Leni|»aiL
(i iiildam|K-n. Filoktncitiltaiinetieer. Ventilatorefl «le-, OaviMtaeBineu und
Fetroleummascliinen eto. Der l>etr<-ifende Herr ist ein eiifrierordentlioll

(gewandter Vurküufer und tüchti>;er tie^ichilftsm inu und kann KUfce

F.rfolfje ti iehwci^i ii wihon. ihm ullerbilii;;s(e l'reisj zu si.-Tlen.

und würde eijtvM'<ii-r Kas-^- ({i-^en .\iishiindi(;uiif; der Dokumctile in

Lmrlon oif i! -ci: rdur us wdrdo nai-h .'iO Tagi-u Regen .\iish.ni ll;:nn;;

der Dof IIIIII 1 Ii S;. Iripy •jerablt werden. Da unser GeschUllifreinid

üo den liaii|i«|iluUeii Auittralions Vertreter hat. hu wSre ihm die

Vertretung tdr »anx Auatodien aw flbafinuNn. Zwadn Ve«iinlurun{(
nflherer Bedii)<7iin^n !«( der botreflende Herr, welcher meh i;et;ai»-

W<'tr1i;r in DeulS' liiand aufhUlt, nvrii iH-reit. mit Int eressenleii nnlDolich
odi'r schriftli« h in Hnturhandhin;: zu freien, und sind eiitsproohende
Anfragen an die D«iitsr-Iie Fa|> inSank .A.-(i., Berlin W., Luthor-
irtrafse 5, au richten,

a:ii. Muster uad Anstellung in XyldfliMMk aansa patentierten

Briefordnern. Reohenm aschinen, SIereoriiepan UntitMiit Fiie-r unsen-r
<l<-si Urdlsfrennilo in .Vuilralien teilt iiim mit. dal's er fdr fidf^einli'

.Artikel ijuio (!.'seli;ifli- in .Aussicht sti-Hin kann; X ylophurip, Brief-

ordner I
( 'oluiiihiii I. If li<-iima,seliinen l Baiubel jjeri, billigen ziis.tnnni-ii-

legbaren ."stere.isk'ijien mit guten Olaaeni. Unser <ii.~cliiiit.sfreiiod

l>einerki, dals er in diesen Artikeln lohnende Geechüfte alizuschlief<<ea

in der i.ii^'i- isi, wetin ihtn biltiK«!« Pnriae gestellt worden. luler*

eoM-nten eriahi«ii den Nameii des Hecm bei ihr DetMselteu Export-
.henk A.-a. Berlin W.. Lntberatr. 5.

^j^-^j^^ GoOglc
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Oampfpflüge
Oam'pf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
lit'frrn lo <it'ii vulll^ouiiucuütriiLMiiilructiouea

und lu ilcii u>i<**ii;MeD PrcUrn

John FowlerS Co., Magdeburg.

von Poacßt Blashien-Werke, Berlin SO., Köpenickerstr. 51
QrOndnngsjahr der Firma: 1767. i

Fabrikation ron HohlgtAtern. ordinär, gepresst und geschliffen, Gefässen und Uten-

silien fOr chemisch-pharmaceutische und technische Zwecke. Flaschen für Liköre,

ParfQmerien. Konserven zur Verpackung von Drogen. Chemikalien etc. Akkumulatoren-

kästen, Batteriegiäser, Glaskästen und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen etc.

Atelier (Qr Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

Specialiut: Einrichtung von chemischen Laboratorien, Apotheken und DrogengeschäHen.

Export nach allen Lftndern. Arbeitentahl: 500.

Di« F»brik«te der Firma erhidti-n liic SlnntiinirdaMle nn'\ viele AusstellunKs-Ausielchnungen

Kaiser-Panorama.Der Vtg »um Ii.''' h::rj;t :

SotrbM iDDlUut niiiu llt/r"

All TOrtnfUxl hum.
V]«l» An«rk<*r.iL v. lluhGrdeo.

I »eil Ulm.
rmt«». (>uaUiiii*d*ll>a

Vjnjr»<-h prliDlIft

Sfloplli-oii». L'i'lilMkliir, Am-
luteu, Küx'luffrtpbi l'b' i.

ip-iph. I>ni*|i«kM grui

fUmo-XmÜte sll«r LSniler kuuft k. FuhnMiHi. BeX
{AMI U''TUa W . fuM^

FlaKhenzUge, Lauf.««! ei,

KleWer » 0. R. P.

Sichert Euch vor veifälschten Chocoladen und Gacaos
(namentlich vor Zusatz von Pflanzen- und thierischen Ketten oder gemahlenen Cacaoschalen).

indem Ihr Waare fordert mit dieaen

Garantie-

Denn Chokoludpii und KakaoH mit diesen Marken mOBsen ;;eimu den •trangan RaiahaitsvoraohriftM de«

Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten
i'tir~l<r<'<'!ii'ii, di-rt-ri EiiiliitlliiiiK «Uirrh furtu-alin-iidi- eh«misoh* Unter«yohung«R|
f*ehMM9 iiihI di<> bW ji-iliT Zuwicli'rhaiiillimi; vorwirktcu StrafeM ( Kiit/.ii-hniiK' <l>'r Marke

(Icni %Vr>>an>Ii'> (••ichart ist

iirt'li gegenseitige »rtiurf« lieber»
lio)>f li.'l<lstriifcii. Aiif.sclilii»'" KU»

iIiMi VerkanriefirineH führen zur Zvi> fol;;pnd« di«>!M> Marki'ii

Mttm laliraittaM. A. I. Mahr. A (i

«Haiien. ThiFl« a IIoIUmu»«'.
B«rlla. llnfTinituu a Tioilr.

•rilll, .\ l.<'|>|ilrn

•rila, WrrrliiiM'l'U-r a R«U'l»i IT

raaaMlitralf. Wuu-koii a r<>.

rtaw, lUi'hfi t <-o.

irNia«. l'iurb-i.

CllOTMite, /."-lilmmor a Wlt/><-l>

CAIn H»ii4tl X \'etUinu.

COln 'i^l.r. S«o!l«fik
CrflfsM. OtifcdemiUoii. AUt -Iii*.

Dtnitf. .1 l.livi>ii»t«lii

Oinilf. H.'huci>li>r » i

Or<i4M. Il.i<i<r,ir a VkvI
OriWail. .I'ininn a Ttnla'-IK
OraUan. i li nui.
Dra«<*R. \..A'-ck t C'^'

Drtltftn. P'Unlil a Aiillxirn, A.-O
Or«tdin. KlftitMl a Kncvltiiaun.
Or«tii«n Lgctnrtttfrgatf, (Hii> Hagnw.
Or«t(t«ll. Kk li«ril S..|lrinlUlll

0<l<(«l4*rf. .1 II Hran«<-Ii.'l'lt

ElüllMrlcIl. .\. ">irn)iaur t l.<ihn>*<m
EiMH, lli-iiu lo liinivi

Flaniburaar ClMMiamlabrIii . t. H.
Fraaktari a M.. li'tir <le iiori.i.

Fraaktarl a. 0.. iirtr. W<rl«>
FrallMrf I. a, M<-n'k * Anrii« (llii.li'nia|.

GrllM«. Kl'»i! a .M"llirfa

Grllratk, Ovbr. Hillvr».

Halle ) r n*Tl'l s>.)me.

Haiti li'-nili MMKt.
Hamtarf. lli-mr a Wirliniann
HannaTtr, K<lii*nl Klvf^Nl.
HinnOTCr. n. Kprrn^iil i < '

HtH(r4. KaniKilnr a Flivlimuin.
Htflar^. '<« Kl Km Jt B''>'kiiiiiia

H*r<or4. Ki»i t s. rioi.ibl.

Kaltfenklrekan, vi^lrrlaoilvii«
[•t>t>k .\ -Ii

L«ipil|. Willi.'lm Fi-lirlif

Laipjig. I' II KMoiiMiiii'i.

Lsipilf. Knill«. * 'NVilrk.

Lu^Mlatlail. «'uri .Sthuli

Magdemrf, Ik-ihK.- a lunlau
a|dcl>urf.<> Dmip'iMi Mailn a H«i»<-I

aadakura. .I»ii i)<itii H »<•<«< uMi
MaaMara. Miiiii-r • w.i.i,.,») .Narhn.

aadakara. Otist. l(eiD»i«T>li a ci* Nib-iiii

illit4n a. Rk.. n.irilK'l .McrK'im A r».
Nttekenrata, IUn«r K*k4<> k Hi-hok«'.-

l'.il'^ik I. Itaii-rai«i«t#r.

Nardan. I J ilfülinicn

>:«.

Marnbani llrinricL lllUxrrMn
NUmkira. K. <). Mdukt.
Oiciiaralakan ni-^kivr a Sdiintili.

Ralllwr, »'.m»on l'rrlüi.

Katikar, Kram Hobtki'k

Rallbar. Wc^lckuiil, Roblapp a Va
Railook, (' I.. Ftivtlenrhs.

Ratfaltta^t, K A<] Iti.'llirr » Tis
Stettin, KJ<?riiiuiuir a nu.-blHlf.

Staltln.Graki«, .\lbrrt Krry.
St«tl|tn. M«>cr'itotl> Verslii l^al.i-ik.

Stullnart. 'iot.r. WaMbaur-
UntarMrtlNhii.StMtean.üiaruirvik /.lll> r

Namlfaro^a, l^rau' Maul a l'o.

WtralaifWla, K II. -\. Koaasiilnrri,-.

WVrikvri, W. F. Wurhrrrr t Co
Zaitl. K .\ ovhli-r
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RömbildMlüdcl « Römbildt-Pianinos
erapfoblen und pesjiit'lt vnn Llszt, Bülow, d'Albert, Busoni, Sauer etc.

Hömbildl Bofpianoforlefabrik Weimar. etarOiact
1*41.

^ ßugo Barfmann, Berlin 5.0.33

Werkzeuge und Geräthe.

^VV('i'tfdhriaWestfajen||

' für Bahn«! Bergbau jff.

ÄSteintruchbetrieb..

Max Dreyer & Co.,

(NU Berlin S., Oielfenbachstr. 88,

Pianinofabrik.
Eaport nach «ilen Ländern.

Fr. Haake
Berlin NW. 87.

Xiscbinesfabrik

K&hlenliattanstalt.

Karte

Südbrasilien i
«olb.lloail 110 SlMAlKn

Rli Sranic do Snl, Santa Catlirlia, Paranit

nebst den Greiultndern

iinc h (Im iiPUpHten Qiiolirn iRiarbeitet uttil

liiTausp.*(;ob<'ii von Dr. R. Jtnnawh.

lIUMb «:f 000000

Ausgabe FrOhjahr 1902.
IVris M .')

Spezialkarte von jlio Grande do Snl

Malsslati 1:300 000. Prpis M. 3.

Speziiikarte von Santa Caturina
Ma(«$tab I : t 000 000. Prell M. t.

Zu Ix'/irlicii gi"K<Mi Voreiii»«nilung oder
Naclmahroe des Betrages von der

Expedition des „EXPORT"
Berlin W 62. Lulherstralse 5

Ratschläge
Auswanderer

für

nach Sndbrasilien.

RjrdraulUche

Oelpressen
für

Hand- nnd
Kraft betrieb.

Aul Vi ^ll-'lla^sulig il 'S ,,C>ntralr<-rein4 lUi

llandfln^ri* 'KrHiiliif und Kiirderuni; di'aiH'lidi

latereiiKi-n im AiiHlaiid<->* lu KpiIih, bvarbnitt't

UDil hl r4iif|<i'K' bt'ii vcn ili -^son VorsiUendcn

Dr. R. Jannasch
IV. um|{c'arbeit4?tfl u. v. rmehrt« .Auflage WJ&.

PreU l,SO Mark.

/u beiiohen gegen Voieinicnduni; oder Nachnahuiu
ton der

Expedition des „EXPORT"
Berlin W.62. Lulherstratte 5.

EXPORT
nach allen

Wellt heilen.

Srsiklnssiyes Fabrikat
In fOlltfltt«r Conitrucdon, lid^lloier AiitlUfiruni

vntf bin(||«teii PrrUen

L. LANGFRITZ
Pianoforto-Fabrik

BERLIN. S.O. GrDnauerslr. 21.

PIANOS
in allen

Holz- und Slylarten.

Edm. Obst, Leipzig

.ivteii Ulli QniDiJ Uacjülirii^r Hrfui r>ii i:

• • PAPIERE • •

(JM) rur

Chromo-Lilhographlc
l.andkarlcndruck ' Holzxchallte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chlnapaplcre etc.

Zwiachcnlageaapiere
htr Stalnarucler.

£mpfrhlunKCO «r«lcr DnictifUtiicn
in Lffipfin und B^rJlA

£edenvaaren-7abrik -Theoilor Wltle
Berlin S.| Prinxeaainnenatr. II.

Schäffer & Budenberg
0. m. b. H..

A\agdeburg-Buckau.
Filialen:

l.oii<loa,

lilii-f.«i
^»«•torli«

r.rit, Milr,
.liaa4,
Llltlrk,
nkaff,
SMtk,
iraic,

fvlorkliolw.

Original-Re*
II. .Uli!— u liiioe ia«k

M.n.m.tcr

V.cusmm.f tr
AH,

kcr
30M0M 5tck.
Im Oaknuch.

il^hncTaiiUIt.

Sükicrh. Ventile.

UuD(ifpreif«n.

K««.i- u Ri^lu-

lnj.ctorM.

Scfewaatradlose

Qen.-DepAt«

nriei, Pnf,

S%. Pitonkuf,

Bfrill.

tarting Injectoren
iiC wie:lrtan»aijui'.-iil^

«mir iMiirMoi ! MiM.

—

CondmwtuAr*
ahltHrr neuester

Ko»4trvkUuo,

RedtuirvHiUl«,

RegnUtortn,

Ilun-Viw-

|i«n4«t-

ReKuUtoren
IndikaUireo iiimI

Ahhln- tmil

TherBoncler.

ThftlpotMiineier
utMl l*yroBia(eT,

cti. etc.

Dampfpanpcn Pal. Vott
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€. UP. Ceo nachfolgen Eelpzid-Plagwitz
Stahlfeder- und Federhalter-Fabrik.

/orzOglklic QualltSt

Uli

Ctrnsntc Lelstiingftflhlffkelt.

Kmitrr UD<I UiiUla«r Hi-rr in raris, w^lebwr «owohl
bei <lt'0 Kiporleuren iiml Koniroltsion»»«! «i» »""^
• lor l-liiukuiifliclufi Ulli einireniirt iiU »aii*<^ht

Vertretungen ffflr Paris
Ml niiir-K-liiiM-ii Oir.---'., iin M Cirrsnee, P»rt»,

m. 87«.

wm^ Um bei Anfragen prompl mit |i«igi»eler bemusterter Offerte dienen lu kUnnen, wird gebeten, wil

3er Anfruge N»tur»muster der insbesondere »erlangten Sorten Slahlschrcibfedern einsenden zu wollen.

Bentnsterungen van FeJerhaltern, FederJasea ind Crayois kiiNtw m lejei Berechimng erfolgeti.

Qeorgf Braune,
Fabrik lür eltklrisclie Etleuclitu«|S|i|Ciiitiiiie.

Berlin S. 42,

aitschinerstraKSO 62.

Schwachstrombeleuchtung

,

Wandarme,
Stehlampen,

„, Leuchter und
Uhrständer.V \'«'rl.iim<>ii Sil! KmIiiI 'i: j

Heinr. Hoffmeistcr
Schriftgießerei Leipzig

Eigtne Erzeugnisse in 6uch-,

Titel- unö flkzibenzsthriften

sowie Ein'assungcn. Zierat

unö Vignetten jcbcn Genres,

in kUnstlerisrher unb fach-

technischer Vollkommenheit

^ _ _ louorincber im- 1

[jacnleinen,
Jf^e"*;^^^

gneiiell für die Tropen ausn)rast«t

Erfinder und alleiniRvr Fabrikant der

I
In don Tropen b«wL)irtan (tou)

|

Dachpappen „Elasilqne".
Weber FaUenberg. Berlin S.W.

^^222 ßlübkörper
100 Sic

u*» -w*« •O.y -4^« 1^-» V-4 -t-« »•«•«•-«•• -#., -C.j »-t ^* -8.. B". C-,

DEUTSCH4SIÄTISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen ia

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG, TtENTSIN, TSINCTAU, HANKOW.

Aktlen-Capltal Taels 7,600,000,—.

Dio B.mk vormittclt joiln Art von Banktreschftften zwischen Europa luul Asien.

UEGKCNDKU DHE BANK SIND DIE FIRMEN:

1 i

(SU)

Cjoueral-DirectioB d«i S«ebaii(1]ijns«-SiKiellt

t>irevtioo iltr [iiMüato-Ge^ulUJiaXt

Dcultcbo lUnk
S. Bletchrofdci

Rotlinrr llan.lrU-OcwilKliafl

Ilaok für liarxlrl oiid IndoMn«
Rulicil WaiiJijitr h Co.

Holm

Mcad«liioho h Co.. fieilio

M. A. *0B RalliiUiil4 a Siha». PraaU.<il a. M.
)i'Ob S. M Slrtn. Frankf^x a M.

Noriiiienlkihc lUnk in Haaburg, llambiuc
Sal. Oppenbrira jr. k Co. in Köln
H.i.vrr.*. lie ll^pnihi'kva- uail Wf»ih»rl*'j«{:k i

iraprlLtfoirt 16,—
OlOhliftriH'r Ter«andflbig . 9\—
iirenner Siebkopf . . . 5«,—
Urenopr 8j»t<>in Auer . . 70,—

Bei taufendem Hedaif grmn
Proi^cmiWöipioffin.

c*s siuhiitt^' XttMe I Scfcreiber. Chemnitz.

I

1»
't

<

t

<•

t

i'

<

l
+
t

1

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

Sn ArlMiter. Ce«rlin4(l IBM

»•citli FrancalM i. M. LchmanB. PifU XI.
^toiilr^aril KIrhanJ l.enotr.

J. M. UhnaMB Ca.. Nn Varil »» M Walk r 8lr*«L

UnmIm e. \ AlUcato HC la Dnkntra»«.

iii'Cs3t« uciil Klivala Xlaafiilura ' Fabrik ISr dl*

Cacao- u. « • •

Chocoladen-
• « « Industrie

f..i ; . r VI ..-. ;i.iM.;i für

Jarben- und Toiletteseifen-

Jabriken.

Weltausstellung St Louis
<!r«jiii«.' bti. Kla.'.sf ;»o4 der Acki-rbau • Abt.

S]„ri;)]li.iii- in: Irlni,.!" rii'>t..gru]ihien:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.

Berlin W.8. Charlotten-Strasse 56.

cifcn
•raaara&rikatlMa

aarklMl b'oir llnHrki
t«b|t r. Talr««kn«Li«ni.
8p>Urr>n-, »>IIUaifa
M^lkl- uuii lfcf M talti»4a

lakrlkatlo«, nauarwlaa-
aari4a»(, 0*Ulrlck«r<l.

MC au.Fettopaltunn*- und
GlyceHngewlRnunga^AalagMi

(M>| MaatkliM aar Fartif rabrUatloa

SiRflbUuilJisd ! mattttrti VM R«Iil|la«

r<Tll(Mi n. llafara le uwkaaal iwilgllcktr iufiihr«»!

e. S.Kost&eOa, Dresden-jl

„Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bnhnhofstr. 5

Iiih.: Ingenieur PateBtannall Eberlk.

llanil<>lii(I»»lc.httirh «iiie»i™»«« J» -lunl l»»t. .^m^
iirli« KiiiUncirov >i* rarpflli-lit^l' r I • .

i'i

I. NoruBbrn' iwu
TUtl|ll«lt:

•utarlMltuii| iHi« anaieWOTi I«.

und autiln^rielierPaloili.Vaam.
»Ichen. FalirHunaHitii.8*brtii«hi-
muKtr.Preititlülintnf Oatutilen
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Cngro«. ' Export,

Vasserdiehte Segeltuche, ?läne

'
Zelte -Jabrih

Kob. Xeiehelt, Berlin S .2;i.

rilu*i(irt« 7«lr« - h,'«' ' ..- .-••fii

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig -Plagwilz.

13 \at4 U lla«r ljui*. M Quki jHnmapu.

M>UI«iii«i1 rr*r>lru«a }. |IOI|

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
rur hci.'ti«r unti

Maschlnrn xur

HcrtlcUunc
von FaIUlIui lilcia luitl

CA<lo«ut;r<i.

Falzmaschinen
fUr Wnkiirqck

tind

{ ]theinisehe Chamoite' und Oinaswerke
KÖLN a. Rh.

FalirikcD in: Eschweiler bei A.vlicn («ira. 6. Lütgen-Borgmann 6. . k. I.), Otlweiler (It<-7. Trier), Bendorf (Rhein),

Mehlem (Iiht>in), Siershahn (Westerwalti), Hagendingen (Lothringen).

ALLER ART
besonders Chnmottesteine für Ilixhöfen. Winderhitzer.

Kohlcnstoffsteine, Dinassteine für Alartinüfen (Marke „Luetgen") und für Glashütten (Dinas T).

:
:

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals
1 Z .;.

G. Lütgen-Borgmann)

Qbemimint

die Herstellung von

Fabrikschornsteinen,

Kesseleinmauerungen

IL S. W.

ügle
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EXPORT, OiRRii des CVn'rHlverein» für HinidflsReopraphip nsw. 1904.

Firstcl>s8

ianinos
Grand

ianos
Electric

ianinos

All ipcciM •!

oa. 40 ttyUt.

3' 9«/," — 4' II".

Imil fr\m\

Anniial pro-

duction moro
thui 3000 in-

tUumoata.

ianinos.

Mlllli

Umutx.

300 NuUcnll

VHygienlschep Frauanaohutx.
< . • r.i I

' i-.i ' * '"Lt jii »--'ij I 4 r : I *ii Ii

Motorzweiräder
I'bUjdL

*

Metall-Industrie SchönebeckA.-G.
Schöneb«ek a. E.

Deutsch -Aostralische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Sudafrika -Australien =Java.

IM* I: N'Kta U|M tu. Mbcuni« WhiH \mi I Srtfntf
Ton Huakairi M. hill, ron tatwwpan 1. /Uifuil.

ab H&mburgr, Rotterdam, Antwerpen and Lissabon.
Uni* Ir Niicb Kiyilailt. Msiitl Biy. *i|ea Bajf. Frtmantle
«Oiart. Ad«lal«a Wkarl. 8ata<la. Samartn«. Soaraba» un i

TJUalUp t'^'> HamiMiri • Aygutt v u «nlwarpa.i It Migutt

Uud weiter Alle vier \Vaoh«a.

Llai« 8: Kscti Kaf«la<l, HalkaHni« Wkart, 8r<aa>. Briiliina. Tawnnllla, Makuiar, taarabafa, •anarani,
ataTia ui»l Patani

TOD Hamkuri IS^Iull, mu RollaHam ZI. Jittl. ivu Jkntmrpcn II. JaN, ron Lliaabaa 4. Atiguat.

L'n I wt'iier all» vier \Vn*-hcD.

tadrrr Hifra ufrilfa aark tl*d>rf aaolaafaa

Acaatau: ia Haiakant: KiiMr « Burckar« mu ia jlati>rr|i*a: Ein« * Co., tn BiiUrrd«!.! Wambanle * 5«ha.
In l.lMalKK: Ernal Oasrta 5i>(C«. ic l.aii4oa: H. D. Borat 14*. Laadcahall St BC.

fiiähkSrper

anerkannt beste
Linabgi?braiirit ii. lr»iiiiporll«hi|f mit grofaer

I^ucblkrafl, Itronnflr ua«.

GlShkii^er

Jenaer «^^-^
J^^^,^
GIBbliclit

GUSTAV JANZ,
6«sglQnkSrp«r-F«brik.

BtSLIN 0., triNfWiiH

I
€rn$t Schönkin,

1
Piano-Fabrik, Berlin S.O. 26, Oranienstr. 36'.

Speclalltat:

Transponir-Pianos in 7 and 13 Tonaii^n.

6r5sste Speeialfabrik fnr Fflfige nnd Drillmasehinen.

tckniaarti.

I
E. Bergmann, Berlin S.,

ae «arm. L«e Obcpwarth HaoM. 8lallsehp*ib«r«tp. 23«.

C-f-n I
in ftllen F«fons zum Bau vun Wi'rkzeug-, Dampf-, landwirthichofUichon MosclilDeo,

^Lctlll Stahl-Fafonetücke nach Modellen,

Eisen-Bleche. EUenmaterial für Dampfkeaa«! tmd SchilTsbau,

VVCriV^CU}5C,i t.iicr,., SchraubenachlÜBSel etc. iTlUllCril u. 8«hr»ub«l

Lieferung kompleler Werkstatt- Einpiohtungen
W^At*1^7^l irrm aCfhin ^rt I^rel^l>llnl'('pBohnnaHchinen.Fniit)', Slinpiiifi^, Hobel-,
T I\£,CU}^lliaSdllllCll Sthraubenachncid.SchmirgeUchleiIM aschinen et«.

Pahril/" \rf\n H^K^^V^ktffr^n P'tt-fit-SchniubonflaschonzfiK«, Krane,raUriK VUII l lCUC/;CUJ^Cnf winden, Laufkatzen, Aufzuge,

Ketten, Schiffs-, Kran- und Förderketten.

Fabrik von Maschinen für die Dachpappenfabrikation.

f
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Wir liefern

für den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

Aisschtiessliche Fabrikation
v«o Scfeacllprcsten ffir Buch-, Slein-, Ziok-,

Alaminium-, Ucb|. and BIccbdruck. »owie

Koutloasfliaicbincii Idr Zeiluogs-, Werk, nad
Jlluslraiionsdrack in festen und vcriadcr-

Uclicn Formaten.

Verlangen Sie

Katalofe, KotteDvoransckUt«^ Orackproben.

Hohe Rabaltaiie fSr Export («tea Kaue.
Katalofe und Protpekle la dcnlscber, eng-

liscber, friaiOsiftcher, spaslKber und

HallcnUchcr Spracbe.

KMr«*p<mdeni In allen raedcrntn Sprsclita.

Grössfe Dpuckmaschinenfabrik Europas.
Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act-Qes.

Frankenthal In Rheinbayem.
AMccodo 1., (i.tn...ri. unu ,i^.„^r T..ef...t.i.o,i.<i.io...i. Tol<vr.-Adr. : Albert, Frankestbalpfali.

Betrlekskapilkl 4".. Mill. Mark.

TeiltaHlung giitanel.

Pianoiorte- u. Flüjrei=Fabrik W.Hoffniann
0. n. b. H.

Berlin S. 74, Stallschreiberstrasse 58
ErttUa»ilfle, Htbrlacb vMAmt Takr1k4t(.

Versand nur direkt aus der Fabrik.
Kein Zwiachenhaatfal, daher höch»t« Rabatte.

taiahg gratit und fraiito.

Pelznahmaachinenfabrik

M. Rillershausen, Berlin 0., Markusstr. i.
fabHcirt all Special i tat:

Pclznibnascbinc la mit oinrm und twci Fides.
Pclinibmaschlne IIa för ZiogcnikTken.
i.EIckIra", cino trtiiviT«ii|-rolinUinins> hinc.
«Bolaad", 4inii:rikaui9<jli.:s.SvatcDi. iiiilit i.lIiI« und link» herum

mit einiMii Ksdrri, s[>ci:icU für S,al oad Scri.
fIM wP«rfekt"(Excel»ior', amiTjkuni9i:be3S;«ti>Di, mit einem FadoD

för stärkt! und fcinv Kotirt.

..Perfekr iKioOsior), »ji<Tii.-ll ffir Seal, Nen, Ilomielin et«,
fir all« Ftlirlkala m\r* Oarwllf gelelttri. und tteheii artt« lelw^iizra In tllM

L »r»«1«f *( t« '"•«»••'II

gatllerwaren
*

Np^aiA'-rftbna im.

Infi tittcia Rtltiautt« ralir(atclilrr«(allar*rt ataa-,
Orauur widSysn anikalaJattaltotllln.RalMimtlta

MC.. Trayan airtmtta«|«n |adar VI

.KU

»ralalltlan mfl «bar IN «bkIKaagaa fratla Md

A. A W. Schultze,
B-rlin <(W 48. \\ illirlinatriua« SO'BI

Ca Schwohls & Coa,
Claviatur-Fabrlk.

För herrorragendo Leiatnng Bi-rliner (iew.-Aluat 1S96.

Berlin SO.. Röpenlokerstr. 164 a.

' Export nach allaa Lindem. —

ßlfihkönier "Ara»n"

M (Seldengarn)

anerkannt der beste der Welt,
and Mit Cold. Medalllaa ^rinM

Probetendungen gegen Einsenduai von M. 4 franco
lach allen WellteilBo.

Gasglählicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichsir. 2.

Piano- und Tliigelfabrik m Jllexander Soffke
Berlin 0.27, Markusstr. 18.

I). K.-P. tlö.5!)8nnd Aiitlainl^patcnte. I>, II. 1". U.'i-VJS tinct AnNUiidapati-nto

Treisehvingender ]tesoiiaii2boden. jlnsführnng in allen Kolzirtn.

IllblU ClCtnCI) 34 Prlnzenstrasse
Sattlerwaarenfabrlk.

Abih. I: Keiiecffektea, Oamen-and Relse-
taacheo, Koffer, Portetrcaora , Brief.
tascheo.

Abth. II : Pferdegeachlrre und alle Beitand-
tbcUe tu dvnaclbcD.

Abth. III: Sittel und alnmtllche Relt-
utenslllea.

liillUlirllcii« PrtJtllaMa mil eioiiraa uuiau.l Ab.
bii>j.iiii:«u ttvbea auf Wiinacli Iranco tu Olanaltn.

Gesellschall l'ur pholographische Industrie m. b. H.
Berlin SW. 13, Alexondrinenstr. 110.

Anfi'Tticuop untl Vertag von

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
SciiMitiuiiulle Nmilioit: Postkarten alt Reproduktionen nach

Naturfarben-Photographien iSy ,tom Prof Mietlie).
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• Kaufet keine Maschinen •
(ür

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Kraiise^

UcUer JOOO Arbeiter.

Leipzig-
/\n iii.-iiiiu1or(ofslr. VJ.

I-*^».ri!«»

21 bis Riic itc I'aradis.

öoi'iiii i

SW. 48, J"tir<1rnlivlr. 1'»^

WC, 70, Hinli H..ll»orn/

Flüg-elpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
[ixport. EZngros.

L. MOBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

' Pianofortefabrik
ixporl nach allen £ätidera. Verbindungen überall geipünsehl

Deutscht

Bic$cope-6($cil$cl)an

n. b. f).

ß:rllaN.24. Frlcdricbstr. 131 d.

Trlfffp. Adr.; Titi*pkoa)
Aral in, It». tu*.

Jttlci Orctokaoai. OnrhUtafUnr.

V«ftrieb »«n fllnmurireie» Ki»e-

ni»lcgr«phen aebtt Zubeharleilen.

QrBstCes Lager In Films
•l|r«»0r und ilter ta ßnlnehl kom-

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

ftröfsto iinJ ronominirtnst«» Speztal-Fabrlk von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueb«r 100 000 Maschinen gelielert.
Ctilcigs lim 7 E^rtf>4i»lonl(, t Prelimedtilltn

!i|i Pari« IMO: ..Crtna frii".

filtalburtau : Berlin SW, Jimmertlmat S,

MgQ Cahen, Gas^lühlichtfabnk

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fabrikation von

eas^llhkörpcrn, Bunnm, WawiaftnSai-
ttlbstzlndcrn, SplrliutbelcuchiungsarilKelii.

Specialitaten:

Gasgflühkörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen fQr Beleuchtung.

tiptti aach allen Liadtm.
Die rtrm« ttntit grl^stmn A'.ivt«bDuaf| ihnr fttifturff^

D»rh m\'fi I iti len' an.

Erdmann Kircbeis, Mi, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

(iröüMt« (liutsclie Fabrik (ür Maschinen, Werkzeuge. Stanzcnetc.zar

Blech- und Metall -Bearbeitung!:
»!•: Drehbänke, Oval- und Planirblnke, Talal-, Hebel-, Kurbel-, Excenter- und Kraiwcheeren, Sicken- und

Bdrdelaiatchlnen. Canservendosen-Vertchlie«*inB$chinen. Pressen aller Art (Hand-. Zieh-. Frictions-, Eicanter-

pressen etc.) Rund- und Abbiegmatcbinen, Ziehbbike. Fallwerke Lochslanzen, ganze Schnitt- und Stanz-

einricbtungen, »ewie Werkzeuge in nur bester Qualität.

WeltÄiisstellunff Paris 1900 die liAchst« Anszeicliiinnn: „Grand Prix".

Qarantlc für bcatea riaterlal

und gediegene Ausführung.

Zwcckmüsslgc Constructlonen.

Bcgrandct IMI. niuatrlrtc Prclallstea In

deutsch, engllachu. französisch

^ frei und kostenlos.

V.nDtwoHltcbw R. lakMur: otlo Heitik«, Berlin W-, I.uUi.r«tr*l<i' i. — Ue^niaki l>«i Mikriiu * Jontko ta Uwita ö., l'rliiMiutratie 11.

ll*r*iiS(elMr: l>r. Ii. J*n»ateb ilwllii W. — KomioiaioaiTarl.« nm Kobtrt frl«»« ia L*4|itla.

Gt)ogIt



Abonatort

Prall TlutdJiktUrh

Im W«ttpo«lTM«ill . . , . tn m

I in il«iu*eb«D PoilcabiM Um M.
In WvltpMtTinin . . . Um .

'

EXPORT.
Anzsiflan,

PRGAN

mll 80 Pfff. b8f«r^O»l.

WerdöD Trli Jrr

Expcditioa des „Exporf*.

•irila W., Luthertlr. i

o«cb UebereinkuDft

OENTIUU.VEREINS FÜR HAJ^DELSGEOQBAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN iM AUSUNDE

/ ^:"''lMBktl<m dvid ExpedJtlon: Berlin W., Luthentrafse 6.

(Oateblf••tl! WMbaBUei in bl> t Chr.)

•V Der pEXKpKT." ist ifw rto»it4t<i^en Posty.uitiitig-ikfttaloE: fiV tinter dam Titat „Export" eiogatnigqp.

XXVI. Jahrgang Nr. 30.

(NMcWocbenMhrlfiTerrolct d*aSwMk,fortltul«ai) tl.rteibl«Bbwili*L*««aum'r«rLui4<l»ii>« Iis AunUail» turKminuiir« Ibrar t<<iMr la brtugKi, du (iiur«Hwidaiidauuali.DKxpuf i*
uiJlrlLrtl« lu T.rknlMi, lovi. d.m dmiUeb.o Hajad.l uml *i*r ÜmImImd Induirtrie vi«btlir« MUl«lluur«ti (Ib.r ileH4U(toUT«rbliluiU(i.dM AualaadiM In bflrsMUr Frist su Qb«rfnlil»*ii,

K>1*r«, ZaUunctB und W.rUMKluivv«D Kr den „Ksfori^ nioi an die Kodaktloa, Bvriiu W., Luüi.rsir.lM lu ri«bl*a.
Srlafa. K«l ttt Dc.o, H.i tri III« rklKrnuK.r, Wert••odunranrttr den ,.i1nCralTn«U flr HM4*lJ««*cr»»kt« tu."* nin.1 ntth B«r!ln W_ Lulbomtnkr.« t. iti ri«litiMi.

lulialt: Uor Tarifoiu IV url liT C'li iiiii IktIu i n knrn Mi i »siou. (Von mmennu «Uimlijji'n K"irri"<|i >ii'ltMit<-ii in I.oikIdh. .lull.' -

Kuropa: Spaniacbe Zolljiotitik. — Dtnisrht^ uml scliwn<li«'li<> ZiK-korfabriloition. — Dtnifiche Koliniisadnn-^ ii')>*>'.t in (>r<>nt!tnii. - Die S><i<l(>n-

In4nfltrMleo in Oumo und dar BandeUviittrag IlAliaux mit dei' äcUw«ü, (Originalbwiebt aus Uuilaud, < Asiou: Oio jupauiiHihoa Bttum-
wollwbi<l(Mtri«li«ii. Di«« WatMOtnito ia lndi«n. — CentrRl-Ainorika, Moxiao und WeKlindien: Die Ameriktiaer in Uaüko.
«OrüiiuUbcricht vom 4. Juli 1904.1 — Wichtige Verlndeniofnon im Hmik»- un<l WoständiBii- Dienst der HumhuiC- Amorika-TiiDM. —
Sfl^Amurika: t'liilc^ Fiiiatiron. — .Schiffsnachrichti'ii. — l><<utspljos Kx port hureau — Auzci(;eii.

Ito MwHh wi HfWiii IM im Jmrr ui matltl. wmH Iwirtwi llui|ill|^ «iri: Minck (>iw. Irtiftitnii) wt Um Jltm-

Oer Tarilmiwurf der ChamberlainlcoinmiMiM.

uiisoruin Ktändit;eii Kr>rr<<H)Kind«nU»l in Lolxloti, il. Juli.

Nucli hiebrnniniiatlii'lier Arbiut hat (Iis von Mr. Ji>s>'|i)i

* tiiuntx.Tliiiii zur Uorslnllunjt eines ..U'{KHM>aRtin<tli('lif'ii /ollfarifitÄ"

Ifcrufr rir uiiil i.iis K,i1,riltai)teii iIiT vrrHcliioclonstt ii Ijsileiituii;:;. »ber
••inhi :t lu ll jiriiti ktji.ii htisoher Ki> htuiij{, bfist*'liemlo Kommission
'Ich prstcji Teil ilireB linricht«s der OeffenÜichkeit uiiterlireitet. Ks
igt ein BtAttlii-h<>r, rot brosi-hierter fWuid, dWBen erstor und letzter

Üat« (i«n Namen des Meistors enthalten, »o aiulcutend, in w<-lchein

Zirkel die Arbeit tlieser Herren sii-h bewegic. Itinerbnlb dieses

iütkel» haben die I^errrii ihre .Arbeit /.ielbcwuTiit K^tan. Sie

babeu sich ynlli;; nut' den 'Standpunkt gestellt, den der Meister
in seiner Shcffieiiler It«du prftsisiert«, ilah iiämlicli der Beweis
l'nr die Notwcndigkfiit der SobntzzoUpolitik erbracht Hei. und
<la(« {Cir die Kommission niolitt« zu tnt' nbrig bleibe, als

einen 'J'.irif niiezuarbeiteii. damit dieser zitr Ihmd sei, wenn der
Partei der .Scliutzzöllimr der W'off zur Macht aick öäue. Du»
lichliefet tlie ernste Abtsieht der Chitniberlainieten ein, den T'irif-

«utvuvi wirkliuh dem Parlanietite vorzulegen, wenn sie die

Oclegkohcit dazu erlmlteiv Da die Kv^enwärtiKe Regierung jii

lllinnillj.t hat, nii ht ohn« Neuwahlen die Kevision der liniidel»-

yeiutiacben .Siellang Euglituds vonraiiehmen, üu hat man also mit

dilMfUn Bntwurf als mit einer eriiüt'-n Mö^rlichkoit zu reehneti.

Eoieprerlicnd ihrem tirundsatzu, dal's der li«wei8 von der Nut-

wendif^keit der Umkehr zum S^'liutzzull erbracht »ei, hat die

Komniission zwar auch FreihninU lsmüiinor vernommen, wo da«
nicht anders iiiiging, weil ea sich um die ordiiungamürHigeii Ver-

treter der Ivörper&thaftcn der in Fra^^e kommenden Industrien

handelte, aber man hat eben dann flottweg und ohne viel falsche

Scham die Ansichten dieser wirklichen Autoritäten im Sinne der

Kommisaion umgedeutet, sow<>it dies erforderlich war. So ist

das z. B. mit der seit einigen Wochen schon bekannten Ausaago
des Vertreters der Iron aiiil Steel As-iociation. Herrn JeaM, ge-
schehen, die eigentlich ilie beste Itishcr vorgebracht« wiaaeM-

»chaftliche Vertetdignng <les Prpihaiulri.K in England gewcKei'i ht.

Bei dieser Aussage konnte n)an nicht gut ilen Namen des

UÄebers iinterdrOeken. Im tibrigi ii aber sind die Gewährs-
oitonvr der Kommission meistens anonym geblieben, um so

MMnymer, je wildere Hochsohntzzoll vorschlage sie mai-hten. so

dafe es auch ftor ein englisches Publikum nur m<iglich ist, die

Bekenntnisse zur Sache Chamberlains zu zUhlen. nicht aber sie

zu wftgen. Immerhin verr.it sich die Kommission .-ui einigen

ÖtolleD hinreichend, uia ihren Kritikern Attgriffepunkte su bieten.

.Sil h<il »i>-. genau, wie man es na> h der Resolution, die kürzlich

in der Oeneralversarninluiig der uni(iiiistis<-btn Partei unter

('haiiibcriiiii)'» Vorsitz beschloss. n wnnlen ist, erwarten durfte,

H:dfiiur>i .\bwehrzolle mit dem Heichszollvcreinsgedankon in Ver-

biiulunir i,'e^™''h* D.is neweismaterial, das sie zur I nterstOtzuni;

ihres > hiIl;' Kti '.lt^-n Tarifschemas vorbringt, stammt aber durch-

weg ti'-'-' i:< i> .\ iiss i;^""! «Icr "39 l^rsRpn, die über die M!if?<n>gelti

zur Vt-r',"KllL"lliii; (li'H I ;il;i:,ili:..'iv"nt".s li' rr.L^ wiir:l''ll siivl -.llld

darüber wolil koni^eteiii. smjüi uu^f^cw. w.iliM iui '^i.- ;ils (-iinacliter

nber die Austnhrpolitik nicht d* i
-. '.ljf i; .\ns|iriii li erheben

können, da ihr Geschidf sich fast viilbg aul iltn ii^lihrhc3i Absatz
beschränkt.

Die Vnrseliläge iler Rommission sind folgt-jule: Ks -hoII in

erster - in Goneraltarif zur .Anwendung gelangen, dessen

Zölle angelili' h niedrig gehalten sind, uml dessen SRfy.en die
' Herki\nfte nu'^ ünL li- 1 f. i nl- rn zu unterwerfen sind, die England

I

ihrerseits „faire" Bedingungen bieten. Ein Vorzugstarif, niedriger

als der tieneraltarif, wäre denjenigen Kolonien einzurftumcn.

; welchedcn esiL'ÜRchL'nWaren einen Vorzugstarif ihrerseitsgewikhreii.

;
Die Absicht liii S S Tarifs »oll dahin gehen, allmllhüch den Fri i

: handel inncTiialb des englinclir-n Reichfs « inznffihn'n. An dritter

: Stelle ist ein Maximaltarif ins .\(Sl'' l:; '';ilst Lit hr^iheren Zöllen

gegen Lfuider, welche ctii^ljsche ^^ in n liiin Ii in^ktisch jwohi-
bit i VC Zölle uusin- tili.'l - ir -.n !i WriL^'.'t r, m t' il- r üiisis ,. I iio^r''

uml gegi'iisciliger Behamlliing , u •. ir li l i |it<»s>- letztere R«-

Stimmung droht bei der l'nk! i ln ii 'Ii i ' i ^-li-chen Wirtschafts

Politiker über den Begriff der Ikh iIi Ispolitischen Fairness, bei

ihn-r Auffassung, dal's IcdiglicSi >!• r < :iL'!i8ehe .Selbstkostenstandard

ein fairer ist, so ziemlich den gaiiJten europäischen Kinitineiit

iiisbeBonder<> aber Deutschland, in einen Zollkrieg zu verwickeln

ganz wie bei uns ilie l'uberagrarier uns in den Zollkrieg mit

«Ilen Ackerbaul.lndern sttir/en inöi-htcn.

Vou dio*eii drei Tarif'<on bat die Kommission bis jeti^i nur

«•inen in ihrem Bntwut-f ttuterbn itet. Fnr den Vorzugstarif, der
den Kolonien zu gewAbren «;iro und der eigentlich tieii K'-'e

punkt iler chambcrliiinscficn .Agitation bedeutet, liegt i i' i;!'

noch nicht genügend Tatsaelienm.if'ri*! vor. da in clesi K 1' =

nion soibst ^lie (.'lianiberluiiiidee m . 'i ;,mi wenigsten duiv lige

dningeii ist. Von <|em Entwiirl i le r M i . i iirihririfs hat di.

Kommission nun auch nicht au» Be>" in i' 1 il .AI s- i id genomni''i

Die Erklärung für di'M' ZurrieUhaitung liegt in den .Siltzen des

(icneralt.nrifs. Diese üb< rtretien die kühnMen Wünsche, die in

der eraten unklaren Begeisterung der jOnserea OeiieratioiiAndrea ueiien»timi.von
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KiReninduntriellL'i) für »Ion C'liiiinbi'rlHinruintiii I I nit «unli n

allein stellen schuti einen Hoch-« hii?/?ulltarif dar. Die enpüftrlit-ii

Ki.-Ji iiHchuUzülliier könnten g.ii:.' /uln. den sein, wenn im Verlauf

der Zotlkfimpl'c dieser niedri>{«lv Ausliindtinif iiIh Mnxini.vItniiI

Annahme f^iulc. BcIkhi d»ni) wimla- Kn<:t.iii(l als ein Huclisrliuti'.

siJüand zu gelten linben. W ir Ii;iIh'M iiini iiai Ii uiisiien iiilor-

iri:üi' nen iruteii (irund zn dem (iliiubuu, dulh die Chanilterluin-

kotiitnisHion mit niehton aui den Entwurf eines Maximal-
tftrifs verzichten will. Dieser dürf'i- vi- lim lir s[i.ifcr naehi^ehult

wprdeii, wenn die Kritik dtir Eisenindustrie, insbeiioader« der
iiriiuieH Halbzeug weiter %-ei«rbat«nden EnernndnMrie, IM-

rucksiehti^t wer<len kann.

Daf« der GciieralUirif »ihi'ii jjroliibitiv ist. unterlic^'t jjar

keinem Zweifel. Die K«>iMroi»»iion ist sofpir llbt-r die früher von
Chamberlain gemachte, aber dann in bedit<^iter Form zurOck-

jjfeiiommeiie Verspreehnng. dafs Ridistofle frei bleilien «ollten,

hinausgegini^-n. Sie bele>;t Roheisen mit einem Zoll von .'> pCt.

Da» i»l otleiiliar peschehen, um die Cumberlünder Eisn-innduslrie

inid einige scliottiBc he Werke zu schOtzen, wird aber gerade
diesen nicht durcbgreifentl hellen können, da »ie weniger unter

der fremden Einfuhr ids unter dem wachsenden Wettbewerb de«
( leveläiidcr Bezirk« zu leiden halten. Auf DrahtknUppcl und
l TM^ibli-ehe siml T" , pCl. Zoll vorgesehen. Da wir mit di(tsen

Artikeln kaum im Mivrkle sind, wertien wir wenig davon be-

rührt. In erster Linie ist Belgien belrotTen. Die 10 pCt. Ver-

zollung von Feiidilei-hen wirft unsere Kinluhr, die srhnn durrh
ilie ziellose Ausfuhrpolitik des Feinbleebsyndikats srhwrr gelitten

hatte, ganzli(!h über den Haufen, und gerade «lieser Zoll dürfte

wenige «Jegncr finden, da «lau Feinbleehsyndikat sieh sogar bei

seinen englisehen Abnehmern rueht unbeliebt gemacht hat. Für
Walzwerksjirodukte erster Drdnung un<l Halbzeug, ferner für

l'ormeisien ist eine Verzollung von ü'/, pCt. in Aussicht genommen.
In ]Ialbzeug haben wir während der letzten ilrei ,Iahre die

gnifsten F<ut^ehritte zu verzeichnen gehabt. Die Halbzeug-
aUAiuhi' ist es, die uns währeixl iler letzten Konjunkturperiode
nii die zweite Stelle in der Reihe der Eiseiiausfuhrhinder gebracht
bat Man kann der Ansicht sein, dafs diese Exporte ginifstenteils

. ine vorübiTaehi iide Ers»-heinung liarstellen. die mit der völligen

(iesuiKhniij des Inlan<lmarkte8 vers<-bwinden werde, Die grofsen

Vorbereitungen, welche von unseren führendi^n Eii^enindüStriellen

«lurch Amerikanisiening ihrer Werke zur Aufreehterhaltiiiig und
.Ausdehnung dieser Evpert»^ in cier Fonii eines speauellen Export-
geschfiftea getroflen werden, lassen die Berechtigung einer

«oichen Auftasüung allenlinga zweifelhalt enscheinen. .Jetlenfalls

stellt gegenwärtig die Kalbzeugausfnhr iioch kein gesichertes

Geschäft dar. Anders war es mit der Fom«i«ei]ausfuhr. Diese

hat »eit den ar)ii/igcr Jahren des verflossenen Jahrhunderte,
iii« b in normalen Konjunkturen, einen in sich gerechtfertigten

Zwei« unseres E.xports. einen stSndigen Aktivfaktür unserer

Handelsliibir ^ ii': Verkehie mit England «ebildet. An der Form-
ciscuaunfulir i-.t tirofsen und (i.uaiti regi^hntifsig verdient

worden. Die Halbxeugausfulir ist mit Verlust fon iert wordtsu.

Der Ernst iler Nitiintiuii wirtl nun dadurch gekenuzei<'hnet, dafa

f&r die lialbzeugnustuhr der Eingang in England unter einem
ZoUiatz von l'>V« ]>Ct. völlig, für Formeisen fast in allen Fällen

uumfSglich u<:maebt si in wird. Der si loittisi he Markt jedenfalls

geht für I ruj.:' ! verloren. l'nter den gegcnwArtig
herrschenden Preisen wird es auch unm<!>glich sein, in Manchester
mit Trägern zu konkurrieren, geschweige dorm von der Westküste
au« landeinwärts. Schienen sind schon ab Themse unter diesem

2oll0 nieht mehr wettbewerbsfähig. Das Gleiche gilt von hitab-

ei'«en und Knüppeln, namentlich solchen für »Ik- Tinplate-

tabrikation in Wal ^ ilaii kann annehmen, dafs die W'.il,".', i ; ke üi

Jiownoutiishire, die voti der Weiterverarbeitung diese», H ilK^< uges

leben, nn«ni solchen ZoUu energische Opposition niacli< n u i rden.

Aber man darf nicht übersehen, dafs der Zoll in erster Linie

die Wixlcniig haben wird, den ameriknnis4-hon Importeuren, welche
weit, linmetitlich das bevorzugte Siemensmateri.il, unter deutschem
FVebe anbieten künnen. einen Vorspruug auf unsere Kosten
an ven»<'hatfen. Aiifsrrdcm hatH>n sich gerade in Monmnuthshire
und .Sndwales eine ganze l{eihe von Walzwerken in letzter Zeit

eigene Anlagen zur Herstellung ihn^s Halbzeugs gcsihaffen.

Und endlii'h glauben wir TOD einer der ('hamberlainkommiasion

natie stehend« n Seite zu wissen, da'- il-. Opposition überwunden
werden soll, itideni man den Tin|il.i(' v, .

ikcn eine Rückvergütung
des importierten Slallles nai h dem Mafsst.ibe des ausgeführten

Wcifsbleihes in AuBBIcht Stellt, mit aiuleren Worten also

dasselbe .System anwendet, das «Ii« Amerikaner auf ih>n Import
"•nglisclRMi Weifsl..leehe*< uild dio AlMfvhr amerikanischer Weifs-

hlechbAohsen mit gutem Erfolge an^psvendet haben. In Föns-
haben die En|dtoder, nanentbch die schiMlischen Werke,

' M ri-i)s di-ti Spiefs umgekehrt v.iiA in wachsendem Mafse, ins-

1 .1 s,)n<trTt- sjestntzt !uif die ^^r"u licitiii'g .imerikmdschcii Roh-
ivkiS-n.K^ s. iiii 'li I )(-iitH.Maiul cx]i .rticit. \v;i'i ilnrt dem Stahl'

W'erk*vej biUlli lUL'lit gcriii^ji' \ i'^i Ici^cniintcii tiiT''itet hat.

Nimmt man selbst a:i. 'lais die • r.^^iisi lic Iiulustnc die }f,.l!t<-

der Zollsätze in inbiinli-^' )icn l'i ciscrliMluirigcii .iu.smii;izoii wird,

so sieht iviiiii HCl h iiiimcr k- iiic Mn^lii hki it. w ie für 'Ik» deutsche
Eiseiiauftulir ein*' Iriichtliri.'-c W't ;t hcwi t 1 'Süujgjiclikeit olTel) gi-

haltcr. u > !ilcii tiull. Ks i.-.t d.'iin r !nii h .in der Zeit, dafs man
in Deutt^c[;hiiii,t .r.is il- t ^;lciriit;iilt.igeii KcKif-'iinfinn. mit der man
in den letzten Mtiimtr'ii di r Regierung die Vpi l't.ilgiiiJt; d'-r

Chamberiajubi u ei;iii; e dl n r l.isscr» hat. wieii.-; pt wache, und dafs

ilcr Handel sii f. lOlire. Ii; Knnad.'i, mit di'iii wir vor dem Zoll

kri4'ge ein bdih.ai't. s tJr",cl,;it't in FurmeiMMi iMit. rhieUeM, halMMi

wir dioseM diin ii di.- r:iiii iLt^-ümkcit iitid die 1
'11^.-0.^. IdeklicKk. it

unserer Regierung völlig 1 ii ii;el liusi
. Das sollte den Inditfereilten

zur Warnung dienen, ntn .-^ n iiiciit. .ils jetzt viel ausgedehntere
Interessen auf dem Spiele stehen. Es ist an der Zeit, sich die

Frage ernsrlii Ii \(.r/ulegen, ob es richtig ist. Ki:f-l.iin,l !»ein#

wirtschiitt.-<(>idit i."«! In- Ka«npfe«rn«tin>L' iniejesfurt \ Hl|pnden zu

lasse I. iili:iii ihm /a rr|i.ei meu /a i;( la-n. il.ili- wir iiii Kt glaul>en.

der von der Cliauibcrlaiiikomiuissioii beselirittcne W*eg werde la

annehjnbaren HandalavairtirttgBn meht ftahren. it.s)afer«b

Eurov».
^^Mian Mtaiiet eine Reviiion aeines

Zolltarifs vor, die eine weiter* Erhchong der jelst schon aehr

hohen Zoll»iklze «rwaitiea Jllät. Die Ovandaitse, tiaeh denen die

Beviaion vorgeuonunen werden aoU, aind vor hnnem vertflenUkht
mrden. Danadi aoUm Rahmatarialiau tUr Jen ladmlriebedMrf.
die mit flinhdmiaehaii Frodnhtaa in Wettbawmrb tvatan, «inaa
Zoll vuti 5 Ina l&pOk, anden BohmateriiJleoi «nläer Kahmig-
siotTen, einm aoleiieii von 1 pCi den Werte* untarworlan wer»
den Indü8triMtM«4gniina aallen äO bis HO nCL von Warte
zalilen, je naoh dam ZoD der betreffenden BttnmKtMiilinDi dem
Orade der Veredelung usw. Den IndustrienMttgniaaeii aind

aueh NahntD|{aBtoffe su{;czählt> jedooh mit Auanahma der aoga-
aanalen Renlanarlikal^ die nebat irewiaaen Induetrieenaugdaaen
dt noch hftheran Sotaan balegt werden aollen. ES* aellanj wis
biaher, xwoi Tarife tii%e«t*tti wenlen, wovon der eine soleben
Lindem gegenüber Im. Anwtndung kommt, die den spnniaelian

Erzeugnisaen ihre dediiiprten ZoUätse gew-iUiren, wllirand d«r
andere, hAhara Tarif, iQr die flbrigen Lftnder gilt. Di« B^gi«'
mug aoU amib^tigt werden, noch besondere ZuachlagwAU« aaf
aaleha Waran au erheben, die aus T..3ndi!«m kommen, in dcpsn
apaniaeha Waran «der Schifle uiiL'U'i'tie behandelt werden, »der
auf Waran, Ar die Exportprikmicu gt w^ihrt sind oder bei denen
eine BegButlfguiig des direkt«n Importa erfonkrHch erscheint
Naturi>i«dukta aaa den spanischeti Kolotrieo aolleii aoUirei »ein.

HaadalaMiMg« nnt fremden Staaten aoUen auf nicht Itng«r als

Ainf Jahr» afagesahlesMn werden.
Das alles sind noch Vorschlüge, und man wird abwarten

mfissen, inwieweit sie von den Corte» onffenemme» werden.
Üloviel »chaint aber festsuatehen, dafa aimflnMreiehe industrielle

Kreise darauf hinarbeiten, den neuen Tnrif ntM^h hochi-ehuu-
zßUnerisober xu gestalten, als der best-tvale nichon ist, und
dafa die R^erung sich dienen Eititlnsseii gegenüber nur allzn

gefügig zeigt. Sie verkennt dabei otTenbar die wirteehaftliche

L.ige des Landes dem Auslände gegenüber, die sich darin
kennzeichnet, dafs Spanien in d«n letzten Jahren aus eiocn
vorzugsweiae einfOhrctndon Lande ein uusfohrendes Land ge-
worden ist. Allein mit seiiieni Weine.xport ist Spanien auf die

Mftrkte der mtnstfin iJliider der Erde augewie«eu, und es wird
sich daher recht tief ins eigen» IlaiaMi sehueideo, weim ea

durch seine HochsohutzzAll« daa Andaad au Abwehrmafsregeln
genHlecn herausfordert..

In den letston vier Jahren hat der spanische AufsenKamiel
betragen in Hillianen Peaetaa:

ISW IS*I 1«« I9IU

Kiufuhr 938,si MO.fia 874,*; »'.»Sj».

Ausfuhr .... 773,n '."».ai "»fi.t» »j4j>

Ktnfulir- llelierBchurs IG,%ti I(>5,i« Ib^a 4Ü>4
Die J.ihre l'.M)-* und l'.tf).! haben demnach eine bedeutende Ver-

b(>sserung für die spanische Haiidelsbilaii« gebracht, und e» ist

anzunehmen, dafs im laufenden Jahre die Ausfuhr bereits grAbar
sein wird als dio Einfuhr. Es ist dies eine EiitwickeluuK, wie
sie voraussichtlich andauern wird, da sie In den volkswirt-

sch.tftliehen VerhiÜtuisseii Spaniens ihreu natürlichen tiruad bat.

Aber diese Eiitwickelung würde durch eine übertriebene SchntB-

politik, nameailioh durch eine aolohe aur kBnatBchaa &f*a-
iHldnng dner apnnlichaa Induatm, «ntadiiadan gßatiUt wvdcn.
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Sehr lehrraioh wt iu fUeaar Bcnohnng die Sntvickelung dw
iawtHh-spani8choii HanddLi wfthrem] d<M lotxtcH Jahnalmte. Zur
Bdabung de« epmiiidicB AuatohrhuHMs hat Deatodilmd nuhr
wi« iisttMl uu «udarM Lud buMtniteii. Kaeh dar doulaeliau

Bandtdaatatiatik bafang dia Ebiulir nud Auafuhr Dautaghlands
VM und uadi Spamau in MiUioiuHi IC.:

IMt l«W IIN UH
GiaMir . . KV) U.^ 39^
Auafuhr . . 40^ sa,t nOjt 81.»

t«i>(<» ;<tiM:t I^aiI 1:h>'j

Kinfiilir . . 4ft,i Gn,s H-.i 7>i,3 74,»

Aii'tfiihr . 24, < 44jO j4j jfl^> fjri.H

a»,4

im
4«,!

80,1»

I:'<i:i

S7,T

Scli'iii im .fahro 18'.>2 liattp ilt>r ln?iilorsnitif;<" Haii(lt>lsv>"rkphr,

iofaigeAufserkrafttretens des doutach-Bpaniachan Handelsvertrae««,
«Ina «mpfiiKlIiche Einbufite erilttm. Bunli proviioriaeh« Bo-
wiUignng der McistbogOnstigiin^ vurd« swnr ziiii.Vlist uincm
•t&rkeroi) RQrk^^niig der «paiiischen EinAihr tmi h Do-utttclilnud

orjjebeuf^. Als o« danii nh/^r 1H!M zum Zi>llkrio|i;c zwiscbru
beiden Lfuidern {rckomnioii war. -

i k iln-i»- Kiiifiilir im dnrauf-

fol|?eiidet» Jidir gam bedeutend. Im .hdi |h:ii; nur<lt' der Zoll-

krieg boigdegt: diidurch kamen die Zbllztüu-bifigp t'ltr spnniürhr
Pro4lukto bei der Eiiifidir tim b Deuttieblntid in Koitfail, iiidcaseil

eritmgtc S|i:inirn noch nielit (l>ii Mit^i'iiiifH der de utschen Vcr-
Irngjuölle itir Wein, Südlrilclile usw. Diese wnnlon ihm erst

vom 1. Jidi l-S^'.t nt> auf Orutid di'S j-leiehzeiti;: mit dem Aiikiuif

der Karulintii gpf rnfl'eneii Ilandclsatikommens brwillif;t. Von da
nl> tlatiert tlie Belpbiing der spanischen Einfutir iineh Peiilseldarid.

I>iese war im Jahro ltM).'l mehr als doppelt so f^rofs ul» im
Jabru 1^97 und mehr als dreimal so grofa als fliese Zahlen
beweiiu>n auf« deutlichste, welchen Wer? Ii >feiKtbenlinstif;uMg

anT ilem deutachen Markt fnr Spanien K it I i :^erc Weiin inruhr

aus Spanien iat von 73T<>() dz im Jahre IH'.i7 auf 1T4 <hh) dz im
Jahre 1903 und die Einfuhr von spanischen Apfelsinen und
Cittonen glaidmitij{ vou 36 300 dz auf 47:t :'<m) dz <;catiegi>ii.

In dn FoTtaetäuny diaaea MnstbegOni^tigungs VerhKItuiaacs

wird Dmtarhliind natttrHeh niobt einwilligen, wcnu Ihm acin

Abaati nach Spanii^n durch Frohibitividlle erachwert worden
aoltto. Li die gleiche Lage wOrden dann intoriith auch noeh
audera Linder Spanien gcgei iaber kommen. Daa doutaeh-apaniach e

Bandehabkomman von 10)9 ist auf fünf Jahre abgew hlobsen,

bia 1. JuG 1904, Xa kann alao iet^t jeilcrjceit g> kündigt werden,
bleibt aber, «au« kabn KBndigung arfidft, in Kraft. Eine
Kcindiguug iat aur Zeil wohl iräder von apatdachar nodi von
dcuitiehor Seite beabsichtigt; dageicen luvt aber dia apaniaehe

R^erung schon vor einem Jahr den Woiiaeh nandi Einlaitniit;

von Veriiandlungen hehnta Ab*chluases c^inoa naiian deutseh-

•pMtischeti Handelsvertrngefi zu erkennen gc|(e1]«ii. Durrh die rin-

gueiteto Bevinon des »panischen Zolltarif« in protektioniettschem

Sinne aeheinen diese Verliaudlungen einstweilen verschoben

Spanien hat nocli viel zur Verbeaaerang seiner wirl.sihaft-

liehen Lage zu tur). Durch Verwertung seiner Kohlenlager,
Jun h Hebung der Lniidwirtachafl kann ea sieh auf verfichiedeiien

Gebieten vuni Auslondu unabhängig machen. Eine Beihu im
vorigen Jahrhundert völlig vcmaehliuiHigter öflentliehcr ArlH^ilcu

sind nachzuholen, alles Aufgaben, deren Lösung ilem Laude die

gesunde Grundlage einer geordneten Volkswirtaehaft geben kann.
Die Verkehrsverhält nis«B liegen noch sehr im Argen, die Steuer-

gesetzgebung ist sc;hou l.'uigo verbesserungHbedtirftig. Ucf(>rmcn

auf diesen Gebieten wOrtlen sicher viel mehr die Wohlfahrt iles

Landes fi'frdeni, als «lie fortgesetzten Erhuhungcn iks Zolltarifs,

deren Wirkung durrS l ine durohwcg boohachutsaAllneriaolw Aus-
legung noch verniehit. wird.

M. DAnisobe iiad achwadiioha Zuckariabrikation. Wie geringen

Nutzen gewisse Betriebe von den hohen Sebiitzzüllen hal>en, die

Schwellen seit den Zullkiunpten der hOer Jahre besitzt, zeigt

Bich in interessanter Weise bei einem Vnrglei<-h <ler dünisehcu

mit der sehwcdischen Zuckerfabrikation. In Dänemark liegt die

ganze Zuckerproduktion in den HiUnlen der ,,nftnisohen Zurker-

fiihriken" (de danske Sukkerfabrikeri, und die Anteilsfabrik in

Nykjübing auf der Insel Falster verkauft ihren Rohzucker eben-

falls an die „Dänischen Zuckerfabriken". Nach ilem let^itcn

Jahresbericht betrug die an die fünf alten Fabriken dieser <ie-

Seilschaft gelieferte Menge Rnben 270 T.M) Tons, wozu noch
i'.i ir>U Tons kommen, diu bei der 1N'.*T angelegten Zuc^kerfabrik

in Maribo verarbeitet wurden. Die Zuckeigewinnunn betrug

12,71 pCt., der Kuitogcwiiui ea. "2 "04 (K)0 Kr., wovon als 10 pCt.

Dividende I Million Kronen zur Verteilung kam. Die Tantiemen
nod Abschreibungen betrugen öOO 000 Kr., dum Aniortisation«-

londa wurden fiM 000 Kr. zugofohrt, mul dia RObenbauer er-

hieliien &&300O Kr. odar pCt. de« Nettogewinns. I>ie Pro-

duktion der Geaallachaft bdtef aioh anf 3H 431 Tona RahziKiker,

der nur einen äebnli von Ut Kr. pro Ton genolk In Schweden,
wo der legale ädiuli 117 Kr. SO Oero pro Ton betrSjD^, würde
eine derartige Fkbrik ein Einkommen von ca. 4 Milliooen Kronen
gehabt haben. Anilerenwit« baaahltoo die Bchwediaoheii Fblirikeu

die Sahen hCher, nämltrh mii i Kr. pro 100 kg gog^n
1 Kr. COOere bei den dfiiiischen üabrikcii. Infolf^leaaen wOnle
die höhere Ausgabe hei einer aehwe«liachen Fabrik vom Umfang
der Dänischen Zuokerfabriken 1 äfi& 000 Kr. betragen haben, mid
der Nettogewiini hätte sich auf 4t)93i>.'i:f Kr. gegm die

2 2110011 Kr. der dänischen Fabiik (unrk Abzug de« Gewinn-
anteils der Itobeubnucr) gestelU- Unter dieaen Umslilndon ßmlet
es die „(.iütcb. Hmulelstidn." fnat unoHdftrIich, dafs die

schwedischen Zuekerfabriken in frewissen Fftllen einen so go-

Hilgen Gewinn lieferten, wie ans deren taxierten Betriebs-

eiTinahmeii her viMs;< hc. Trotzdem z, H. die S<.<honenachc Zurkor-
tabrikaktieiijieRcUscliuft IH'.>7 ihr Akt iciikapital auf 3 Millionen und
l-.iOl auf •> Millionen Kronen erli»liti-, Hi'lrug dna geachfttsto Ein-
Itoninien iler |{nh7.n> l;erf:il<! ik auf S;il>\ liiilin litfliO 199 .1.16 Kr.,

oiigieich allein i\< >- r.H)i| ii| «^cu.ihrto Sahuta fbr die genannte
F.-tbrik ruM<l I I7.'><MM) Kr. betniu Hiervon kamen den Bttbcn-

baui i'ti iu F<irui von lnther.'n Kiiticiipreis.-n als deu in Dänemark
geilenden nur c a. ".'i'.'< 'l'KI Kr. zuiiiite.

Dänisclie Kolonisatlonsarbcit in Grönland. rMonlniul nimmt.
sowi it '-i unter (Lniijächi r (lli< r!)"lii'it steht. i\\n Kii|r>nis:iti<.iis-

(gebiet .-iucii bcsoiei« i'cu l'Iatz ein, uiiil /«ar in « tsd r Linie

wegen der streng ilui'< li^elülirtcn Fcniliall ouiT (rcindcn \ crkelns

mit den Kiiif;cl..'rcni n. Nicht Mos der ll.indcl mit let/t'-rcn

bildet aiiyscliltclslicbi s Monopol der däiii^ichen l^c^irrnn;; und
liegt ir H^niil« n des ..konielicli giindändiseheii Handeiü", sondern

auch schon das bh-fse Reisen in (irouland ist •hnc (ienelmiij^tnig

der Verwaltung verl'"teii, llir Fiennie scwohl wii' iVir D.ineii.

Die Krl'iülinis zur Herei^uil;: des Lindes wird in der Ue^i l nur
Fer , . meinlcn erteilt. Und W;is die Si liiltahlt hetlitTt, sn

hal« n Auiei ika sowoiil wie eur'>p:iische Staaten _
ver tr.ig^iuafsig

anerkannt, daf^ I i- liiinisihe W'eNteri.nl.'itMl llir iremde SeliitTc

geftchl'issei) ist. Dlniische Scliilie dürfen ohne Krlnubnis der

Regiernni; ebenfalls nicht < iriiidanil anlaufen. So kommt es, «lafs

sich der g.aiiz« Sehitl'svcrkebr mit ühmland auf die Seliitle des

kgl. grttnlündi.seheii li.inilels Ijcsr liränkt, die vom F'riihj;dir l>is

Herbst Fidirten zwischen Diinemark und den einzelnen Kohinieti

in (iW>nlan<l ausführen. lui (ibrlnen «erden noch einifre Fahr
zeuge fllr die Itetorderung von Krvolitli Im scliäftiiit, welches

Mineral Vei •
i i. i Vrivatgesellseh;dt bei Iwii;t»t tdigeliant wird

und nach Anieiika mnl Dinieniark ;,'e|il. l)ie diinisdn' Verwaltinig

Iii -.t:' lit, <lic firönlrmder ihrer natdrliclien Üeschältitcuni;, Jayd
und Fnseherei, zu erhallen, was au( Ii hisher p hnii;eu ist. Gron-

Inud wini in ein nördliches uiol ein si'ullichcb liisi<ektiirit iri lcilt.

Ersteres umfafst die Kcdiuiieu rperiiiwik, Om.inak. Hitenliank.

Jaeobshavti, Chrislimishaab und F^tjeilcHminde mit zusammen
,^»1(17 Eingeborenen mach der Zahlung im .lahro IIHM

»tldlicho Inspoktorat beslelil a\is ihn Kolonien llolstenslinrj:.

.Sukkei-toppeu,(TO<lthaid),Kiskerniis, Fiederikshaab und .lulianehaab

und hol f>i U> Eingeborc'iie. rebcr die Krwcrbsverhaltiiisse Ii« e.i^n

eingehendere Nachweise nur für das xOdliclie Insp. ktorat vor. N'cn

dessen 'II lf> Einwohnern waren 1 lU.'l Fniitileule, die last .siiaitlieli

im Kajak oder llundesclilitlen zur Jatid gehen. Ihre An^lienti'

bestand wrdireiid de» Zeitraums l^ül bis I*.'<»l jiihrlich im Diiich-

schnitt nU'i ;it7li;! Robben. -11^ WeilVliscIicn leiiie Art Wulliveli

von 4 bis '1 m Länge) und l~'.i*'< Ftn-bsen. In Norduronland wurden

im Verwaltuniisjahr lV.*2, '.t;'> Ti.t '>2'j Robben. t'>'.V.> Weifstische und
Narwale, sowie 24 117 Haitische j^efan/rcu.

Die Pro<iuktiou an Speck und Ueljbciilcllcn, die von I s'.U

bis \'MH von ilcii Einneboieuen i-ingehandelt wurde, Ihtiii«:

jidirlich im Durchschnitt für Sodgronl.and 4.>sl Tonnen Üpcck
und s.'lOi' RobbtMifcllc, für Nordgronland ti^'.>.~> Tünnen Speck,
.•»41 I Toimen Ilaili.'iiMeder und 21 22s R.d.bi uleMe.

Die Grönländer bauen ihre Kajaks mnl llutnlcichlitteu

fortfahrend genau wie in früheren Zeiten, worin sieh auch

kaum ein«; V'-dinderung vollziehen wird, da die Ihd'orderuu^cs-

mittel hl ttieisterhafter Weise den arktischen Verliiiltnisscn

angeimfst sind. Ihre Jngdmefhode seil ist hat zum Teil eine

neue Form ani;enomMieu , Früher benutzte der groulilmlisehe

Fangm.ann zur Rol)benjaKil fivst nur di'- Harpune. .Aber dies.-

.logdmnthode erfordert grofse tJewandtliett, denn eine ungeschickte

Bewegung genügt, einen Kajak zum Kentern xu bringen, und

es ist daher nicht zu verwundern, ihifs unter den tironiandern itinin r

mehr die Büchse in (iebraio'h kommt. Allmählich h.it ^ie ilie

Harpune venlriingt. wenn diese auch noch an vielen .^lelien

Oröidaiids ein wcscutliclo'S Hüllsinittel bei der Ri.bhpnjnfiril

bildet. Nachdem aioh aber die Urüuländor so sehr mi die Bei

.
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Wall' : fait hnix-ii, wUnlrii »it- lieiit?.utnü<' nlnto Bftehw hilflos

Hein. Es gal) im J.ilirr l'M>\ b.Tcit» L'2.'>2 Sinck.
Aiii'li in lU-ii Wnhiiiinjjsv« iliiiltiiiHs. ti di r (.»pinliiiuiitr hat sirli

inaiH'lio Voräiulrriiii^ vii1Izol:i'|i, <Ii.>i:|i lilt-ili) in ilit-i!.L'r Baüahuiig
nmli viil zu tun librit;. .Srhnn v<iii Alli-rs )kt war es Oblidi,

dulH inohrrro («i'Mi)liin<li r Fainilii-ii. inidmU-r 7 bis s, zusjimincn
in l ini'iii iinii.st', <1. h. einem i ii Kaum, wolintcn, was
iiaUiilii li in >.'( Hun4ll)nitlii lit>i- Bi zli lniii;; eiiK-ii ;rrufs<'ii VclH-lsland
liililftciintl znrVi<ilir»-ititiif;i|<Tl.iiimi-nliil>iTkulosi'. des si lilimmmni
t^vindt'H der Ein^i-lniM-noii, luilnii;. In ii'-uoiir Zeit, jciloch

IK>lid<-i'tf n Hirli <lie (Trunliiiidi^r. »link den Ü' !.tii-l.inipMi der Wr-
waltuiiK, iit kli'iii« n< (ioiii.-tnv'lintUMi, Bodiifa im Jahre l'.'Ol dnrch-
clinittiich nur nm li T i Pcrsiititii «in Hau« bewobliti n. Das
alt-' i;röiil;ii)di>ti-li<' II.uis liaUo MiufTu aus St('!i)«ii nnil RiUKl),
und das sicis tiaclie D ich lic-xtAiut aus rusanimi ngän&iiten Roblwn-
feilen, widif öhor ein Oori'ist vnii Tn iiiliolaen» geipatnit und
mit .Sl«'i)ien IxdttSlet wur<ieii, damit dnw ..Dach" bei sturmisi-liem

Wetter nii ht we.nllKf;. Die (irönländer ln-imlzten zwar Kai-liel-

den zum KoiluMi, sorf^ten bIkt nirlit tür Rain-liahzu^, ro daf»

(lie WohllUiiK fvidireud d«ss Koehvns votier Dampf und Qiiatm

WUT. Mitte de» vorigmi JahrhmutertH fliltrto dii' Verwaltung
ein llOUeK Miidell. da» sn^;. ,.dfinis4 h-^.-riiidiUiiliM lur' Hau« ein.

da» «benfiiElN Mauern aus Stein und Käsen Wc'siizt. alier an den
Inin'inväiiden mit Uri'tterfidluii}; verKoli.'n ist. Der Fufslxwloii

li.'it llol/.dieleii, und diui liolie Imlzerno Dneli wird aUWtrileil mit
Dachpappi] bekleidet Alier aueli dieses vi^ilienerto gr&iitiiiidiicho

Hnut «rwctKt Kielt den LelM'iiüj::eu-i>>Milieiten der Oiwniäi>dor
fSffsanlÜim ebeiifalla nicht »Is sweckmftfeig.

Si>it mIiii JflhiNin onlrackt «ich dio dHiiiseho Wirksamkeit
KU«k «if d!e OllkQalCi, indem im Jalire ia94 \,o\ Anpna^'gnlik.
das KwiacliHi dem 65. und 66. Broitcnfcrnfl li(>f;t, eine >li!<xionK-

itntiou erriehtet wutd«, mit dir man gleichzeitig, uni der
IfMUOustHtigkeic eino Stnfse SU ^pbeii, eiuo HandelMtadoti ver-

band, liier verfikhrt die dünischv Verwnitutig jedoch infoLn der
in Westjirüulagd gemachten ErfBhningei» imcn anderen On>nd-
Alien, üc wird den OstitrAnlfindern keine Gelegenheit gegeben,
ieh eurajpBiache Wtron einsutauttcheu, die fnr die Dauer einen
iiBchteiligen ESnUtdii MurtlMn, wie s. B. KaOee, den die Cirün-

lifider ta der WeMkOala kidenacbaftlich gcru triiikcii. ilbiut»»

kauft die Verwaltuiw den Eingeborenen in Oitgr&nland weder
Sjueek noch andere Prodokte ab, damit aie wiihrend des langen
Wintor* nicht in Kol geraten. Der Handel mit diesen Kingv-
boranen beechiAnkt ueh nur auf Felle von Bärun, Fiirhsen und
Bo)>)>en. Hei Errirhtung der Station gab ei im (leinet von
Angmags.-üik Grtlttlitnder. die eich auf acht WinterhiUiRer
verteiitan. In jedem Hanse lebten 9 bis 47 Peraenen gemeinsam,
alae in «nem Kanme. Im Jalire 1901 betrug hier die Einwohner-
sahl 436, wovon 809 m&nnliclien und üt weiblichen (ifHehlecht«
waren, aber die Vermehrung iat dem Zmnß von bena<-hhart«n

Oebieten miBoaehreiben. Mondieoh stellen die Oi)tgT>inl.>inder nuf
niedriger Stnfe. Blutrache spielt bei ihnen eine wichtige Rolle,

und der Handelsvorsteher berichtete öf^er von Mordtaten, doch
haben «ich die VerhtUtnisw in den letzten .Jahren gebessort.

Dafa Grönland fllr Dänemark kein Indion ist, zeigt ein Blick
auf die Geschichte dieser Kolonie. Im .lahre 17:i l wurde der
M«nr>|i<-dhnnde| mit Grfilllnnd einem Kaufmann namens Severin
Verpehtct, der gegen einen jidulichen Zusehufs voti KHJdO Kr.
die Verpflichtung hatte, die gruidiindisehe MisNion zu unterhalten.

Da Severin nicht auf die Kosten kam. «herlief» die Kegierung
den Handel einer Oi>»4ell.s. halt, die nb- r ebenfall« nicht bcKtehen
konnte, und so atMrnahro im .T.ihrc 1771 der Staat selbst den
Monopolhahdel, der seitdem ahweelinelnil tiewiini und Verlust
bmohte. Besondere gr<ifH war der Verhist in dem Zeitraum bis

last). Der {»rund hierzu lat; teils in ernsten Kpidomien unt4>r

den Eingeliorenen, teils in häutigen \'erlust> ii an .Scliiffeii de»
königlichen Ibnnlels. denn die griMiliiildi^clii' Westküste, die von
Schweren Kismassen belagert wird, ist ein tretiVhrlirhes Fahr-
wasser, in 4lem fler königliehe HhihIcI t-i- ' -/r 1' SchifTe ein-

bnlste. Ferner trugi ii uueh dii' Krieg«' uiM E i^'ini! tu dem
s> iileehten Krgebni.s bei. da verschiedene Schiffe, ili. mit v. II. t

Ladung von lirinland zurfick kamen, von engliscliei K;ij' !i. «uif-

ge8i lina|>|it wunien. Nach [s'.V) warf der il.tndel mit Grönland
aber einen guten (Jewiim ab, so dafs nieht blrifs der Verbiet der
früheren Jahr« eiiigeh>'lt. Rondern auch eine beträchtliche Summe
an die Staatskasse aligefohrt werden konnte, ."^eit Mitli- der
^"cr .fahre wird jeih.ch wied.r mit Verlust geiirbeitut, wiw
li:ni|itsiichlich an di'm |{Oi kgani;e der 'rranpreifte liegt. IiulcHSen
kami sieh Dänemark damit tri'sten, in («rönland unter Mit-
wiikniig auch deutsi lior Missitmärc - eiix: Kulturarl)eit aus-
gelfdirt zn haben, die einzig <lii8teht. Denn dafs in einem Natur-
volk dio Fulügk«it, tu lo»en uud »u »chreiben, Allgemeingut

wurde und seine Angehürigen imstAndo sind, eine in ihrer

Bpraehe verfafsto illuatrierte Zaitaehrift keranasi^gebeo, Smlei
mau nafittr in OrOidand woM nisgands in dar Wdl. F. X.

Di» Siita-iaiMdriallan in Oano mi dar IlMinIwrtrn iMHaM
mit dir Sihiiiii, (Qriginalbericht aui HiilHid.) Wie biÄaiuit,

haben dB« Sriden-IuduBtrielleu in Com ialÜHnm ihiwXoVMW
in goni Italien der Regierung die abwlnta llotinndi^iH «Giat

wiimuHneu Schutzes der nationalen Sddeninduattie fegenftber dw
Sehwels n&lie gelegt, um au vcimeideD, dala die aehwaiieriaalMO

Ssldenwan« auf dui italkutiaekeii Mliklaii dar mlimudan Pmliik*
j

tion eine unhoOvoila Kaukuinana baraatan. Man vatiangla Tan dar
Regierung beruhigende Zuaieharangaa, havor der Veitng mü dar
SchweiK eine sbgemaeht» Sadia a«i. Leider war dia AntVMi

I

der Kegierung keuie befrtedigMid% im Oa|(entaIl winde wu ver-

stehen gegeben, dab daa Opfer mt italianiaehaB ScidaniiMlattrU
nun einmal gebracht werden mOaS*. 1» Anbetnwht dcaaen hat
die „As.<inciaziaue ItaUana dei Fabbricanti jU Srtaria*' in CoaM
Proie.st eingelegt gegen das von der Begicrung anganoOMlMle
Sy.stem, das sich für dieses Vorgehen gegen eine adhan aa aehwer
beinigesnchte Industrie erklärt hat, ohne die Gründe dev
Inier< ssenton im richtigen Mafsstabo su achkfaien itnd var alleBp

ohni- die Wi<-htigkeit und Bchwero der auferlegten f^jp^
keiiiieik. Sollt« die««r Protent dei oliengonannten „Aaaamanatie"
seitens der Regierung iniberCickBiehtigc geln.ssen werden, d. Ii.

sollte es den auelftndischeu Stiideiistott-Fnbrikantfln «liatlbt ver>
den, die nationalen Mlrkte mit ihren Produkten «u KhatAttlaa,

Bo wird die ilalieiüaohe Induatrie Vorkehrungen treffen nilaaaa,

die nir gltnalicheii Sehliebung der EtabHaaementa Munu
können.

Diu Drohungen der Corner Seidenfiibrikanten sind sehr
schwere, jedocH nieht ungereehtfertigtc. Nach der kOnUeh
durchgemachtem Kriais kann sich dieae unaere hervorragendste
Industrio nicht den iuduatrieilen Intereaaen der Schweis geopfert

sehen, tienn. Wie aus den uut der Schweiz gepflogenen Unter-
handlungen ereichtlich, sei^ dieselbe, nachdem sie weitgehende
und unglaubliche BegQnatigungen auf dem ituKiKtriellen Felde
erhalten hatte, nicht eilt enteprcchonduB Entgogulikommen AtT

unser« Latulwirtschaft, welcher die italieniacMB AbgeordiMlah
Blieziell zu Hilfe kommen wulltcu.

In Anbetracht dessen wollen wir hofTun, dafs man Mittel
und Wege finden werde, um der Seideniudustrie eine weitWia
Ri'hworero als die jOngsthin durchgemachte Krisis zu ersparen.

Im verneinenden Fall« würtle uns nichts anderes Qbrig Idoibeft,

als uns einen neuen und endgCkltigon Bruch der l.'iitcrhandlungen

zu witnschcn, uud dies um so mehr, als xielo andere unsetW
Iiulustrieo Ihnlichen, wenn nicht gieiohen Opiecn IdeCagaatalll

sind.

Nachaehrift d. Bad. IMa Verhandtangon ItaBaae ndt dar
Sebweia adniaaa aaeb dan nouacea Zaitnopriwriolrtaa mwngnneta»
der itaUenisehen Seldanindnetrie snm Abaehiulli gahngl au sdui.

Die japanischen BaaaiwdhH IMiwirMIlB. TJnterdenTaxtfliu&Mtiien
in .lauan ist die „ Bnnmwallanindttatri«" «Ba am aiaiataa anl'

wickelt«. Das in deiaelbe« angelMta Kapital iat in 14 Jahnan
'

von 6 711» 510(1891) «nl »6 690565 Yaoa (1901) «n0ainahaaB( die
Anzahl 4er Arbeiter ist von 3409 auf 630S1 gaaBajat»

,
di^M^ det

Spindeln v«n 113 856 anf 1 181 763, die Qnantittt daa jHuiMaaa
Steinkohlcnkonsums Ven 16SS7 auf 374 701 Tontwn. Ote
„Kanegafondji'', die hervorragendste Spinnerei In
Tokio, beachlftigt aDetn 3000 Arbeiter, wavon 2700 VrwMti aiinl;

die „Beaeki<* in Oeriia 4000. Dia Kankmam hat jedaek die
Oewjiine geeehmMlert, wie ana dem Dmwhadmitt der van den
Banmwolleiweaellaohsftao an ihre Aktientre vertailten Dividendan
zu ersehen iat. Letstore sind von ll,s pCb (1897) auf 3Vt pCt
\*M\i> gesimken.

Die Weizenarnte in Indien. Die indis<-tie ^V'elzelle^nte im
letzten Frühjahr ist eine fttifsergewfihnlich gute gewesen Die
WitterungsverhJlltnisHO waren wkhrend der Snatenzeit sehr
gtlnstig: die Anbauflitche überstieg jene des Vorjahres um JO iit't.

und der Ertr.ag jenen von 1!K)."{ nm 21 ]iV\. Trotz der ZuuaKiue
der mit Weizen bebnuten FlJkche um rund 4V» Millionen Acrca
steht die Aern d. i Ii liiiiter dem Durchschnitt su Beginn der
!M>er .Inhro zurU« k, uiiinlicli vor I.S'Jfi. als die Reihe der schlechten

Jahre beg.mn, in welchen lie w stiiclu n inul zentralen Di.'.irikte

Indiens so »chwer zu leiden liaitj-n. .-Mier in ii^u wichtigsten

Weizen kiiMvien inien Provitizen Ner.limlietis. wo diese Qeln-iile-

art vurzfigiitli und in so grofse^i Mi iigen gedeiht, und von wo
dio Zuluhren für den Export in se reiclilichem Mafse knmnieo.

ist die Anbaufläche dio bislicr grOliste gewesen, denn sie bber- ,

uigifizeo Dy VjüOgle
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stie^ jene <1';9 frnluT ;il8 kn-elos iiiiKC'Si_lu':ifii Jalm s in di i, Vcr
•ii»ifrt<>ti Priiviiuon von A^n» und Audli um UVö iMMj Acres uiid

in J'ui.;iiU um 3(50 OOii A' rct,.

Nii'litt«li-8tow)?!iipi.T k;uiK der Krtrfn; nls pnHZ htTVorriigoiid

mit linr'ii (;.'saiiit4Ttrage Von
r,r)iiniin

t, gegenüber jener bo-

b««eiohnL't »i nlun. du die Eriit'j

9 3".l€(W<J t eine ZiHiahiiio vuii I

dmtciidcii villi i;i()2.o;t nutVciHt.

l>i(3 Wiltoi uiigsvf rlmltiiifl-ir w.in n in don Vcrninigti'n

Pröv inzi'ii rjicht i^nuz hü L'iit umi in Hi'Ui,';ili'ii ungofitlir so, wie
letztes Jahr. :\tn r im Pinijul) .iiul ili t Nurdwestjrrenzp war^n
wiederholte Nirdorn hlÄj?e im Miir/. li©»oiidcrs wohltin^iid und
v(»nirsa<"ht<»ii riiio niifsergnvr/ihidit^h ßiif" Rriiin. Dieselben
H' -.ipiiasf, wcl' h- sich bis in die Zenri uljir viiu'. n und nach
lieiar :iiiB>lrliiitrii, k.'imcn 7.n Rpllt. um ilvn Frllhornten di-r

ilurti^'i'ii ni.siriktr, wt Iclu' r;\i;i.s ,iti Tt Ml keiihoit litten, Nutaon
7.;i hriiif^r'ii. nii-..si:'|l)i'ii i.Tursai lit.. i: im Gr-U(.'i)tidl dort nur
Si-li.idi'ii niid ViTmiiidi'rtrii li-ilwr-is-' dir v.i:l> r «ehr KUnSti^
lAiitoiideii KnitiTiiishiiditcii, i>i(.' Saaton «ai'/u weniger bc-

lrii<iisfeiid in der Bundiiiyi-r Pr;iNidi iits< hiilt, ;d)«r Klücklieher-

wei.-'e wrirmi die uiigtiiitttigen BcdinKtin^cn nur ni jenen Distrikten
vi.rwie^.vid, \vi> die mit Wci«ee> bebaute FIfielie nicht beileutend

ist. Sil, (Iii hatte eine hcrvorrogend gute End«. In allen anderen
Pros in/.« ;i ist chciifalls eine gtinKtigo Ernl« zu vcrzeidnien. Die
DbI«ii für Berar scheinen zu gering gesetzt wortlen zu sein, dn
ISl Ib pro Acre im Vergleiche zu dem geschilderten SaateuKt^nd
als ein iiuracrst geringer Krtng angeMhen werden mufs. Auch
von Hydcrabad wurde ein* sehr lüMil* QüOt», nünlich 199 Ib

pro Acre, angenommen.

Die Weimiauafuhran boliflfcn lick in dui ktsleii fbiif

Jahnu ftuf:

IRSD'ISOO , , , . 4«5 2(M t

lOOli'Ol 2501 ,
1901/02 3H6091 „m? t»:! ,»14 607 „
VMx; m 1 .'115 i«G „

Di« Freiae sind jetzt nberail niedrijjer ala sie ea seit iDd^

CeDtral-Amerika, Mexico und Westindien.
Di« Anarilianer in Mexiko. iOiit;in ilbcrii'ht vom 'I.Juli l'.>04.i

Wer am heutigen Tage unsere Uimp'.s' idf ht-tn(t, nud'w denken.
Ml Ii nicht in der Metropole oim r l.a. inlsi Ii nmeriknniseheu
Republik, sondern in irgend einer Verkeltr--/'. i tt.il.' der Vereiingfen

BtÄaten vou Amerika zu betinden.

Ist doch heute der glorreiche I. Juli, der Tag der l'unb-

haiigigkoitecrklürung der Vereinigt<^tn StiuUen, und gleich wie in <ler

Union, feiern auch die heutzutage in iler Republik Mexiko schon zu
Tausenden ausäs^i^n ii Aiiieriknner diesen Tag mit echt umerika-
EUÄchein Patrinfisirm^ dun h Bi"l!f rsi hi'S.'i.xtT, Fcstreilen, Vulksbelusli-

;;iiiij:eii und Flu- rwi rk. .\Ke iiiuerikanischen (ieseh&fte in hiesiger

Hatipt«tadt sind geschlossen, amerikanische Plaggen sieht mau
von unzAhligen GcbAuden hcrnbwehon, festlich gekleitlet«

Mensrhen sieht man zu Fufs und zu Wagen der Alamed.i entlang
zum Tivoli eilen, wo seit^-ns der amerikanischen Kolonie der
glorreiche i. Juli gefeiert wird. Berittene (rendarmen halten

Ehrenwache entlang der yahrstrafsc zum Tivoli, und selbst unser
nllvorehrter Präsident, General Diaz, mufs gute Miene zu diesem
Spiel machen und auf dem Fest erscheinen, um in oinom unTflr-

meidlichen Speech den Amerikmern einige Artigkeiten lu aasen,
wofßr ibm «tn äonnenMle« Hooh mit oblig«ten Gonbtti<8ttven
lohnt.

Ja ^Mexico for tho Aineriejuis''', mag jeder Amerikaner
am heutigen Tage in unsurer Republik il*.>nken, wenn er selber

durch Tatsachen es erkennen kaini. wie gleicliNam litwinennrtig

in wenigen Jahren die amorikimisehe Kolonie hier angewni liseii

nt, während die deutai he Kolonie im V'erhiUlnis dazu nur sehr

laringe Foitachritte machte und ven Jahr au Jahr immer mehr
VW daa AeicrilianeiA ftb<«fiag«li veiden irird.

Aber «neb HS» MmtlHiner finifan eahoti «n, das Veber-
flainelit dar Anankanar in nalan |aeahiftliidien Branchen, den
Moalrien und im Baukwaean im etgenen Lande zu flllden, nnd
waU mancher Mesikanar maf beten: nBerr, halt om mit Deinem
Anaiikaner-Segon 1"

Nun, sei dem, wie Ihm Welle. Wir Deatache haben den Au-
acUttia in Mexiko einmal reipabl^ und mufs mau ea den Ameri
baaein doch Dank wiaaeu, däCi me durch ihren Uutemehmungs-
SdaL ihre Tatkraft und Oeldopter Meociko aus seituT Lethargie
beban and ra einem btftlienden Lande gemacht hüben, dem
**ar, um !* ein fOUilg modernes Iteich au ereeheiiten. noch »ehr
tiel tMit, weikdiea «ber deaamunigeeahtet duroh di« Initiative

Ki-ini ^i t-'i-'iiiidi'ii rr^is'd. nl. ii Diaz auf di in li,'s;. i: W'-;:.' ist. siell

die eiegnungeii iniMkrnor Kultursta-lten zunutze zu machen, wo-
bei ihm die Amerikaner ein willkonunencr Faktor gewonlen sind.

Apropos, wenn diese KorrCKpi.indenz in Ihre Itiinde gelangt,

ist Diaz bereits wiederum für einen neuen sei li -i.ilir;>;i n Amts-
termin gewfddt, während fllr »las neukreierte Amt enies Vize-

präsidenten <lor jetzige Minister des Innern, iSciior Kamon ("orral,

ernannt sein wird. Unser so nbüraus verdienstvoller Finanz-

minister Limantour wikre wnld die gecignoijtlo Persimlichkeit tür

jenen Posten gewesen, solbiger halte aber im voraus abgelehnt,

und der Minister des Aeufscren, Senor Mariseid, -invie der

Krieg»minister, (»eneral Mena, auf welche sonst eile Wald
falleii wlire, waren .-ds zu all erachtet, um als Kandidaten fur

jenes Amt aufgestellt zu werden. Senur Uorral ist fünlzig

Jalire alt inid gilt als ein tllclitiger, elweiduifler Maiui, der eine

iniermfidliche Arbeit-*kraft besitzt. Er ili^rife Ksitlt<>r der Kach-

folger von Diaz werilen.

Fftr 4I011 bisherigen ileutscluMi (iesamlten, Baron von Heyking,

der hier nicht selir beli. bt war, ist jetyt Freiherr von Wangenheim
hier eingi-trolfeti tnid hat bert-it.s sein Amt als Deuts<dier Ge-

sandter hier aiigctreteii. E* steht zu erhoflen, dafs Letzterer,

welcher den Ruf eines verzOglii heu üi)>Iomnton g^-nii-r«». die

deu1s< hen Interessen liierznluinlo in bester Weise veiir t ü w ird.

Die deutauho Kolonie sowohl als auoh der Präüident Diaz sind

dem neuen Geaendten in henlieher Weiee entgegengekommeu.
H. L.

Wirii 1 Vertnierungea Im Mailk»- und Wettjndien-praasl der

Hamburg Amerika-Linie. Mit <letn .tuli d. -1. IxX'inienil, siuil einige

.\enilerinigen- im Westiiilien- und Mi-xiko-lJienst 'Ivr linmbunjt*

Amerika-Liuie tu Kruft getrelcu. In der llauptsuclie hetrelTuu »Jo oie

batden Vhwhttlanpferlimen nach Meaiko. Dica« wenien jet/t ab
Hamburg aw« Tapi frQher ab bisher, ntmlich am a \m<\ 18. j Mta.,

bedient weiilun; ÜM Dampfer I.iuffn .\ntwerpeii. cinniiil unch Hiivre.

an, inid gflum dauu diri'kl, ohn« .St Tliimuis zu iM-ridireu, iwch

Verarruz, 'ran>|>icii, zum Teil nach I'rogresu w>Mter. Xntürlich winl

die Reisedauer dadurch um einige T'ige abgekürj'.t. Du 1 r. ileu

Priujiendumpfern besorgt») Kracht- und Pii>>»gier- Linie auf der Keis«

Kwisi lien Knrn|ia und Mexiko St. 'l'hiima« schon seil ihrer Eröffnwig
iibttufalls voiiuoiUot, so erächuiut der geahmte Mexiko-Dienst, der sieh

aua dem waatiodieitei Dienst entwiekelt hat, nunmeiir noch strenger

ids Uither von den wi^Htindiseben Houtoa. dl« sRmtJieb in SL Thomas
zrntndisiert .-.Iinl j-p'rfnnt. — AN »cner westindiaahor Anhurhalott
tindct sich im K.iiirj ! >i> diT um U). jedes Mitiuita VMi Hamburg ab-

gehenden vierte» Lniie ir'rederikated auf St. Cruix gnuumt.

Slkd-Aiiieilka.

Chiles Finanna. Seit einher Zeit nif^t db witnchafUieiio

Lage ('liil..s insofern nn^eiketuibHe Herinmle irirtaeheftlichen

Aufschwungs, als <ler intenuttieuale Wert dea chUeniachcu

Papi' rpesos sich hebt, indem deraalbe im WeohaelTerkehr die

Verinitteluiigainetara fllr den Imperthandel, eine geatoii^erto

Kaufkraft zur Schau trftgt. Ob dkaer Zuitand Dauer Tenpnchi,
wagen wir nicht zu beurteilen» nnd viellaidit ateht ein Rückgang
bevor, weil der iitlAndisohe Hendalaverkfllir, wie man von allen

Seiten versichern hört, durchana nabdlie^gWld ict. Dies kmmte
unter Umständen, wegen der darsua reamtleratden geringeren

Nacld'rage, diuu beitragen helfen, \\'eoh8elinh«ber au einer

billigeren Hergabe ihrer Papiere geneigter in HMchen. Aber
diese Wirkung ilurl'te als eine gans vorttbe^hende Uraacha an

betrachten sein, und im allgemeinen ein dem Kermalaata eich

nähernder iutarnationaler Kurs gerade auf eine Gesundung der

Flaudeleaustibide, die Annüheruikg un das richtige Gleiohgvwiciit

zwischen Ausfuhr und Einfuhr, hindeuten. Im wtiteu Junnehnt
hat sich durchschnittlich beobachten laeaiHt, dafa das wirtadmft*

liehe Allg4^'mein*M t u Ii ii ein um SO beaseras winl. je weniger von
aufscii her, gesi tigülieriseh oder nuf andere Weiee, Vcreuch«
gemacht werden, auf seino Hebung ehiauwirkcil. Wo Handel
und Wandel hier sich selbst (tberlasaen blieben, iat foet immer
eine Wertsteigerung der internationalen tfOimoichc» Itt bsob-

achton gnwoHon, w.'thrend Eingrid'e, besonders ao gewisBemmra«n
operativer nnd schvverwiogonttor Art wi<> die KonvenjeHf rogtd-

inilfsig von so heftigen Krtaen gefolgt waren, dafa das Leben
des Patienten an einem H.a.aro /u hikngen schien. ~

Auch der auf das wirtschaftlicho Befinden besugnehmeode
Po-sstis der Priksidentenbotsehalt sprioht Sich Itbetr daaselbe in

durchaus vorteilhafter Weise aus. Mnn wQrde freilich auch in

den kritischen Zeiten, wilche Chile finanziell durchgemacht hat,

in PrilsidetUenliotsihaften vergebens imh ZuKMtKudmBSen Ott

den Pessimtsnnis Umschau hall^jn. eine tu
i
geschminkte SdlÜdemilg

der Lage scheint grundsätzlich als ansgejqehloSJNm erat'Mot zu

werden ll' icle aber ist in der Tat einig. -r Grund vorhanden,

auf ein atidauorade» wirtaeliaflücUws Wuhl«rg«iieo Hoüuutigen

Digltized by LiüOgLe
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Nr. 30. KXPOUT, Oi-gan das Centralvereins Or lUndebgeograpliti» ww. tSOi.

zu s. t/tii. Im <l(" li liiiri li iliii Aiü^li ich >1it iiit< riiiitioiiali.'ii

Hi iUirii!ili,ruiiL:i 11 <l' i ll'<ii|itl\.-iii:il ;;fM lilüSSfH woriliii, «llirrli

wi l. li.-n dir 1-1 ili 1,1 l.. ii-.kt';>rt ii< s l,:imli w .'ilitlurs, um ilcn Kcrr-

ili 1 iiiiiccii d' un:iljl;«y.-iu. n AiiKrli;if1iiiii;iMi (Vir Ki ii j;<i/.wo(ko

(<iTiti^<' zu Jri--(. ii. AInT mit di iii W'. nl.ill i)i r Ans^iihiMi iUr
Kn'^:y^\v^<'kr iiili iii is? < im' klui;i- iiml sjjnmaiix Vi i wfmluiif;
ili r iitliülK'ii I ii l(l< t k< i;l•s^^. ^'s v. rl^iirL't. Ks iiuils (kizu

iii'-lir mi. li in ii'K ii ;iink i> ü Kionris iliv Eiitsrli|..jisi iili. it lri-l<-ii,

--i' Ii «irk)irli mit il< i\i l itiiiiii;i«iii;lii li.sti ii zu l)i j;iium ii, um <?iiii'

vtrli .iiii'uni tti'rki iiiir, (ii-Miiidiiii;; \ L-i ln-ilVriiil«- Fiiiiiiiz« irtNt'liart

zu i j;,ii-iii:<>iiMi

Ol) dazu dir W \i.il,.iiiil. ii is!, d;)."* Wfrdi.Mi MitiistiTlum
und Kiui;;t< l-. t:<n Ii zu bou'. is. u !i.d" U, vor alli-tii dniliinili,

ikils n!.' Imti irriuiii-r ;iil>i'it' ii k";uii'U- Alli' V.TWnlt uii;;sz«<-i;;r,

Ii s.'üdiTS das l''iuiinzd> ]>:>rl< iiiiür , hiud ihnlitn h s<'li\vi r i:<
-

li;iiliL;t « <.idi u. (i.ils Ki iuc I. iti r nur tidi lilii.-.' (.i;islrolli ii Iicii

k>'i:ii!< 11, nlmi! dals iliii<'U p m;iU Z^-it {;i;;;<-l>iii «iird-'n \viir<-.

•iii li iu i jii- iliin n zustclii iidi'ii •ii liwicrici-ii Aiiti{;iln u i'i!)i^;i r-

iiiid.->> n i-iiizuli'li> ii. Wi iiii duH Lclzd ro in di r l-'idiio i»(i:;lirli

^»;iii;i' lit wcrdi 11 k.n:ui. Kowird m:u> s< tnui d:uiu « Iihmi Kiotsi iiritt

bo;;i li(t:i-ii iliirlcu. —
lu l iiu r di:r l. t/ti ii Silzuii -i-ii ilos Slii dsi iits w urili' <l:is

iKu ldn|;;cn,|i> Ausi;ati(-Iuiili;rl lür r."i'i v'k;;,-;,'^! , ilns .-irli iiiä-

L" "Hill iiul i;7<, i'i.; - $ Li lruiU. «c^r'-u' u uh« ii d.r Lti<t<rli;>!t

iL'il l'.MKUK» * Kihuiiliur II s(. lu-iK snil^ds . in 1(11,1 ili< iior IMicr-
- Luis VM i tU,-i -.'1 Milll- 11 M. I, 1-lj^'il.I. Nili ll d<-ii lii-i j.-lzt

I i k.iiiiili 11 ZiO'crii liiUi ,<i,li alli rdiii^-* riii L->-f!iiii r Midsstalj llir

die AiT di r Finanz v. rA\ :d<iin;: hirlii ;;i wiiiiicu : dies wir\l hoi der
Btr.itiiu;; im Kimirn Is i lu r iiii';;li< li seit».

Vi f V'nrnuM'ir iitli.ilt fiil-i-iii!<- l'i.Nilinmii:

Miuislwiiiiii il' -. Iimmi-ti .

Uinisipfiutii lU'Ti Afid-tr>'ij

l(,iii'i;ij v; i;..i,|

j?^'.' in»' :m l'ii liier

7694!)i^4 Oulrl
*««7Sl>.i» Papier

1 i'TD i;.Vi... Pitpityr

1 .MH I ll' M I';>|ii<.p

n ::.'.i.iv r^ipiir
;iiii','.i (Ji.l.!

7 ii;'.i .'::'s...'i i'ii|.ii r

i;i 171 11 ti.,|ii

! ! 1 17 ^>L'i^M 1'iii.ii.T

ii»(Htjm Gokl

Miiii>ii I iiiu <lor lailiMriO und
(iiiiiii-u:

ImlUKiri«« Ms'iS77,Mi l'aj iiT

•j;>;; a.n «;..iii

utvli . . . . , I 71:.' IMj.iiii l'apiiT

Kär ^iibuJiiiiti .... l.'s TllO !;Mt,3i i'u|tit:r

. IWicr . . . 80S(»3g7l;!4 $
«.»1.1 . . . t»l7l8:ta^«$

Tirtiil . . . titteTCiUSiMS.
tlt«iii»:li* K» Mi-Mw, raij. I

Kiillii-

K' li'lli~.iti.ili . . . , ,

.1 '*ti;.i[i[i:i--t.'r:iim ^ .

l'lili'rrirlitMiii'ii IitLiiu •

l''ili-aii.:ii::iuiti liuin

Krtejtsiiiiiiisteriiiiii

>fariiK>i»iiM4toritim , .

1>. „IVItir Ifi-nr", imi'Ii «Mimw. 9}, Inli ]« ^ ^, _„._. ^ ,_
l> ..Ki-iiii^iM I.U.W, RII.-II N' iv.mili. tt. Jmi ü l-k» »uu-lmi, »tiN .N«»tw>.
Ii. Jl.iiiu<ff«-. uiii-b lUliiiiMKi. iinal «iilrriiliHi. ». JmH ;i',i:Mr vnrin. UMnt liwwlcri
;». ..iSr, KiarAliM >. Xinr-wi. M. .P«« } l'lir Vvrni. iMtnl IHKMicrt.
U- „'^.j-i«! Ml« l!f.i.iu ti. «\ .Inli I t:iir tvint. In Ailrn.
I«. .J'r.-ie. l.«ul)«>M». III. -Ii |tp.iuiii. U- ioli I» Vt,T n.nu, In K"«*
1» ..friiu«».'«-. iiih-r< l>-4a<ii«s. II. Juli » l*r iuhImm t.m pii,(uis.-li«i

L>. ..•iiiciuMiau", uiU'li Ii>v.t .ifu ax Jm'i I Um ««-tun, ton Von .S*M.
I^ ..liii.r-tQ". iim l. lJ-iitH|.>i>, xi. .Inli ii Vt» vmm- ymi .Vulww-in-u.
I». a-..llloil»", inri» 11 Ml, II. .lull <j«»44>M |i:.-A.TtC wltolaikl'. IM.-Ii 1,1« jnalii. Tl. Juli hi M-M>lv.i-I>>n
l>. i.llKiii--lln.TK-, tfu l. Im l'likt«, Tl. .tiill kl. HiiHlHviil(<0.
I>. Jlliilh!«, •«.'Ii |lr4«i ii-ii, £«. .Inli Sl. Vlt|i.-«ii. iwniiin.
U. Jljilli-, liti'll lllllM, 23 Juli VIHI Vi l«j;Mckl.
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1 1 |

l'a«lar.ir, inrilii|i im.-i, m.. .i .-. x .ui.»,,, nml ila.i i. ..

.i>tiliaiblMtt(rl>. l-ai-li-ivu .•. J>. ä;iblii£ )J,»kn.||.iiil»iT, |i. lii, ;.),.| J u otluWr.

DwttaoliM EacporlbimHM.
Borlin W., Lutherstrassa S.

tWk^ FackeU u>w. lüid iBll ilw AdNwi Birllo W., l.ulli*iMr. t, wn '

T«tHgr*naift4lriiMM: UouU<*hi> BxporUwok, B»rtta-

•flkltn. Jk!»««• uw. Ulm* utar itr laalMm Haaaw 4n Bx
«ttWMa« D»Ua n., LaUantnuaa t, n rtcklM. - M« Admaaa laUar Amt-
inmlcr t«UI 4a> B..B. nUn AhtmMmUn »<««»»H—tia •»
Olcrwa mi* 41» «aa AbaaaaatM 4»« t
«a«fit>*ail*a hrdlaKoagaa bff&nlart.

yinata, wrifha Anitiiai.Btrii ipt fr. It.ll. a mnttm «taark'a. w«n*a Ma Ha.
dfsUtbar, ttam•Mi4aBt il«r ik«aa*i»>aUli«4l>ri>»ra irrlMMM. Maaalkaa «Ud

«äaUrbtr, «afibclMr, «fsalacktr, fitrtatitalwim mu* llallralaelirr s^rarli* n

:ili'J. Ueber d«i AbMU van Fahrrtiera in M<«<ka u iid bonnlitct

.

iliif« in nllcii K''"'^^'^''*^" l'lfilüi^ii <ioi9 Laudo« Importtlriuoa
«•xl^iKTi'n, wcicliir Mcli mit ilnr Fiufuhr von Fuhrrttiloru bufa-HMa.
I)i<-jii|ii;!ini Lu-wi- uimirfs likittc^, u'vlcho K;ilirr8il«r liorslpllen und
(n'Hi')iarisvortiM|{Um|;en in Uexik« anniknüptcn beabMichtiKon, wollen
<iirli n rf^i-n 2ufiihnin<; {;[>M'tni<^tieir Terbindunpün in Mexiko an das
F.x|)iirtUiir<-;.ii ilur Poiil-scliun Exportbanlt A,-G,, Berlin W., LutlMuratr.

vvi'inlon.

.'i:i:i Offartan fir lArklaeba Fez« (Kappen) «arlangt Wir crhiclfon
viin tiineni (in.ioror (icsflulfi«!! .

-..u 1. iji Wiun foljfoiido Z>i-i linft ;

„Idi i-rlrnil)i' mir IIiirmi niitx.il.'ilttn, liid^ idi für t'.vpern einen jcrofsen

lii-ilurf in tiirkisi tiuii Kniciiii liaW, iiml tii.t mein Vertreter jro»;onw4rlig
rf>:lii uuiuluifiu .\>iftrü^ti xu ulucitK'eu. wir« mir dalier M»hr
arwfimKht» wann 8ia ihihcid FabrilantMi Tttnnfau«M w&fdai, mk
0(feH» unter BnliebkiAi von Mmiam «ra untorlmnen. Bei koDlnirrenn-
fnhigMt Praiücn WoMe ich bald in dli» I.a;;p kominon, f^tttu-ro Ordre«
zu UbLTSchrribon. leh bamerkr mich, dntn ich <\ie Fnkturnn Mtela

prompt i>or K.issu r.i^cuHcri« und nuch Rürnp mit Balannaan liiaan."

lriiiiri's^«uLi-n erfiiliron diMi Namvii il.'s Horm TOB der D—lneheB
Kxp'irtl'iink .\ •<!.. Merlin W., l,iil!KT<.tr. 5.

'VM. Vertretuag und Olfertea In BIjoularieitaraB IBr Landa« («wüntchi.

Wir Brliielton fulucnd«' Zu'-' lirift: „IcJi bin iri'gt-nwiirtij; im Bcgrifl,

iin_ WvMien v»n l..<>iulon dn Hurami su errtciitMi, welche« mir Q«leiim-
iHiit bietet, «iu HuHterlnK'*'' in «len venu^hiedpnstou Arlik«ln, in
ilcncti ich nie Vertreter wirk«-, zu unt<>rhalteii Dn ich oinif^o

Mitlt»! bpKilie, so Wn ich Iwrcit, kistiinpfftthig« liKuspr auf oipi-np

Itccliiiui»;; r.» vurlrt-tt-n, Ich arlwil«^ iK-n'its in Bijouterie wan-ii iimi

ri tiiikiior«' ^przii'll iinch nuf VWlrciluiitttui in Artikeln wie Br iÄrhcu,

Niudcln. l{in);i\ Fa-Hsunt;f :'i i>»i' " Xrilii-'r,. .\riL'iili..ii maclit -i.i'; K^p.irt-

liuri'un der i)i>uls<-h<ii Kx :.i.irU,i nk A-'. - i
''.V, I ,

.

1

1

In r tr 'i.

'A^j. Vertretungen tfeaUGber Hikttser der Drogen- und ChemikBliaa»

Branche vnu flniT .^KiMilnrfirnni in Snilrurnlnnd i;ewQii-<<chl. NAhorp
Aiig ilM ii iit.i>r ili.» bt ireflViiile Firma nuicht da» „Kxporlburoan" der
DculM-ben Exportfaank A.-G., Berlin W., Lulbenrtr, i,

.m*. VMlranini tinsrZWterlMbrlkiiflHeM «iMr MiNr«r•cMhUMrMiii»
in LenttoN za überoebmen. ,\)irraf;nn berK^ln- man an dn<! )<:xporthur(<M
• l(ir Ik'uti-rlH'ii Kxportbank ..\.-<l.. Merlin W.. Luthcr-tr .i, tu richtMi.

;!'j7. Elnlehr «an TierhSulea nach RumlniM. Wiv di« Hand.-Kam.
fiu- HiimSiiii'ii vrrülir« l.ir' ili.i Kinfiihr viin gi-lrockiieti-ii, gi'MilKciion,

Kl rfiurliiirli-ii. mit .\rM>-.iik uüw. h.'hunilultcn 'l'icrhlluten nur üb«>r b»-
wim:iiti> (iri'Uiii.rtii. an doncn i^ich tun VplHrinürarxt befindet, erfolgioil;

duiiDiavti ist diu FAiifulir bi* auf weiten-» mir über fi>h;eude Ort»
Ntttitet; Bmiln, Oaluts, Caluasi, Giurgin, Convtikntaa, Tum-MMxurMe.
CalnAit, Ttim-Severin, Verdorova, Ciineni. Predeal, Palane», Baida]<nri,

l'nghpui. Die beiden Hafenstädte Sulinji und TuIc«b bwitz.^n s irmch
kein VoterinAmmt.

:iiis. V«>rlrabMgen ran letstung«(lbi|tfl KallNnfabrllcanten fiir Ecuader
geaachl. Wir crhieltain von einem uns befreuurti-lrt; Huu>i* in Ki u;i.i .r

li)l);euii« /usi'lirift : ,..\iilM'i (Ibersiendc ich Ihnen eiiiiije von den
vii'luii KütluiiMuisltini, wolchü hier vorlniifjt wopleii. Violleicht ist

e.« Iliiifii luö^li. Ii, mich mit i<in<ttn leiMtuugsfiUiigeit Hau»« itt V«r-
bindunit wi bnngen, welche« dii-K>- scofT.» harateUt, OianettMn wwdeti
hniiptNilchlich aus England ber.o;j;iiiri: jediMsh will ich en fiberiMhinMl,
lui konkiHT.inzi^hifriin Preisi'n, diu en;rh'>.clion Fabrikate eu vei^
ilr.'iii^'ii. Der Kattun wir<l hier in /.wei Breit«» au 70 und 90 cm
Ulli! in liriii tjiiiditütiMt IU Stiickon <'i » Yanls ein^fikhrt. Preise sind
per Vanls r.ii k.itkiilii>reu und Miiid zu stellen: frui KmbaliaK«. franko
Hafen, z dilbar «0«^" .\ut«h!liidiKUU;; der Ver«cbiffun^di>kfiinen)4< in

Kiinip;i ii.i<.r ci-fieii 4 .Mi.iiai.i« .Vcept, Ks wftro mir la .;;!:rli. 400
hi-> 'i'IO .^lituki* a ."iO Yards nionntlich uuizuwlxen. Packung; wml in

Balten h 2110 bis 300 kg vorlanjtt,'' — Intereswnteti fiir dieae Vor-
binduit:; h«diii!ien siidi iifi Atis ExportburettU der Deiitsolion Kxport-
bank .\.-li

, liiTÜn W., I.uthor^ir. ä, r.u wmdcei, bei welcher auch
die ein);esanilu'ii Kaltunmti^ter ein^^nsohen werden können.

S'3'J. Raitevarlraler ii llilicn. Einer un>iervr Gusch&ftMfrounde in

OberilAlion welcher ilnsLiUnf di.- Vertretuiijj er.tWir deutscher Fabrikanten
iu l^iipier- und HurlilMrninr-'irrn^f.'Iiinr-n, Pi\Tiir-r, !*£i[i[.i', f^i- ir, Tflrr!!-::

h«t, wfln.-a-ht als KeiHC'. i r'; I r IVii .'Inn lt. N.'ri. ii-.i'-liiiiu-f i fn;;ii F.il.nk

lieliolii(»er ümnolio titti^ m suiu. Uvr Hetreiltfudu Utiier Ischl, nivhrere
•Spriii liiiii uinl wiirile sich mich fiir Iteiseu in .Spanien, Frankreich
Uiiil Piiriiij^al eignen. Der Herr ist nii( bewten Itetereuzan versehen,
und uoll-i null nit^h «aunn Aufgabe der Adresse desselben an die

neu»*rliii Kxfiortb.mk A.-O., Berlin AV., Luihenslr. 5., wenden.
i'Vi Absatz für spanische Weine and FrOebts in Oetrtsehland imd

Oesterreich gewünscht. Vuu pimtm uns befreundeten ilause in Malngj
(Sp:.ui"-v irhii'lirn wir die N.ichricht. dafi« dasselbe für .I n .\f-<at'

Villi WriiL(iu und FriK-liten ^ri.ii)jnete VerbinduUfj-fU in I)i<iiis dlital,

o.iw'i riiii'Mi tiiiil iiiideri'u [.iUiilern amcuknilpfon benbsichtijfl, Eoi-
..jii pclirtuli' .\iil'ni;(>ii bi'liolie mitli Dn das F\pi .rtl..:rv:iii dlir D'milichin
L,x}>urtU.jik .V.-Ü , Uerlm W-, Lulhurslr. .'>, zu richten.
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401. FBr biimwellent ind halbwoneiie Otcktn (Sltnkets) wflnsctit

ciuer uiiSortT OoSchnftsfruimdü iu Brasilion als Vorlioler xu wirken
un<l rrMicht um ilif^tKizOxIirlic Anfjobuto Koitctiis lc>iittutiKitfUhi>;LT

Fnhrikdntpn. Die Aiif>;nl>« ilpr Kinnu iielixt .'\u»kilnfU>n crfolj;» dnrcli

«Iis .Exportburesu"^ der Deutseben Exportbaiik A.-G., Herliii W.,
Luthemtr 5.

ii*2. In btlligan JagdMffeR, Vorderladern und iiodarnen Hintwiadern
«i^nücht oiiicr unserer Ocsi lii'iftHfipun'lo in Uio ili" .Iniioirx», ülitir iNmi

nir Aiüikflnflo \-arlit';;pn h»b«n, liio Vortrotunj; einer li-isliMiKsflllii^iMi

Wafft<n-Kal>rik r.ii <i)i<>rne1imi^ii. Wcmm nAherer Anj^ubon bulieh« ninn
sich an das „Kxjuirtliiirnnu- d<'r Poiitschcii Kxpurtbnnk .\,-G., üvriin U'.,

I.iiCbenitr. zu wpmlfiii.

4u3. Vertretung in Spitzen and Betillzen aus Stida, Halbtaide und
panaNlIt (festeren Genret) für Südamerika geaachL Von rin<>r in Kn(;luiiil

analnsigen >'inuii. diMcn Inhnbor lini'i. ^nifscn Ti>il <l<-!4 .Fiibr(>s

der Bereiisung von Südamerika widniot, wini uiin Fut;;L<iuios pe-

achrieben: „Wir bnbon Intetps^ Mr dii- VcrtreliinB oiuor wirkbrli
MalungafAhigtifl Fabrik für Spiixvii und H«>ully.(- ruh Hf'uW, HnIhHcidc
and Baumwotln beeaort^n Genres und r(.'tl><ktier«ii iinf lUni .\ll*>in-

rerkauf für ganz Südamerika, wo wir bei koiikurrvnxfithignn Prtiiiion

ain lolineudm Oc!«cbllfl i-r^icItMi krinnien Wir l><'at)<iicliti(^n. auf
eipm« Hechnuug au nrlieit«». Uiis<>re K«j;ti1i<>ruiif; orf^>l^;t jht KaM«ti,

li. h. Check iu 80 Tagen." — Nllhcre Anwbon mnolit da^ „Export'
burtau" d«r l)uutscben Exportbank \.-0., Berlin W., LuÜi«>rsir. .V

4)14. Vartretuag in Bandtcbleifaleinen gewOnichL Wir nrhiulten von
«•in<T hefreunili'teii Kirinn in SUilriirslimil r<>!^>nil<> Zuschrifl : ,Ioh
hifie (»rof«!". InterewKe fflr oiiio Vertretuu« in liiunUi-blfifitoinen,
i| h !^.-1i!oiffitfiiic>ti, <li« pur Bund zu I, 2, 3, 4, .'i, i"' Stüik irohnndril

— \Ve;;iMi nlilicriT .Vn^'^ben Ik-Im'Im' miin »ich nii dio
Kx|H)rthnnk A.-G.. Berlin W.. I.uthersir. ,S, r.ii wenden

4 i.'. Varlretungen in Filz fttr Dirnen- and Kinder-Konlektion, halb-

wollanan KlaideratoNen, Bindern lur Herren HUle, Hutfutter, seidenen, halb-

Mideaea and lodemea Hutkealtzen, \MinK< ht «in>' im-« in'sirn« empfolilene
Viroiilur- und Kommissiunstirmu iu Brasilien zu erbalton.

4()ö. In billiyeR Bljauterien Hurlit eine .\|;i<ntnr- und KominisHiony-
fima in Kio de Janeiro noch Vertrelungeii. Dif-bc/UKlichn Anfrat^eu
aind an die Deutsche Exportbaiik A-<!, Berlin \V, l.iithemtr "•,

richt4>n.

407. Anstellung in Artikeln der Ledarwarenbranche. «owte LACkltder

B. a Leder zu Sehuhzaecken, Wagenbeachl&gen. MAbeln, Reiseutensülen

uad Stfflanleder von einem Ilnuso in Pari» RewOnscht. F.» wird je-

doch nur Verbindung mit wirklich leiMtunKxrjlhii<eu HHu.sern vorlangt
Nllheri's durch Vennilteluxig der Deutschen Exportbiuik A.-G.,

Berlin W., hutlier!<t.r. 5.

4(iS. Vertrttungen ven gaagbaraa Arlikala iBr Paris Nucht einer

unserer "lortip-n Gesch.lflslreiinde zu iibernehnien. Nähere Auskunft
erleill die DeiilM-he Kx|><irlliiiiik .\ •(!., Herlin \V., Luther«tr. 5.

4<iO. Vertrelerftraian für alle Branchan in Athen iüt \\nx Kx(Mirihur«uu

der Deutsclien Kxporlbank A •(•,, Herlin W . I.ullierstr. .'», in der Ijige,

nuchxuweisen. Aufikrmflit fibcr die eiiutelnen lUuaer Ntoheii zur
Vorrü;:ung.

410 In Damen- Mtnieln and Ueberbingen, leiclilo ffir d»a
Kliuu in Sinlunierikii priKsende Wan-, speziell Berliner Kabrikat,

wünscht ein Agentur- und Konmiissioiisgi-scbllfl in Iii" de .laneiio

Vertrotiingen zu Olicniehmen. — .\nfrngen »ind unter der laufenileii

Nummer an >lio iMirxchc Kxpi>rtluink A.-G.. Hwlin W., I.uthorstr. 5,

zu richten.

41t Vertretungen in Neulundlaadtran wünsclit eine in gutem Hnfn
stehend« uii I li. -leii-« . iri>.'i l"! ric \i;euturlirma in Siidrufshind zu
iilM-mehmeii

4lä. Anatellung in Block-Gambier von einer Finna in MtKiknu ver-

langt, Anfragen etc. au die Doutaoho Exporthank A.-G., Berlin W.,
Lullierstr

413. Einllbrang einer neuen Währung in Panama. Nach einem mit

den Vereinigten St.iaten von .\«r iumerikii g<trHtTeiien At<koninien will ilie

Republik Pnnama eine dem amerikimitM'lien Dollar nn Feinheit und
Gewicht gleiche Silliermnnze nis g<>sn(zliches Znhlungsniitt«'! ein-

führen, und iler anierikaniHche Dollar soll nicht nur in der Kauid-
z<ine, »tndern auch im ganzen Staate P.niauia gej<etzlirlien Kurs
haben Um den Kurs der neuen P»nnm.T*ilbermllnze auf der Hohe
d<~) nmerikunischen zu halten, wird Puiiam» 15 v. H. iIbh gemünzten
H4>tragH sowie den k;HHnniteti Prai;nni:sgewinn hei einer sicheren

New Yorker Hmk iti liold hinterlegen.

414 In Paplerwitche, Agat-Kntplen und Perlmutter-Knfiplen sind

eiiteni Hause in Kufstiuid Vertretungeu •rwünscht. Wegen der in

dem diiriigen (iebietr Itestehendnu franziiHiRchen uud holgischen
Konkurrenz hat dns l)etn'tTeiide Jlniis nur für eine Verbindung mit
wirklich lei*timKi»fihig»'ti Firmen dieser Brnnche Inleresir.

Oampfpflüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen ^

Iu :.'rn iu Jen voUKüUiiii' ij>l< :iC'onstru(:tiuueo

und IU den uia»ilgateD Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Knabe & Thal,
Pianoforte-Fabrik

Berlin 8.,^ w •••••7 mit elektrischem Betrieb. Dieff*niaachstr.ese ss.

KABELFABRIK LANDSBER6.W.

z

Mechanische Draht-

• DrabUelle«
TnuuiniiiiiuoDPti, Auf-

BcolffsUuvorx oto.

Drahtseile

Ha nfsei le.

(Ovu.Hanfteiierei tCAtmid»)

TranaminalonaMlIe
Ann M-iiillA, tJHl. H^hlous-
batif u. Mauuiw,, gattif-rrt«*

Unrl »nir^ifrrt« Haiituu.''

ünpriitn. llMiifOmtit»i«'il«,

Uanr-iellMbrniaro cl<'. r

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
(000)

F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianos a. FlQg-el mit doppeltem Resonanzboden, mit grrösster edler Ton-

fülle, bestes Fabrikat, gesetzl. geschQut D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

Kataloge gratis und franko*

I >ii' bo»to .Tauchvpumpc
i'^t die

O.B.O. Pompe
mit Solbstentleening und

Stahlröhren.
r.<'iatung ca. SU) Liter.

i>. R. O. M. 20« 708.

Vertreter letachl.

6tto Biliinger
OiTenburg i H ideiii

Kieh. Beeker,
Berlin S.,

34 Prinzenstrasse
Sattlerwaarenfabrik.

Abth. I: RelaeeHekten, Damen-und Rclse-

taachen, Koffer, Portetreaora, Brief-

taachen.
Abth. II: Pferdcgeachlrre und allcBcatand-

thelle IU (lcnsi>lti€D.

Abth. III: Sittel aod almmtllche Reit-

utenitlllen.
aaillUhrllclii PrtltUtl«» mit tiuli-«n

IjliiluliKiri

mit
fttohoci ftut Waiittt Ii

uiitnud Ab
lran«o i» DtaatM«.
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Georg Braune,
hlrik Mr iUMnIi liliKUHWilwtta'*.

B«rUn S.42,
OltaebinentrHie 62.

UhrstSniler.
Vvrliuigeu äiu KaUloj; ä.

R.Tietze ^ Pianos
üi allen Preislagen Irautstr. 19, Berlin Q.

Pianos «».rt R.Tietze

OSKAR BÖTTCHER, BERLIN W.57
D.

wird uostroitig diei

Zukunffts-Battorie

TasohMlampeafLsMOhtotSbe «te.

KeioaidiAKf bniuchcnbdinLig«ni(Ml.1>aosporl.

9^ Ktl>T«diiMtaBni«br, da WaMerficliTcrbindct. "VBV K«toAmlNfnMlbiliB«lnilMfaMalnLiiHlerii. -W^
mm" Nu alt NiMH Wamr n

Ennstanstalt I

KunttanstaK für

Oelfarbendnicfc-

bllder u. Plakat«

ff. gestickte Haus-

j
Fabrik von

'
Bold • Politur und

Alhanbra-Leisten.

BUderrahnan.

Edm. Obst, Leipzig

• • PAPIBRE
(W3)

CliroiBO^LIthocraphle
Laadkarleadnick ' HoUachnItle

Autotypien • Lichtdruck

KupferdrucJc, Chlnapaplarc etc.

JtWtoohenl»g«p«>l
Mr SMiAariKkar.

MriUMa •nlcf DruckU

Ml)

federoMrnJibnk Theodor Wille

Berlin PrI««— «r. II.

Ol. mori.
empfioldt »ich suc laieforurig aller Art

Blach-, Eoli-t Sehlag-, Sitmal- und
Streich-Instniiiieiite

in anarkuiDt bMtar and in bäSget Qnalittt

Mit •««Mk llr »tftc m<

,
litatim, RnwtflM, H«f<a»trlt»4 Jafw.

Kart«

Sttdbrasiliefl i
«iUi»II«m1 Jk* SlMlM

III Imia ii M, larii Mtota, hmk
— nebtt d«n Greiulindcrn - -

tiuch den npuotitnii Qu^IIhh iH-airUtiUA uod

luTuu8gegeb«n von Dr. K Jaiii

iltMak l:ttH

to«Mk« FrAliJa
Pn-is M. 5.

Spezialkarte Mn ]Uo Sriide do Sil

MalMtab 1:SnMN. Prei« M. 3.

SpeziaikiTtim Snti Citluriii

Maintab 1 : 1 OOOOM. Prais M. 1.

Zu l>ozi»'hen (^K^n Vorein^cii lunj; ii.i.-r

Nadiimhmp di's Bi'tnigvs vtui di>r

Expedition des „EXPORT^'

Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bahnhofstr. 5

Inb.: Ingenieur PatenUnwilt Otrth.

af<ln<lill>ir?j>''^ '--r I irraa. IHM.

iTiiidalMwtiliiiiiii iiii -><'ni im. Aa».
UcM MaltailiOg all

1. Novr
Thtllgkilt:

NlrUT

iMmfl un< tiniiitl4iMi| li>^

vnil MI
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Wilhelm ^fpii^^r Mano-fabrifc, Berlin
TT IIII^IIII 4JJ U I ^ engros • €jfpoil. aiir$chaBcr$tfa$f< is

BilliBSte Bezngspelle für Kändler. Xodernste jtus|ährnaB. Xehrfach prärnürt. Jahresproduktion ca. tOOO Stflek. <S»
Tilrfr.-Adr.: Z«llr*lch*l(-Btrlni.

E.ngp«s. — Export.

VasserdieUe Segelhtehe, fläne

Zelte 'Jabrik

Bob. Keiehelt, Berlin 6.2/1

Waffen.

Jagdgeräthe.

Biport,

tUboo la DIeiuUCL

AltricM liid, Hiostii i. Oiermikiiitii. Miiil.,

(Sil) nsd lirlli H, liKnttniu l.

f^Äf eiübkörper
Sftmmtliche Maschinen inr

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KGitmAwblnpD, Zwilllufr«- und DrilliDi^inUhleii - M**lMn(renr« -

Walzwerke — Hydr. Freniten — Klopftincbe — EntloflnnK«

inMiiiiiien — KollerirlnKe — Bmh- und Il«iiilgmiiciim«scbinen —
Staubiackenntthleu — Fondant • TabliermRnchlaan, — Drafee-

manrhinPD — Mambiurn fUr Mn« Scbweiierbonbon», fr«wGhal

KaramelbonboBM, Uoltjen, Koi:kit and .Si-idcnkimten — KUvbo)

uaMblnen — KOhl- and Würaietische «tc.

(»>>>) liefern all Spezialitit:

Paul Franke & Co.

100 9trt

ilk.

imprit^iurt Ifi.—

OlBhkflrper Tersandfahig . 20.—
Brenner Siebkopf . . , y,—
Brenner Sjitem Aoer . . 70,—

Bei laufendem Bedarf graut
Prei.iPniijrHifrnnKi'n.

<i*i GiuMit'^''
jjjg^g ^ Schreiier, Ctiewnitz.

Dachpappen „Slastigue"

I

für Tropoo ausgorQstet, Seoirunsport
|

auabaltand.

Erfinder und allotnigor Fabrikant der in

den Tropen Mit vielen Jahren bew&hrten
Dachleinen. (Kxb)

Waber-Falkenberg, Berlin S.W.

Leipzig-PlagWitz 3. * Maschinenfabrik.

J. Pfeiffer, Berlin S.O.,

Pianos für alle Klimate.
Erstklassige Fabrikate.

PrSmürt 1885 mit der gold. Medaille.

(Rntilsti.tb)

C. Otto Cc!:rckens

Rittr.tabt.k

Hambuit;.

Westphal^Pianos
RnMau Coaitmctioa. Perfect Tone Aai FlaUb

Beautifül Designs. Low Prices.

IT? Iitiriatiit bA9( «bulitd i r((»rd Ii co.ajiidlia

llc liri<ti lalt Ii ibt tboritti timc »t any Pluo«

•I Ibt .arbri.

o hUUgitt ud rarllcular« Irei e« ippticaliM. o

Robert Westpbal,
Berlin. Woissonbiireor-Stra-sso 6.

* L.Schmidt,BerlinO.,Königsbergerstr.33

Tlügel' und fianoforteiabrik

Iniliktlois-Af^afale,

ciiiliRte littiriu,

AccHilttini, litti-

rin Iii httniMli

lir LIckt >. Bilnii-

kiiniik.

ficbr. Scaftlebeii

riM dKlr»-

Milililtektr IfMnti

\) Berlin SO. 26,

Waldemarstr. .^3.

piaggen, m m m ^ /
Reinccke. Hannover.

llri 1. T ui.J ..[..-'r Hrrr in I'^ri-', w.-U-It<ir j^kobl

], . 1. I- ; - I. ifi I,
iit iJi.-i-M(,ri I .:. .-i-riit

Vertretungen für Paris
tu QUfnitliiDt-ti c^fTurti''! uii ^ (> a i r .t it T ii r 1

1*1 r»« 4« BvtlvTtllfi.

*

(Ol)

6«gr 1865.

Export nach allen Ländern. Export nach allen Lflndern.

-+

Prolilittt

nur u
•tetfar-

(«rUulK

OrOsstes Spezialgesch&ft der Branche.
tl8<in TOrlUK.

SlllMrne Slulimfdaille. > FakrikiH alltr Un«er.

Fritz Ziegenspeci(, Berlin SW."



Nr. 30.

KirBtolass

lianinos
Orand

lanos
Kloctxio

ianinos

AU «ptcUi tl

«••4.

'8
,
^^^<('1.*K^''

ei. 40 «lyi*!.

3' «'/,"- 4« II«.

li«nt pritMl

Annual pro-
ducüon mor«
thon 2000 in-

•truments.

laninos.

J
Wilhelm Woellmer' Sehrlftglesserel

II
und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Friedriehsir.tti.

Complette Buchdruckerei -Einrichtungen stets am Laßer. Catalojie und Neuheiten-

_ hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

FcrBiprcchcri Amt Vl.3(51 • Exporthaus I.Ranges • TtlttfranmeiTrpcnguu.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Kiimate.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.W Export nach allen Ländern. *W

BarllMr

Eluttakifabriii iii Eit(ii|ltt»ril

Htriung Actitn-GeMllMktfl

Berlii NO., Prtiuluisr AtlM 44.

AbtheiloDfr f&r

I

Werkzeim- n. KiseMnenfabrikatin
|

der froheren Finu Lobl TbleiMr.

l>«ti«nt-8IMerahr Dichtnaschlnen d.

»II« anderen Synteini! mm Eindicbw-n
|

von lUyhrco in Uunpfkc^sohi etc.

Iiiverse Apparnte luin Hp&nncn und

ApfleK*'» *nn Troibriemen tu.
Patent' ParallelKcliranbiitack» C Werk-

liinkc Diul Maschinen.
RobrtchranbstSck».
Bttgelbohrfcnarren rOr Montairrn.

Biftea- n. Drahtuchnvider, Stehbullen'
Abucbneider.Stebbolaen- Abdichter. 1

Patent - Rnhrsclinelder mit SUcbel
|

»dmeidenil.

Patent -ROhren.Beinii{«r fBr Waner-
rflhrenkeasel. (<»T)

Pr«iiU(t«n gratii nnd fraoeo.

G. Klingmann & Co.,

BERUN S.O.,

Wienepstrasse 46,

Flügel- und Pianoforte-

Fabrik. (»o

Erstklassiges Fabrikat
Kiport n«''h nllon I.Hnikrn.

Pianofortefabrik

Berlin 0.34, Petersbur^erstr.Sd

empfiehlt ihre Piattos fQr alle Klimat«

lu mafsigen Preisen.

Mehrfach prlmltrt mit loldtien Medaillen.

otorzweiräder
i'Ht«uu FakrTi4«r

Metall-Industrie SchOnebeckA.-G.
Schönebeck a. E.

M
Planororte-Fabrik.

Leipzig,

Sophienstr. 43.

F. Stichel,
Pianinos,

Fabrikat ersten Haacej.

(«ui gegrOndet 1877.
Illmlr Kttalog tritli u trsnc*



Nr. ao.

Norddeutscher Lloyd. Bremeni
DamphrhillTah rt« '(•MiellK'hBlt.

* Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
Bf**» U0.1 Siw T*rk

I h„... . bTTTii«

Kaiser-Panorama.

, ll*tUin«ra

. U PUU
Brr in^B « Ait-li.iltM

. ^«M Hort

N&har« Autkiiafl «rthMli

der norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch 4astralische Dampfschiffs ^ Gesellschaft.

Südafrika Australien Java.

Llnl« I: Nacb JU|U Biy. HdtMarn« Wtiirl tiu l SHntr
TOD Hamtarg St. Jml. von AnlwarM" t- Aufail.

iiui) ab HMnbarfTi Rotterdam, Antwerpen and Lissabon.
LInIt t: N <c!> Kinltdl M«ii«l Bir. M(*t Biy, Fr«mulli
WNirt. MeltM* Wharl, üiliTli. Stmirinf. Scwita» >iii i

T|llitit^ vfiii Hunliurg 6 Angutl. < Antw«rp«n 12 «ugutt.

i'.tui wexier a|[fl vlnr W-'H-h-Mi

LtoM I: S»tA KlftU«!, HtlfelBni* Wlurl, Mmi, Briibui«, T*vn$Tlll«, Makittar. Sairtkija. Stmirang.
ut»it uQii Ptitafii

Ton Mamkurg 13. lud, n u Rollirdtm 2*. Juli, vaa Ai>t>«rp«n II. lull, von Uiubon 4. Avgutt.
l Di: wriler allo rlrr Wuclicn.

AaiUrc lUfpa nfr4ra uck B»il«rf aaipUaff«

Afaolan: tu lUaikarii : Kn«kr « Hurckard Nil.. In Aatwrrpta: Ein* Ca. In kolUnlaai: Waankaral« & Sfthn.
.11 l-l»«»li<iii: Enm Owwt« Succ», li: l.iia<l»a: M. D Borat l*4. Laadtnhall St EC.

Pertussin
Extract.Thymi 8accharat.Taeaohner
Aerztlicherseits anerkannt bestes and sicher

wirkendes Mittel ^egcn Keuchhusten, Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Litteratur ans herrorragenden medizinischen Blattern Deutschlands,

Oesterreich-Ungarns und Italiens steht gern zur Vcrfflgung.—=: In allen Staaten gresetsUch geschützt.=

—

Dep<t ftlr Südafrika: The Standard Pharmacy, Pretoria.

}(et^estellt in 1er Xonmanilaitn-jlpotlieke S. Taeschner,

Berlin C. 19. S«rd«l-Stra(s8 t6.

Thiimler & Swartte
OcKrUndet 1873.

Berlin 0., Alexanderstra ISa

Likör-Flaschen *W
Ton eltgaatea Crystall- bis lu den einfachsten Bedarfst laschen.

Specialität:

Anfertigung von Originalflaschen unter besonderer

Berllrksiclitigung jeden Geschmackes.

Expir! Mcl illii UnderR. m Virl»|ii Sil iiitri itveitii Pnifiktl

I>«r War *<<> R«<<'liihiuii t

fiol«h0a ln»tiiut niu5« Uber.
all Tfrtrften aein.

\tale Aucrtcain. t. BebSrdia,
.Soh-ili-n.

PiTtiHn. .Stantimadaille
Virlfi' ll lirimiirt

SctopUr^icio. l.lcbLbL]-1«T. Autn.
mat«u. Kineloirrapli. PIiciul-

^a|ilL rroapvkla CTntiju — — -

-

Stano-KcKatlre alinr IJIndrr ).> >'' A. Fulirmi.in. UuO.
|U») U«rUD W., PaioaKi:.

MllllaMif

Unuu.
300' : Nuuenit

% Hygienisoher Frauenschutz.
^— lt, tji lL(ia[ittciBiitiir.-Il in 4 '

'1

M. L'ngTf. <-Mi..l,i.! II H'.i.N. Im ,-li<lr. M ir

filfihkürper
Amon"

(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
und mit Gold. Medaillen |M4mllrt

Prebesendunien gegen Einsendung von M, 4 (ranco

nach allen Weineilen.

Gasgluhlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

<attlerwarcii *
BpaaUl-raSHk tai

bial . saitalB.ltaltnataa, FakrfaMMrm aller «rLMiB-,
Om*ar aad SMr1-«rtBiala,Jaad«1»MWaa,l>eli»slHMea

alc, Tra»«i>-*a«rteiiai|«a >a*ar M.

(SM)

PralalUKa nMI «ktr I« MHMniiM gralta aad fraaka.

A. A Wa Schultze,
Berlin 8W. 48, Wilhelmatraasa M/fl.

Schcittn Mr
eiserne Oeft«

(Glimmer) <••„««;«••

in nar guter AitalTibruni;.

Nsul SslbstzOndende Aluminium-Blsktr

Berliner GiimmenDaaren-Jabrik

J. Aschheim
Berlin S. 59a. Clan-Ufer 92«.

Daut$cha$

Ruobt-FQiwt

Gr€
Netttnauswahl.

PrSmiirt mit nur
ersten Preisen.

ADelnige Fabrikanten!

Kuli! & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhausenerstr. 17.

Googl
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Mri'ZJI ff-PlJl nnc Heinrich Hillffärtner
l,— 1 Idll^^ — Pianofortefabrik • Berlin"«-

D. R. W*. He. 69 104. Export nach allan LAnriarn. Kaatanian-Alla* 7fl.

Boslpenommierte Fabrikate zu mfissigen Ppeiaen.

C. Schwohls & Co.,
Clavlatur-Fabrik.

Mr hcrrorriigcnd« LcistunR Berliner Gew.-AnMt. 1896. I *^"^^'-fj96 i

Berlin SO., Köpenlokerstr. 164 a.

Eiport nach allen Lindem.

O * ^ m .

Glnhkörper
anerkannt beste

anftbgobrannt g. traiwjiortnihiK ti'-it grotätt

Lmditkrafl, HmiinT nr«.

Echte

Jenaer

Cylinder

GUSTAV JANZ,
G/tsgiuiikftrpcr Fabrik.

''*>^JS^ERLI« 0.. BfiMriMlO^V*"

Sppcialliau.s l'Or lebi'nd*' I'liotngrapliien:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b.H.

Berlin W.8. Charlotten -Strasse 56.

L.HÖBS & Co., Berlin SO., Belcbenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
tx|«rt lieh allen tändeni, Verttudimsn ftberall BewftMtfct

Deutsche

Bio$cope'6e$ell$ci)an

. b. Ii.

B«rllnN.24. Friedrlckatr. IJId.

Tpl*ef. Ailr.: Tvlepbon:
Dioaceiw Bariln. Amt III. Mo. M».
Juli« Ur.«.kan.. Qcwhlinxfllhrar.

Vertrieb ven fllminerfreie* Kin«-

matographen nebal Zubeh6rteilea.

ll.ti*kB«-«>a«rii

OrBaatea Lager In Fllaw

msoden •o.n'.ltiiJiicliMi F.brik.t.L

Kaufet keine Maschinen
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause

9

Lieber 1000 Arbeiter.

^Zwein»nnilpr)cjstr. 59.''

21 bi* Riic de l'.nr.i

^W 4S, Ftioilri. If-i'

l^oiicloii
WC: 7f». Hitli ir :

«iMcb» B«4«ktW; Otto H.lillte. Il.rilJi W, Lu'...i5'.r..f l n.. tt •
. t : i r *

IlWitllni n. J*a«a..l>. BmUm W. — K—ai«.in«4»MUg tu Rob.tt rrUi<

Digiilzu •le



Abonniert
rPMt, Im Bueliluad«)

IM-MSs*MIM«a.

rnU tiMtolllkrikk

EXPORT
Anzeigen,

dl« dnigMpsIMaa PttUMMm

UM PI».

PRGAN
nach UebereinkQOft

bM dar BsB«dMI«B.

FilaJ^lj-SGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

'^v^^^it ('rj r-^jiikdftkte und Expedition: Berlin W.. Luth«ra(nifo 6.

iUMa4Ukr.|r Dw „BXPOBT" kl im dtntaeban 9Mtaa(limgdnld«|c ihr 1901 ontar dem Titel „Bipoit''

UVL Jahrgang. Sbi^in, deH' 4. dki^:^ 1904. Nr. 31.

, _____I B»< WirMoAiBMo rarM ,|lnw>^ iliiiw 4to MMMMm» B.rlla I

tWt,l.lffK.D, B.Uttft..rltll.»a g.e. W.rtt.odaor.a «r «.. w«.mtf»wim WrWmUafnwfU* iM

«

Inhalt: Zum HmkIoI.-* vortrnK mit Hurslnml Ktiropa: Uelicr <li4> GesohSft<lage in Rursland. — Uohvr 'Ion Hnodelsvorkchr
flpunens mit Deutschlnnd. — ARien: l)or Karoi>( iiid iIi-ii vliii:i-iisclion Markt. — Ccii t r.i 1 A m>T ikn, Mcxii-o nml Wn-i (i nd ie n : Wirt-

miliftli''ht'f im-i Nirarni^Mia. (Ori^^nnlbpricht aus Manaf;!!« v^'n Anfang .Iiili i
— 8 iiil - A tiht i k n : Die Kolinii-Miioii in Siiiltirfilii .1. 1 Orijjinnl-

Msilt AUS i'eloUs.)''- Entwiekelun^; der argaatinimben Etaenlmhopn. — Voruinxnncliricliton: t Prof. Dr. U. A. Philippi in änntiairo de
OUd — liitortriaeli« ümMliAa — KuraBOÜsruiiKeii. — 8ckiff«n«eliriflliten. — Dautaehe« Exportburaau. — AnaatKan.

Zum Handelsvertrag mit Rulsland.

Di.T neun «irutsi h iiissis. he HiimU'lsvertr.Tf: wini natfir-

hch, eberuso wie die iil'ritr' u tn reits nbjroRc lilusRciicii V< t -

tr^i-, vorl&uAg gclifim ^i haltin WRnleii. Als jflnubhaH winl
aber trotzdem ilin unu iiit i.'.jiii" lu n i.'< lilii;ht tic Meldung anzu-

•ehf!) snin, tlnfs l{uisl;iinl siih mit tloii Miiidpstzulli-n d«:s

(i- ,.t-S' 1,1-n Zolltarils ffir ('utreidc fiiivcrsluinli'H erkUirt und
» uiersi'it» auf die Dit1ereiiüier\iiig des See- und Lnndtriinhiiorts,

wie »oli'lie in soiin'ni neut'ii Ooi)ernlt«rif vorgesehoii w.ir. ver-

ächtet hat. Weniger sicher suhi^iiit die weitere Meldursg zu sein.

Rufsland Imlic von Deutselilanil da» üngeataiuini» erhalten, dafs

ilie nissischo (ierste allgemein nach ihrer Pruveiiiciiz mit dem
iiiatze von i M. belegt, alüu ohne Uück.«irht auf ihre Qualität

dnn'hweg als Futtergerste und in kciniMii Falli' als Malzfjerslu
hl J anilelt werden solle. Der Satz vim - M. ist di r lij.'ilifrige

deutsche Vcrtrag-iizollaatz für OerHte. Der uenr di tilsi in tti neral-

tari( »i«>lit für Gerste ein<>i> Zoll vnn 7 M, vut mit li. r Mnfsgabe,
dafs ffir Malzgerste t>f>iin Absrhluf» von H.inilii.svi-rtragfn incht

uiitir den S:itz vi n 4 M, hernligegaugi'n werden tiarl. Für
«rilere (Jerste. die handelsllhlirli unter dem Namen Futtergfrsti'

ru.iiftmmengefafat wird, ist ein Mindestaalz nicht lestgeset/.t.

Rulaland liefert freilich in der Hauptauclie Futtergerste.

Da-s gclilielst aV)er nicht an», ihil» auch einzelne Sendungcu Malz-
gprste villi «iort kiiMiincn. Winl nun alle russiai he (Jer*te xu
dpiti '<a:zi- VMti J M- cingi-'laKscii, ho widerspri'ht dies der
dl utschen rBrifvorHi hritt, welche MalzgcrHte einem Zoll von
n:iiidestens 4 M. initerHtellt Aul'sRrdem wäre es nattlrlieh handels-

pulitiech unzuläas'ig, die gi snnite ( MTstenninfuhr aus Hufsland
mit 2 M., die Einfulir :ius 1 s'- : reich Ungarn dagegen, die

grefMtenteila in Malzgerste lie.-itelit, mit 4M, zn verzollen. Wenn
wir <ler raseischen tierste allgemein, ohne K(n;k.sicht auf ihre

(Qualität mJer Vcrwcndiniy, den Zoll von J Jl, /ugestelien. mnssfln
wir das gleiche Ziigenläminis auch < >eKterreicli l iigarn Jinn hen.

Dann wikre alier der Mihde,tt.a(z von 4 M. Üir Mal/gcrhte fidlen

gelaasen, was wir freilich tiiriil ids ein riiglin k anseie n wurden
und wozu sich die deut-i he liegicrnnn vielleicht ain ri mit Küek
sieht darauf entiSc!ili s.scn hat, dal's liiw jetzt kein Mittel zur zuil-

technisehen Unterscheidung zwij^i licn Malz- und FntV rgi rstc

gefuiuleii isl. Durch die tii iichinigimg das ncut>n dcutK li

ruaaiachen llandelavcrtrags seitens dos Ueiehatagea würde <lunn

dar Mindestzoll für Malzger^itn aus iler Welt geschafft »ein.

Die BichtiAkeit Uer vorateheiidoii Meldungen vorausgea^Uk,
«firde Barsland Ar wioe Qatrddminfulir naeh Dantaqiilnid

ItOnft^c folgaada Zollattse tn sahlcn lutheil; fltr.Waiiai 6^ IL
riiialiar iL\ fttr Aoggeti h Ii. (biaher 3^ M.), fllr Hafer 5 IL
hiafaar 2^ IL), Jttr Gerate 3 M. (wie bialier). Der Zoll wttrd«
sich aläa uMhen flkr Hafer um 7H,« pCt., für Weiaen um
6 1,1 pCt, für BoMcn um 4S^ pGt, wAhrend Ar Gerate der !»-
herigo Satx bcataKea blidia. Data Bnlälaad auf goustige Be-
dingungen nir aeine Oentaeinfulir nach Deotaoiiiand groliM
Oewicht legt, lal aelur erkl&rlich. Im letitan Jaltt babeu wir
MB^Bufaiand flkr nieiit «-«aiaar al« 106 IfOlioiM« IL Getata
erhaRen. Kein anderer Artikel unaerer ISnfttlw aua dieaam
I.and(r erreichle eine a« hohe Wertsiirer. Ea folgta Weisen mit
101, Roggen mit 7.1, Hafer mit SS Millionen U. unaera Oeaawt-
einfuitr ava Bubland in den vier Oatreideattau emiehl« aomit

einen Wert von 818 Millionen M., ffintar diaaem Betrage Uaibt
die Getraidaianftdw
besondere
auf dem
Lieferungen atark vermiadot. Die dentacheu Binfahniffom in

den ersten sccha Monaten atellen aich fbx I90X, 1903 und 1904

wie folgt ^in Tonnen):' .

an von aio «uitonen m. juniar oiaaem jwtiaga duid«
aidoianftdw aua jaden anderen Lande weit surfiek, Ina-

ra hat Amerika, biiber der HanptkonkuRent Bnfidanda
deutBchen Oetrridenwrktie, in den lotsten Jahren seine

I9w| laaa ivm

Weizen . IsUmA 297 807 345.194

Roggen . .mWi .186 490 l»7 967

Hafer . »0 066 318064 Mim
tlcrsle . . i';h10IO 397 980 4 17.10«!

IM UM im
4G.14.10 301 61.'i 149 647
12 09.') 33 670 1 954

I WV> tm 186

Infolge der (iberaus günstigen (»ctreiiieernten Doutaehlands
in den letzten zwei Jahren ist der Bezug auslandi»<ihen Oetn-idi a

zur Ver'^orgiing des dentsrhen Marktes tiherhanpt zurück-

gegangen. Dals dieser allgemeine Rtickgang auch die Hezligo

au» den \'ereinigten Staaten vermindert hat, w!lre tiiiht auf-

fallend. Wenn die Almuhmc die».T Bez(lt;e in ci tsfireehendem

\'erhiiltnis zu der \'ermiiiderung der (iesarnt-nili.ln >( -hiMi

würde. Aber tatsächücSi hat die Eint'nhr .uiierik.Mus; lieci (rc-

trcides eine so beili iireii Ii Kiidiufsc cHahren. tla.'-' sie -.yu* dem
genn>;eren üedarl Lleutsi-hlin^' Is an ansländischeni (iel'i-iile allein

nieiit crkliirt werden kann. Ziclit nKic i:i Betnii ;it. liafs der
(ii treiileex]i<irt der Vereinigten Staaten nii ht nur iiaeii Dent.-'ch-

I.i:h1. S'inilern üborliaupt znrtickgegangen ist. s<i winl nnni der
amerikainscheu Fachpresse woht Hecht gehen miissen, wenn sie

eine dauernde Abnahme des amerikanischen (ictrciileexjiortH in-

folge Steigerung des eiMhoimisehon Vei-brauchs in Aussicht atellt.

DadArohr wird aber «rfine Zweiü»! das ruaaisolie
^'^^'^''^^^l^t^ji^O^Ic
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•Spi<;lniuiu iiuf di-m »loiiUrheii Markte erlange!! Das (iliiii lir \vinl

kfliifliK auch bei rus8i!i4'hem Holz <l>'r F»li S4m, da ilii .i'tit t ik.inisnlic

H>>lv:niisfuhi' verhlÜtniMQ&faig mach zurückgeht. Unsere UoU-
• infuhr nii» Hurslaiid besiff«rt •feh jatrt iclion xat jÜoBA nnge»
(itlir .VI Millionen M.

AiiK^^ii-hts dit's.T Tsin und zunehmenden Bfiliutu'!).'. di.

der cleiuscho Mnrkt tür liie russtsrhe Land- und Fi isruirWchaft.

Ii.if. «lurfte man erwarten, dafg di^r m uf V<-i;iai,' .iu<-.'i unserer

Industrie fnt.t|>!'^clf""t9 Vorteile für ihn ii Al ^at« nach Rufslnnd
britijjeii Wurde \\ i u. die ftber die nissisi den Zu^^BtAndniBse
verbreitet rn McUiiiiiKi :i richtig sind, dann w&ren diese Vorteile

freilich noL'li »pJirlirJn r If mi ssen, idg in dem bisheri^n Vertrage.

Kh heifst. Deiit.irhlantl habe sirh damit einverstanden erWürt,

dal« die Fttlirikate der deuLsriun Industrie einschliefslich der

ilieniischen Produkte einpm ii. liim h russischen SrhutzzoU unter-

worfen werden, als 'Ur I !-.ditr \r, Hr'tr.Uij stehende Vertrag auf-
'

Wfint, Dan wSre für die d.'Ulsrh-r- Iiuiustric ein rf»rht iinhp-

friedigi'hdes Er{;ebnis. Die Mi jlur.j.', d:ils Rulslani' ;iiif lii.

nifTi renzieruiig des See- und Landtransport« verzichtet habe,

iJifst ntdserdem nicht erkentien, ob die fftr die See-Einfuhr vor-

^i'.*elieii.^i> Sjl'ye nun nnoh Hir die Land Einfuhr gelten sollen,

oder iili ii:i.-t ki liir die h ihirc:! Land-Einfuhrzt'ille auf die ge- :

«tarnte Liniuhr Anwendung riiult w-erdf»n, oder ob endlich ein

zwischen Land- und See-Ein)uli! t.Trit' liegender mittlerer Tarif
'

1,'t-bildet %vr.!-dfn i's* E» sei erw^ihiit, dafs in dem vor
I ' j .Inhr*-ii t ' k.ii iiit wonienen neuen russ!-: t.t n Tutlt auf alle

'

wii htijferen deniM Inn Kxist rtartikel fftr die K-nlidu- über die

russi.si-lie Landgreil/.- um 1
'> \iC.t. höhere Znll...;i(zi. \. rgesehen

j

waren nl-t fnr die Einfuhr zur See. Dafs Huialanii auf diese
,

i;ef;en Deutschland gerichtete Differenzierung verzichtet hat, >

kann nberhnupf nicht p'm y.na''<^tSint]r'v! angesehen werden,
j

vielmi-lir I .irtr ili.v.i' V.'r.'ii/litl' istuMc ili<- Vorbedingung für ^ I

Einleitung der Veririigsveriiajuilungen biiden mOsaen.
Ein riclitigo» Urteil Uber den neuen Vertrag lilfst sieh natOrlicli

i

er!<t ;,'fwirincn. wenn seine Restimmungen volUtätidig bekannt
;

s'ind. .An ilie Heise des Herrn v. Witte nach Norderney inid an
die cli)rttf;eM Veihaiidlungen ist vtelf.ncli die Vermutung geknnpft
\Vfir<lfii, (s hantlele Hi<'h um «im- russ:... I,.- .V'il. jhe; der Abschlufs
ii*s Handelsverlragüs hUnge d.i\> ii id). d,»utsche Ri-gierniii,'

ihre Zustimmung zur Aufnalnuc liiis- r Anli iln in Deutschluud
geben wftrdo. Neueren Nnclirichten zufolge gewinnt die«e Ver-

iniitnnir iinni«r mrhr ui Wahnscheinlichheit.

Bnropa.
[hkv die Geschiftslage in Rubland gibt uns fulgendor nericht

zu: Seit einiger Zeit kommen aus Rufsland an verschiedene
Zi'ituiigeii, AuKkiiiiftsbureaus etc. scbwiirxc Berichte Ober die 1

goführliclic Finanz- und Krcditlage, die der Krieg geschafTen
|

haben Koli. Ich habe diesrn Buricbten bisher keine Beachtung
,

geschciikl. denn mau kann nicht gut von der „Volkswirtschaft-
|

lii hcii M* iiumg"' jedes kleinen Schacherers oder Agenten \otiz
|

tu hmi ii. und von irgendwie maf»gehcnder Seite sind derartige

Berichte bisher nicht gekommen. Dio besagten Berichte fangen I

rImw in, eine gewisse Tendenz zu zeigen — nicht eine politische,

sondern eine geschaftlich-ralfinierte — und sie sind eminent ge-
i

eignet, diettefahr 7u sclinffen, vor der man angeblich warnen '

will, deshalb hidte ich es fOr moine Pflicht, vor tliesen Belichten
zu w.irnCH, m« etwas iiidier zu beleuchten, und den Rat zu er-

teilen, mnn m0j^ sich behufs ErJanguns zutralfeiider fierichte

nur :ut rnnfaKelmKle Grofs-Knufleutc, Bonken niul Vertreter
er^tl•ll Iviiiiji'S wenden.

S.ii (Imi'i- Kcilio \i>ti .fahren ln-reisc ich ganz Hufsland bis

/III \\'<'l£;a fOr erste Fabriken Deutschlands, und habe ^nfi^nd
licl. it En BeobarbtutijKcn ^haht, tmrh im gcijenwftrtiKoit

Krirgjtjahrr.

Wo WnniHiig. grikf»ii' \'<.isi. ht im Veiiivhr mit Rufslmid

»aitmi XU insscii, ist von jeher richti|C geweam, uikI wer sio erst

.ietst, im Kriotjqiihre, f^r «rforderlieh liftlt, hat RuRdaud nie ge-

kmmt.
L-Ii bwtrt^itr, dnls der Krieg Iii.« heutf eine wesentliche Ver-

rnid- rnuK in di r ;;e!)(' ha ft 1 io h eii Finanz- uild Kredlth^^ Kufs-
liindü ^esclKll)'cn hat, wohl alier hat der Kricig die Abmts- und
riii*at/-\'' rliiiltiiiase Ifilmiciid becintlufst.

Di r Kl ntu r teilt die russische Kuiidttch.'ift in ganz bestimmte
KbL-iM ii. die (M bei ^iciiieii Operationen entsprechend wnnligt: I

D.i Kind;
I

1. die halinnal rusNischen unil grnfs-judisclien HandelsliAuser, '

2. die nalinnal-russischen Kailfleute mittlerer Oröfse,
l. die ii.iliMii.il-riiHsischen Kleinkaufleute und H&lidler,

t. dii' kl<'iii-jn<liHchen Kaufleute und Hän»ller.

Die Kunden der Kiaaae 1 werden niemale einem deuteohen
|

F.ilirikaiiti ii Snrgc m.H'lii/n. dc;iu sir (lisptiiiirr»ni s.-lir unisicimp,

i!i u Zt-incrh.iitiiifiii ii i:ii"s|tr< i Ii- ril, und .siu ^i:id c». liie sich mit

ihren iit stellunppii .lu^'rnlilickli.-l; ti-ilis piis»iv ver)ialt«ii,

teils uut das U!uii:i^iin^d:<di Not wevidit;.:' bf si-hriiukcn.

Ai;> h mit dei-. Kunden d> r Klussr k;iii:i man trotz de«

Krieges unljfib'iiklirli arbeiten, leuii ain-li sie s.'tir.iMk' :! ihre

BesteiluiigiMi ifewipspiih.ift ein, und Ufiin iiiitiT ihnen wirklich

Fftllu vorknmni-'ii snlltpu, iu diuieu <lie Vcrhältuis«e st.lrkcr werden il»

der Mann, sn wi:d rs sirh h distruis um eiiM ^'pwifse Klfh^ipht,

um mimici.taiif VorUuif^'i'runc dfs Krrdits haiuii lii. und ilits. »11

jddcr gfuaLri'U, di r Kutäland k. r.iit und l insii lilij; urd'ilf lif-r

national-rusKisrhc \"i;!k8charakter strlu in jiuni-!o Ehrlt' lik. it dem
deutschen nirin odi r nicht viel n.n-li, und man kruiiilc Ki.i Kut^ns

den VorlM lialt inaclipn, dufs iUt (b du'.iu^ssinn uikI «Ilt h.i't-

liche Ehrgeiz dort ni- iit ulit rall »o stark eutwitk-dt ist, uk^

bei Ulis.

Unter den Kunden der Klasse 3 ^bt es linij:.- lir. i;t

u i.ili] IuJm-i ivli', die mir eben so lirdi sir.d wiv' diu Kuniiin .i-T

Ktn»s4.- 1. Aber die Mehrzahl ist von jeher nur zu:i-. T. il

eignet gewesen fUr > ine tirsilialtsverbindung mit dem A'.-l ni -e.

und sio sind es, die man unter den Knej»BVerba!fni««ie;i uuti.uingt

aufsor Acht lassen soll, sie leben aus der Hau ', in di :i Mumi
und zahlen so laiitt«» sii» ••beii können, und \\r nii na.s ÜLld nicht

auf normale \\'. isc zusaiiiiiuM roki lUii^ii'n ist. ialil'jn sii... <.-b<:'i>

nicht und denken aich dabei gar nichts Schlimmes. Es fehlt ihiteo

an Energl« und IhteIHgeRs, aich amh in Imtischeii La^ u
helfen.

Die Kund-üi <irr Klnssi- 4 sitiil ilic pcd'id'.i Ihdi.stru Ihnen

fehlt «'S wrd' r an Kni'j'i^ii' noi li gesctliUliicher intelitgeiiz, und
sir' sind zu iinniialcu Zcitt n o't sehr flotte und angenehme Ab-

nehmer. Aller ihnen fehlt >'s nuMFst, wif» bei Kla-i^se nm nötigri

Betriebskapital, und da sie H'itt< r ins '/.cyifi f;i I.« n als KLi.i«.' i

so geraten sie auch !?>5-hter in tiiianzielle Verwicki Innren. I ;;4

dam't. in ]i,:i:mt ihre ( bdalir lichkeit. Sofort sind sie b« i d< r Ilniv;,

sii Ii insolvent zu erklären, vorher wird das Geschtkti an einen

V-TW uulten oilcr Freund cediert, mni es geht seinen ungesti'irten

(.iiuig weiter, nur nntpr niiib r- iu miniiiellei) Besitzer, und der

Gläubiger, der den d.-iiin sti t^ iinn- nutenen Bchlecbten Akkorvl

li»'"ht cinpclit, sniidiTii sf-ivu-ii 'l'r'dzk.'^pf durch KlugCU luvi

Pt.induni: dur. lisptztiii wA), rindei. im i; Ii 1 1 stigston Falle SMReR
.Schuldner wohl persönlich, aber ohne jede» Ptnndobjekt.

Es gibt ftlr diese Leute kein besseres Gesch.tft als einen
solchen Akkord mit 10 bis 20 |>Ct., und deshalb nehmen sie gern
eine plausible Gelegenheit zur Dundifllhrung eines solchen wahr,

und welche Oeleosiiheit w&re besser geeignet ala der Krieg!
Der grera-jo&ah» Kaufmann beurteOt dieae aeiue flhnmoa*

genossen i^nz genau so wie ich.

Wenn n h hier für mich eine auf Errahniiig aufgebaute Regel
gcschaffon habe, so besteht doch diese Regel in allen vier Klassen
natürlich nicht ohne Ausnahmen, insbesondere gibt es auch unter
tien Klassen 1 und 2 gewiaee Sohwichlinge wie liei nna, die

man aber kennen mnfs, und deren Sehwidie nicht erat durek den
Krieg entstanden sind.

Die über die „durch den Krieg" angeblich herbeigefllhrt«»

Verschlechterungen kommenden Berichte sollen in vielen Fillen

nur auf beabsichtigte Nichtzahlungen und Akkorde vorbereiten.

Der Krieg ist eine willkommene Oelegenheit, einmal reinen Tbch
zu m.nchen. Aber auf diese Gelegenheit werden durch die er-

wähnten Berichte st-hliefslich auch diejenigen anfnn rksam ge-

macht, die sich sonst wie bisher ehrlich durchgi ij dUt bittten,

und d.ts ist die grofse Gefahr aoicher Berichte, die der deuteobcn
riidiistrie unendlich mehr Soliadan bringen kfiiMMn ala der Krieg
ihr jemals bringen wird,

Wer es gut meint mit der deutaehen Industrie, wird solche
Bericht«- nur dann verOtfentlichen. wenn sie von notorisch an-
gesehener und raafagebeiidcr Stelle kommen.

Da berichtet u. «. „ein Herr aus Warschau", er habe bei

einer der ersten Uaiikeii, mit der er beständig lu-beile, Wechsel
im Betrage von 14 000 Rubel diskontieren wollen, was ihm aber
verweigert worden sei. Erst auf den Kinwei.s, dafs er eine Aus-
liuidsreise antraten mOsse, hobo man ihm 2000 Rubel diskontiert.

Solche Berichte, flüchtig gelesen, geben ein ganz falsches

Bild von der gegenwärtigen Finanzl.'^(e in Rufsland, und die

Börse in Warschau hat nur ihre PHicht getan, indem sie be-

aohlofs, gegen derartige Berichte ein energischea Dementi n
erias.sen.

Die Fioana» und Banickrcise in Rufsland benchmcu sich

unter den heutagen Verhiltnissen, namentlich dem Auslände
gegenüber, üufserst korrekt, Und obenan steht die R^-ichebaok
Rulslands, die den Geldkuf« Streng auf normaler Hohe
und una dadurch bisher vor mnelMB i
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en Wech«pl t^echOtzt hat. I<'h vrvUs mn'h, Jafs tlit-

lie Reichsbank in der L'ntentntzni)^ dor Hanilelskreist;

ntct gknz beüondora H)rk»ichUvoll ist. Dafs »ie aiulcrt r^its di«
Sonde etwa» »chÄrfer anlegt au die grüfaereii Bclrii);o. die ihr
von ihn Privatbank«» zum Diskont offeriert werdvit, iei ein»
Vorsicht, zu der wir Mwohl der nueischen Reiclubaiiic aU euch
Ulla nur K^tulieren kfinuen, uinaoiielir, als dieee Piivitbanken
nicht allo prima sind.

Es Wilfp überfliis bedau>^rlioh, wenn dun Ii ~i I i- inU. In u

Bericht«» «i<"h ein Teil der deuts''hf>t! Indti»-rrii 'ns B.ickbJiuni

l:rl'sr. iiiid dndun-l), bezw .|;ii> l. t,il-: in- /urin khnitung uti

untii iiti^t r Sii lli-, wt'diretul des Krit'jjue ein Jiru) ii in unseren
»IM tv., II. 11 H;lr^(ll^ll^zil liiiiiL;«-:! j!n KulHlnnd gestliaffcii würde.
'!>'r im Iii leicht wieder zu kilteu Msiu wUrtle, da innere uiiil

.t'ii^> ;v Konkunem befj^erijt dusnf Ikuert, uunra sdiOnen PlUisc
"iiaunehmen.

Man mögo recht wohl fortfahren, dun Oung der KrcigiiisHe

in Riilaland aufincrki*.im zu verfolgen, aber ni.in hllfe Bich vor

l'cbureilungen, uiu^ V' i mII' n Dingen Bchliefse man <li« Augen
fiMt gegen oU« Belichte von rechts und linkH, die ni<'ht aui)

ll«ni4iAg«b«nit«r und vertnmemwArdigetor Hand komnien.
Psul lOrfurtb.

Nachschrift iler Ked. \V.; h. Ii, u ^^i -nr ii u. Wunsche des
Einsender* entsprochen tind den vurstehendpii Bencht znm Abdruck
gebracht. DerseU») l>esiisti|rf Im «fsetitliclien d«», wni mich in

unseren Orii^nnltnitteihin^en ans KufitUud iu Nr. 2'! bt» 2h und 2*

enthalten ist, nimlicb die Ermefanniig sur Vnraiclit im OeiobAflB-
verkehr mit Rnrnland. Wir babciii «nt dwMrTe^ tod einem UolikBuer
(iewliriftsfrcimile die He«>tfttigiing erhalten, dnf» die Banken in der
Lhnk i tit r 1111^ von W'eehneln nnfserordcntlioli xtirückhnltend sind, urtd

iLtT- iIii hirirh Aa*^ franrn 0«>i.-h!lff sli ^cii sfnrk tu Mitleidensdiuff f^.'-

/itiTiMi I*: Ii-, Itaf«. 'ii.' wiMiif^iT ^iiriii imii s'Iiw.i'vli funilierteii Kiriu* ii

ixji «äiiisei .Snchlagi» narürln h iu erster Keitie in S*hw'"<>rij_»Ki'ili'ii i;.'-

raton, ist Wold verstftndiiili iMc wirklich ^uten Kirim- i ui r l n -'
Ii

mich in dic»er ^>ituation zum griitateu Teile hultun können, ila sie

eben reobtaeitiK thre Diepoeitionen fetraStet imben. besw. Aber ge-
nOgende Kittel vetfAgeo. Mit ilieeen guten Pirmeu wird natiOrnoh

euch jeder OcMehttfkamann aelhüt wührend der gegenwiirtigeu Kriege-
wirren urlKiiten Um 80 sebwicrij^vr «t>er ist das Geschult mit nicht
in jedfr ITInpiiht pirtwatidfrcien Firmen, die hei guter (ie«chllf'fslugi>

:lir^ri \ < r; !iiclitiin/;i ;i ohl nichknmmeii, s<iwie mit ilen auch in ^;nt«'n

Zeiten fi!i!.-ii Kiirnli'ii. rat! vr.; (1, . iijfi IM I indungen mit diesen

ttUf^ I. 'I'' ' iriiic.cr M'ili.-r _i m Irji.

Ueber den Haitdelsverkabr Spaniens mit Oeutoohlend berichtet

der deutscliö Genernlkousul in Barcelona wie folgtt Der Aufsen-

liandel Sinnens wird von England und Frunkrcieh beherrachl, der
Verkehr mit England hat sich abor nicht unbedeutend zu Gunsten
Spaniens vcrechobon, während Frankreich, dae Spanien finausiuU

am TL! ichligatcn becinäurst, Seine .Stellung sn OlUIStiaU «einer

Einfuhr nach Spanien etwas vcrbcBsert hat.

Nach diesen beiden Staaten, wenn auch in grofsero Abslande,
kommt an dritter Stelle DoutschlantI, dessen Uesumthandel mit

Spanien den von Nordamerika im Jahre I\t02 Uberhult hat. Es hat

nicht nur der Gesamthantiel zwischen Deutschland und Spanien
im Jahre l'.'02 gegetiöbcr dem Vorjahre verluiltnismiirsig am
meisten von allen Ländern zugenommen, sondern diese Zunahme
erstreckt sich auch eigentlich nur bei Deutschland auf die Gin-

fulir und Ausfuhr in gleichem Mafse. Dadurch winl die Be-

obachtung statistisnh erhftrtet.. dafs die beider.«eitigen llandels-

beziohungen zwischen Deutschland und Sp.tnien st.etig im Interesse

beider Lftnder zunehmen. Wenn dies hei der dimtsichen Einfuhr

nach .-^i. irii. n trotz des hohen gpnnischeti Zollt.in'l.si, de.iscn

Wiri. j iroh eine durchweg hoch84ihut*atöllnerische Aiislegting

noch vcr;;.chrt wird, troUc der niedrigen sp.Tiiischen Valuta und
trotü der starken Entwickelung der spaui.^obeii Industrie der

Fall ist, so beruht dies darauf, dafs die spanische Industrie nicht

in der Log« ist, ohne fremde Hilfe zu arbeiten und vielfach

auf fremde Halbfabrikate, Maschinen und Rohinnterialien an-

gewiesen ist. Dem deutschen Export g'erade dieser .Artikel,

besonders der chemischen Prodtiltte, der Gnnic, Leder, Werk-
zeuge, Maschinen und anderer Indu8trietrzeugi)i««e, kann es des-

halb auch nur willkommen sein, wenn es der Hi»ant»<'hen Industrie

gelingt, ihren Absatz nach dem Aaslande, insbesondere nach den
ikteiniBchen ll«publikeii Südameriiua, auaBudehneii. Als besonders

förderlich ftir die deutich-spaniwlieit Handelsbeziehungen hat

sich die DfisseJ^rfisr AuMtellung erwiesen, die von spanischer

Seite vielfach beiookt WVTdai. Die zunehmenden deutsch-spaiiiHchcii

Handelabcxiehungen zeigen sich in der verschiedenaten Weise.

B&i treten insbesondere hervor in der Zunahme devtadier Ver-

treter, in der in Barcelona erC>£fneten Au8stellu«<L' deutscher

Erietignisse von David Ferrer j C„ dia xu der V«i <> l> " ng Uea
dautaokea Abaataea durah Erlaogung von atadüacheu Lieferongeo

bat, fairoir in dar anarfunendan Ibralir

deutacher Kohle, in der Errichtung einer Filiale der Deutachoii

Ueberaeoiechen Bank und einer FilttUc- einer deutachen Auakunftei
in Barccloiin, die beide geeignet sind, dem dentaoh'apainaohen
Handelsverkehre )iervorragen<le Dienste zu leiaten.

Eine bedeutende Forderung wOnle die dcutsebe Aui>fuhr

luch Spanien erfahreo kAonen, wenn es gelange, ilen Postp.-u-kct<

verkehr von Oeotauhland nach .Spanien ebenso for Deutsiddand
nutzbar zu machen wie fAr Fmttkreicii, welches jniirlich in Post-

paketen fbr 14 Millionen Franca Waren n.-irh .Spanien sendet.

Eine korzlicb ergangene apanische Verordinnig hat dsis seulitosige

(iewicht der Postfrachtatttcke auf 5 kjg erhiitit und auch deren
Zollabfertigung un der Oreute durch einen Spediteur eingeführt.

Es t iii|>tiehlt sich, von Dcul:^-!dund unter Benutzung des 5 kg*
Postpaketverkehrs nach Frankreich, Postaenduugun, die naäl
.Spanien hcstiinmt siiiil, an einen Spediteur in Cerbira nüt d«U
Vermerk „eu gnrc" oder ,./ur Ausfuhr nach Spanien" au riohtau,

welcher alsdann 4lie Zollabfertipnig an der «paniadieil Orani«
und den Weitertransport libcmimmt.

Das SpeditionshauR bcrecliiiel für ilio Abfertigung solcher

Pakete an di r spanisehen (irenzo und fnr die Weiferhelörderuug
nach Barcelona und Mndrid I ,M' Pes. ca. IU Pf., nadi allen

anderen »paiiisclieli Ei.Henbahnstatiiinen Pes. -- I,tt JI., so

tlafs auf diese Weise ein Postpaket von .'t kg einschliefslich des

Fni' htsatzus iiacli Frankreich viin M) Pf. auf \,u M. resp. 2,y' M.
zu stehen kommt. Bei direkter Versendung, di« als Postpaket

nur in .'i kg-Packuiig ini>gli< h ist, stellt -«ich ein Paket auf 1.^" M..

wozu für Abfertigung an der Grenze <lurch den Eisenbahnagenten
noch je 7.'» ct. 47 Pf. kmiinicii, so dafs zwei Pakete ;t,;:i M.

kostcu-

Die direkte Versendung von Waren in Postpaketen an einen

Empfänger im Inneren Spai.iens hat häufig zu Uiizutriglich-

Kuiten geführt, da in diesem Falle die Vereollung an der Grenze
.on einem Be,-»mten iler ilic H-iirJciiKig der Postpakete in

Spanien besorgenden Eiseidi i nr, i i w.iiiuäig vorgenotnmen wird

und dieser dabei nach m imm Gutdünken verlikhrt, ohne bei

unrichtiger Verzollung liii Interessen des Absender» durch

rt;chtzeitigc Einlegung des notwendigen Protestes zu wahren.

Dringend muf* auch davor gewarnt wertlen. Postpakete un<l

ilberhanpt Waren ohne Wissen <les Empffii i;' i .-- nach Spanien

zu senden. Nach den B)>anischen ZolIveror(l;iuiij4!:ii ist der Zoll

tllllig, sobald die Ware liic tirenze überschritten liat: eine Rück-

vergütung hei Znrnckrufung d. r Ware dun h den Absemler oder

Verweigerung der Annahme dur« Ii :i Km])faiiger findet nicht

statt. Es sind dentsi-hen Absemkri. iu solchen FMIen schon

bedeutende.' Küsten entstanden, da sie zwar ihre Ware, wenn
auch nach lauger Zeit, ziu llckerhielteii, aber den Hin- und Rück-

transpi -f .iii l i- i s|m i- rhi i Zoll darauf zahlen mufsten. Auch

der TriMispoit zur .bce *<)ii Deutschland nach spanischen Hikfen

sollte sich <len BcdOrfnissen des ilentschn; H muIi Is mehr anpn.sseti.

Die Preise für den Seetransport, besonders nacli Barcelona, stellen

sich sehr hoch, und wird wet'eii der kürzeren Zeit der Lninl-

traiisport ftljer Frankreich selbst für stdtwere Güter viellacli

vorigaugen.

Asien.

Oer Kaaipf an itn ohlnesitchan Markt Pie Vra/,>- >i, i w.: i - Imftlichen

Erxchliersuiig Chinas darf n olii ohne Widenspnn Ii al« der Kern
deii.ten iHneiclmet werden, was man schlechthin die 0StaaiallW|iie

Kruge xu nennen »ich Kcwöhnt hat. .Nicht jKiliiisclie, sondern wirt-

HohalilMia Idtafwaen eind oe, welche die in OatuRon engagierten

(remdan lilaiila aieh um daa Sebieksal Chinas mit teiinnhtnsvoller

Aufmarkaainkiit bekümmern lassen, und auch der xu dieser Zeit

herrschenda russisch-japanische Krieg ist im Grunde nichts amierei^

als die Folge und Wirkung einen sclirotien n irf^cbniftlichun Inleresseü.

gyi;inis.il/e!<, der durch friwilidie Vereinbui im; un mspleichhar s<-hien.

eiinle dieser Krie« zei|;t deutlich, dafs der Wettbewerb der in

•"»filasien inter^vssierten Milchte nichl auf territ<wialen. sondern «uf

wu-tscbttitlicbeu Gewinn Kerichtet ist. denn hfttte Hufulaml hinsichtlich

der Maadaefaunt die bindiM und verbindliclie Hrklilnm^ nbg<-^'eh«u.

dafii dort der flreten EnWiltunK der wirLschafihchen Kriifie der

»nderon Michte kein Hindernis in den Weg gelegt wenieti sollte, so

hmto der Krieg höchslwidirscheiiilich vermie<leii werden können

Damit, dufs Uufsland eine solche ErklUruuf; uiibe*rliudel der politisrlien

Ansprüche, die es Cliina t;egeni|lier imf und in der Manilschiirci

hitte erheben können, iibrugeben sich nicht entschliefsmi konnte,

hat es «Inrgetjin. dafs e<< ihm nicht iiiii den nomuiellen IJesitz der

.Mandschun'i. Sondern um die daraus eiitsuritigendeu oder ab/.uleitenden

wirtBchuftlictieii VoTtaala au tuB iat. wie der ruaaisolien und der

japiuiischen. so ist auch der euglisohen nnd der ften«»«ieohen Mncht

lier politische Dcsitr, in rbinii baaptaaohlieh dns MirtKl :--im wirt»cliaft-

lichen Zweck und mit allen dieaen Machten ti, (. hitm HUrh

noch Oeuiaebland und Amerika in wirtaeheltlivbeu WuttbewerlL^ Ua .

di* an d«r Frtfa dar «irtaehafdiebaa ErndinallOjfif%(9#li>fWNDgl€
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MürliK' nur in boziiR nnf dti< H
riiiti'inniidor iilK'rriiisliiiiiiii ii. iIh r

• l.i/i) in |{tii-k-<irlu iiiit' ilirt' >

Cliiii.i u.'ii'iiii^; sind, sn -l'^f-t

strobeii, flif^ui« zu «TnL'iclHMi.

I r liinsiclitlicli drr Mitt. I ijn i Wem>
mliTintereüüen uml ilir« Stvllim^ iii

jj.> LOflung dieaar Viag» wtt aeiiMr
imiiberu'iiiiilicliü Si-Uwit'n(;kvii(<n.

£iM IMwielitttiiff «Im WrraalSi dw die Int«,

der im Kampf» um den elüneaiaeben Markt konkutner
bililpii, hat Dr. Ahr. Etionne im '!'> Hi'fl der „ScJirifton der
ZeiilraUtollo für Vnrl«Mi'itiinK von H-indelsvi'rtrnjren" iiiilfriiominrn,

iiidptn IT in «•ini-r Si hiifi: „nfiiUrlilimlH wirts. 1, ifilirlip Inlore.ssi'ii

in Oliin;i" H«'lt;H litiiri(;<'ii nll;ji'm<Miici N itiir iiUci l::iiidels|<ii|iti!^cli<'

T.a(;o im ii!*intisi'|i(>n Osten li:it. Kr l.-ili ilio in <.'liitiu

inlcri'ssicrtfn Wi.jtlmmli'l'iiiai';.!'
i

' n: Ii iliiri M r.it'';;i!<rliBn l'nsitidM

im Kuuijif um dfu cliiitesi^ciicn Markt iii zwvi (.iruppeii iiikI ^tt'llt

die Orupno Dtitodihiid, AaMrUai, Japan d«r Orappe Unroiand,

(liieliHid, FnmkTaich gjviKenfflber. Daa HotiT dieiwr Scheidung ist

ItMiTit KU prkeniipfi. Kur^iland, Kngland und Fraiikrt>irh sind diejenigen

Uiichtc, die durch ihn>u I.ftnd<T>H<sitx in Asien *°hina unmittelMir
bennchbort -iind und denen <lii'Ke N.ii htiar!«rli;ift Vurti-ile bietet, von
wclebcn sie llisiv«'r!*tandli< h •li-ii « ei<e>ten Opbruuch nmchpn wollen.

Der nürb-st'u'genic V'ni'teii ier Njichli.iiHchalr ist auch der ver-

l'ii!ireri-i li!^te. nlimlidi die l"i<'li!i- M' L;lii hkeit, sieh libur die ui^one
lireii/u liiiiitUK nuf'.iidfbnon und uuf i'liinesi»ch«9 üebivt Ul>orxugreirt!ii.

Am gflniitigalan iat in dim«r Hinaieht ütuMand gaatvUt, dMa mit
Meinen xenlmlaaiatiaehm Beaitxniii^ und mit Sibirien uiiMelilieliit ea
C%ina im Nordwesten und Norden, und ilie Bi-si-tzunit der Mandschurei
mit der BeKiturrKreifunf; von Port .Arthur dürfen ^nradexu als die

linauableiljliolinn Kulgim dieser unmittelbaren Nacbhur^ebaft bezeichnet

werden: Uul>liind raul'^te cliine-<isi be (iebielsteile okkupieren, «•<Min

OS in Oiitiiwien einen eisfre:en tlafi'U jjewintien unil die Kiseidinlin

»iebern wollte, die e-> n.irh dir-e:i> ll.itVn. I'int Artlmi. zu tinuen

ge/wunifen war. Kine I'arallolo zur HesitJMTffroifun^ der Maiulschuroi
durch Uur»land bildet die Fe8t««t«ung; Englanda im Ywigtiiegebtet,

und die wiederholton .\nerbictiingeii unri I>rohuni;en Frankreiensip in

den Bildlirhon Provinzen Chinas Ordinni}» zu schaffen, weiaen
unzwei louti;; iluniuf bin. wo Frankreich »eine InlcresHeiiMpbAre in

China tiuchl: ßnglmid strebt von Briii..rb-Indien au». Krankreii li vim
IlKlorhinn »un, in China /.n territorialem liesitz /u ||^^lnn);en. Ueber
die handel!>|>olili>-c hen Wellioilen der ^eiiainiten drei .M.'ichte Init uns
"lie KrrnbnuiK zur <Ieinij;i' lielelut. UuNliuel i>t i^ewlml. «He
in-uerwori>ei>eii l.anderj;ebieie in das rut.Hi.iche Zoll);ebiet einzuverleiben

und aeineu nicht konkurronzfahif;en Handel durch Vcrf^nstiguDKen
und Monopole «u {.tfllzen und zu fordern: Kngl<in<I hut in «einer

Handelspoliük neue Wege eingescbliiKeD, indem es eine Vor/ut;»-

Htelluni; der eni^lisclien Industrie auf den kolonialen MOrkteu anstrebt:

und Frankreich uiitersebeidet in fteiuen Äillinrifeii filr die friunxoMisciicn

|le«itjtunK»n aehr Widil zwiHc lieu dem l'ran/.iHi^chen und dem nirht-

fr.mzr>Hischen iinieirt, in<lem e- jenen fil>mvie;;end zollfrei erklart,

ilieseti daL^'T;''!! uiii »*ebwerer mir /-'den bel.Titft. je weuif^or die

in FV.ige kommenden fr;ni/.o-isclien .Ailikel kotikumi'nzfikliig .«ind.

\'yu einer freien Konkurrenz auf dem ebinesiacben Mnrkii' kann also

von den KUr Hunopolisiorun^ ihreH Handels geneigten MSehton:
liufeinnd. Enghind und Kraiikreich keine Red« .lein, und e« drün^t
wich die Klage aui^ ob und wie die Interefisenge^Mii^tze dieaer und
der anderen am Kampf um den cfaincmHchcn llarkt beteiligten Mächte
ausgegHoben werden könnten.

Wenn Kufüland. Kngland und Frankroir-b allein an der wirt.srhaft-

liehen KrschlierKUiii» Chliiaa IntOreKsiei t «Urea, so wUren zwar noeh
immer l{etliiiiit;en /m j^ewiSrliKen, du da» .\iisdebnniif;sbeülrebun de»
Kilien, - ''«.11 et ,h b dem .Anderen fühlbar machte, auf die .Vbwidir

des Anderen »lielse, at>er e» wSren di>ch Komplikationen au-ijre-rhlossi'n,

du Ein};rilTe und l'eber^^iflTe aioll loieht It-ststelleii liul-eii un>l <lie

(iegeti«iil/.c durch friedliche Vereinbarung ausgeglichon oder Uureb
daa Sehwark waggaaaliafft weiden könnten, ibwpliiiait wird die
Frag» der whtaeliaftKelien Eraebliersiing Chinas ent dadurch
n.>-"

""
"

"" '

ilt I - ' I ;,ii'i;iM !ien l'o»ition im Kample um
i;i i.ielVeii. den-ieii -jeh KnN';iiid. Kn<;land und Krankreich erfreuen
Unter die^e iln i Müdite wlire eine .\iifleilunf; Chinas, da» heilst ein

allmrdilielie» Atibrefkelri eir;/.t'liter t lebiet»leile f'tiiti;i'^. an die

1 suere-sensubälreii o l< r ilie <teliiet-l«>sitite der drei Ini. rc »~etiieii

imuiurhiu mü^livb, docli gegen eine solche Zersplitterung steht nun
die TataaehOb dnfe «nb Dautaehland, Amarikn und Jajpan in den
Wettbewerb um den ebineaisehen Markt getreten «tnd. Diene drei
Mfichle innen uml dürfen niclit rubif; zusehen, daf^^ Cbina im erwnhnlen
Sinne ;iijl>r!eili winl. rlaf< ^ie durch die Mmi' niili»ierung de»
chine»i>fliei, M.irlite» dureb K^if-Iind. i;n};l;i:id iiini Kratikreich in

ihren .Viispriii t.eii verkiit;rt und viT ii.inj^t \wrdeii .Xüerdiii^s könnten
sie bei einer .Viilri iliiii;^ ('biii;is iintivirkeii und linier dem Urili'ke mili-

tJiii-elier Kni;;nlVe in I hina iJ r Teil verlangen, doi li die grofsen Opfer,

die die» ko^lele. »liimlen in keinem f;ün»<lKen VerhlUlmssc zu dem
vorauHMicbtlicheii Krfolge. Deutschland, Amerika und Japan niür»tou
bei einer Autteiluiig immer xu kurz kommen, denn die eriragrcichfiien

L&nderatriehe Chinaa gehören entwetler schon in die InteresMiispharen
RalMaiuia, Knglandn und Frankreichs oder wonlen von die.Mcn Mächten
in Anapraoh genonune», unii l)nut.»<-hltnd. Amerika uml Ja[Kin hlltten

mit tarritoräuea Erwerhnugcn in China nicht viel i^mrounen. wenn
»ie dabei vom freien Wettbewerb in den den anderen drei Mächten
/.iifnlli'iiden ilebieleii iiu»^:i Sil -»eu wäri'n I »relit sieh nlM-r die
Intere»«enfrnge die»«r Milchte in China um den freien Wettbewerb,
ai> iat au klar, daf« ihnen tror aUem an der £rimltnng dar toRilniialan

InteKritiit Chiims gole(r«n sein mufs, wotiel im Kunipf um im
cbitie>i>fheu .Markt diu wirt»<lmflliclie TucblJKkeit der Konkurr(>nU«n

aliein eiitHiheidend i»t. Ibuiii stimmen Ueutaohlnud, Amer.ka und

.lap.m am h uberein, daf» ihnen bei einer AuftaUm^ Chinoi .lurrli

ternloriule Elrweibuiigeil die wirtschnfütchen Vorteile mobt aufge»oj,n.

waiden kümiaik die deh ihnen beim freien Weltbaweirb in ganx Chiaa— • olitiaeh iclbatandiger Staat in

unseschinBlerten Besitjwtanda
bieten, und ftab daahalb China al« poli

aainam ganzen heutigen t'infaiif-e im i ui

eriialten alolben mufs.

ndiTe Mllcbta an ihr interessiert »ind, die nicht jenen Vortail
;.ii'i;i»i ben Position Im Kampfe um «len rbine»li*chen Markt

Nicht Kenn;; damit, daf» die beiden Gni|i|ieii der in Chiiv»

inten --.ierten MaeUle, Itufslaiiil, KiiKliiiel iiiel I i .iiikn ii Ii ei:.er.. r'<

nn.l L). ut<eblaiid. ,\meriku und .Ia|>an «ndererseil». einander nnl iliteu

Teuileuzeu c. fjeiluberslebeii. w ird da» Wirrsal noch dadlireb veiHllhll,

dafa die Ijestrubungen llur»lsitid* und Englands einander sntMdw*

Janfan, und dab aunk Kni^anda und Vimknncha IntaressMi in China

aitalHander kotlidlaren. Da und dort reklamiert England in Cbma
Rechte, die es weder aiifgubeii, nocli auf deren .\nwartacbaft c*

>-«rnchten will. Fiir keine der gior»on Milchte. »a>fl lOtienne. lai fin

Zu»ammeiiirnbeu mit Kuglaiid in der iwtasiatischeii Krage auf die

üauer in..,^'lii b, un.J um die-,. -; S .l/ /.u erhärten, wei»t er auf den

.Xu'-prucb i;iii;!aiid» auf die Viirlierr>i-haft im Yain;t»B-Ja!e hiu._ Dort

und in den bcnaclibarleii l'r'>viii/eii liefen in erster Linie der HiMabhn
und die Zukunlt China.-. Uals Kugbind dieses wiitswihaflBeh be-

deutende Oebiat schon hnnte ah arin privilegiertes Kigentum !»•

trachtet^ aua dem ea alTa nmnda Konkamox «u entfernen l>«Mti«U

ixt. lafst erkennen, dafs, nach der v5lkerreebtliehen Anerkennune

der Ansprüche KiiKlnnds auf das Yangtso-Oebiat ala auf eine engUseb«

IntcreB<euaphr.re. dem freien Wettbewerb in jenem Gebiete )•»

.Mofjlichkeit der Kntfaltung von vornhoroiu ah){e»ohnitten wira.

Wie in Hiti«icht auf das YanKtse-Üebiet keine Veralflndigun^ mit

Kn).claiid zu er>s:;irliMi i»t, die das AufKcben eine» Vorteils von ^ett«a

Kug/aiid» voransseuic, so ist auch nicht au hülfen, dafa England ai«h

der Verwirklichung der fimuaasiachen Baatrebungan in SOdctoat

entgeKensetzon wird. Auch awiaehen England und Japan beeWülaiB»
liitere-Htongameinsehafl. sondern im OeRentoil Intcressenngen^ls^

da Japan mit England im YnnKtMe-Gol''e' kiuikurriert uiid VMBMa
<ler Itilligkeit und Beliebtheit gewisser Handelsartikel, vorzüglich

Haiimwollwnren. in der Koiikurfonz auch Hrfol« hat l'nd »*»

endlich ili^ Verbllliii» Kn^land» zu Amerika beliiiTi, »•• i»t .nufli

die.il.ezh^cli. h keine Verstiiudi-tmg zu erwarten. .Ii. die lnt*-r.--ii

der Iwiden Mie. hto ni China »eliou jetzt miteinander im Widerspruch

stehen und die (tegen»i«t/.e sich noch mehr nspilMD werden, weBB

.\nicrika sich aus .»einer kommerziellen VoBMiMltellung in CalBa

nicht verdrUnsen USat. aondern die»e onai|^aeh behauptet

bafs es unter solchen VerhsltnisBen för aHe BatsOlgten wanaehit»-

wert wAre, einen Auaweg an finden, durch welchen die Gegepeltae ana-

ge;;lirhen Und die OeUir ernster Tawickelungen beseitigt «Orde,

darüber ist man sich langst kUr geworden, und man hat auch scba«

da» Mittel zu linden goRlnubt, das einen friedlichen Wettbewerb

erm..sli<hte: „diu offene Tür'*, Ibirch die „offene Tür" »oll keine

fremde .Mai lit heviir-iu^-i, seilen keiiiiT Maebt auf rleni chinesischen

Markte diirvh irgend wei. Iio \ erf;im»liKunj;cn bessere Chane«
j;eboieii werden als einer anderen, solidem durch sia IWM nUaa^liaaidaB

Uäiideni die Müglichkoit des freien, gleiehen Wottbewart* m QüU*
garantiert werden. Das wlra in dar Tat das beete »od dnaaiute
Mittel, allen Sonderhestrabnagan voraubeugen, die darauf nmanHaalin,
»ieh in Chiiin PrivikiglMI auf Kmtan der Mittbewerber au erwerben

i>ler i^ar zu er/.wingan, und es kBnnta dadureh nicht nur unter dm
koiikurrierendon Mäc-hlen, sondern auch »wischen diesen un I Chiiu

ein flute» Eiiivernidiiiien liiTf;e>'e;il werden.
Doch »o eil, fach die Hache mit der oflenen Tür auiuieht und

auch »ein köiiiite, so verworren winl «ie wieder dadurch gsnmAt,

flafs das System und seine Anwendung varachiedan gedentst wW.
Dsulschland und Amerika wollen daa Syatam der offenen TOr flr

gana Cbina gelten kaaen. Engfamd imd Frankreich wollen ee aar

auf jene Gebiete Chinas anj^cweiiilet wi»sen, welche- nicht schon in

der von ihnen beanspruchten Interessensphäre liegen. Durch »olche

kn»iii»tisclie I)eutun(t i»i <ias Svslem uer offenen Tür ni<ht nur

illusorisch, ».indem RiTadezu /u einem Unding cemacht, denn es i»t

wohl eine hoi b^t absoriderle he /umutung, dafs der andere »eine

Hechle und V..riei]e niii dem teile, der selbst von seinen Bachten

und Vorteilen nicht» prei-sgeben will. Aul dem Wege der friedlisfaan

VaratBndüpii« ist dl» ZimtinnnaM m ainar aaialian Focdanrng wohl

sehwerlieb c« erlangen, und w blsibeo denn dia QanosUw awiaehn
den Mächten, die in China Landergebiete erwerben wollen, und

jem n, die für die Integiiat China» eintreten, bestehen. Demnacii

• larf also die offene Tür. so wie sie olxui gedeutet winl. ni. ht «1-

du» Mittel bezeielinel werden, ibir Ii welches i'iiie l.osuiif; iles

liiIeri--i iikoiilbkte» in China h.. rl..'ii,-i-liilii t « enieii konnte. Ktienne

mach' am ii mit dem llinwei-^ n' f ) i» I Ieber;;ewirht des «tngliachen

Handel» in .\eg\ plen diirnuf aufmerksam, daf» der Oegciisnt» awiflchsn

den Machten, welche territoriala Erobaniqgaa in Cbina macbco
wollen, und jenen, denen an der Erhaltung der IntsgridU China*

gelegen ist. auch nicht aus der Welt geschafft würde, wenn all«

MUchte sich verpHichtcteii, bei jeder neuen llesitzergreifnngehineeijichMi

Lande» auf jede zolltarifarische VorzuKs-lelbinp der eit^eiien .Uiefubi

zu verzichten, da, wie oben die Krfabrun}; -elebri !, ii b r /. .lli.trif

nicht das einzij^e Mittel ist. w.i,!uri-li t.i!saelili,-ho rnvIleL' •n u'i -ebaffri;

werdiTi, Xl.' ie|y|,-s AuHkiinl'siuittel. wodurch der I nein i.-keit ein

Endo gemacht werden konnte, bliebe die unbeiUngt« .NeutruiiBieraiig

Chinas. Dwan Wassn mnl Wirkans t^f^fflim^B^^k
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lusuajneu:^ „Die Nümrali^iiprung ChiiuiA, das heifst tlit» iiitoniatiomile

OwwttoMinwr territ'iriuluii Ial«grittt,iat «Im wahre Krio(iriu-<programni,

4m fttrallaSSeitoii f««»t£«jlii|;t w«nl«n mafste." I>(xh <lie Nuuu-aJiMieruog
ChtBM dOrfte auf g/m «rbebiiche Schw-ioriRkniten atotaea. Solmnb die Fordoruii(( dar Vantniisicrung Chi tut« beim Auabrueh« das
gog»nw5rtigeii Kn*igo« K^i^tpIU wurdp, faml »io iiirht «uf uMin SrMi.-ti

Kiiiisti^e Aiifnahiiic. Ihre NoiitralitHtsorklitrutii;, dai .Vir

ErklSniiiK. in don Kriej; nicht /n cunstfii iIps einen <t'\n rinii rcn
Ti'ili-« ciiitTrinfun zu «>llon, jral>i-ii illc Milchte dhiii- Wi lcrs-ri-lM iu

»ber liiii KositcktierunK der Neutralität ( TiiiiaH di« Verplliciiliuin. <lii^

KuKaiCement RuMaridt und Jai>»iui nicht /.u lionützen. um ^icli in

China turriturialen BesuU zu »ictieni, war nicht von allen Interosseuton
il «1er Kleichaa BaraitwiUigJnit «t «rianinni. Kiia^d variiialt aiefa

ia dioüer Hinaicht ariir surOckhaltaiiid und jnb nur dorn Dnicka der
pt]er|>ischeu For-dcrUDK Amerikas nach, daa Ota allaaiti^i- Aiterkfiitiiiii^

der Neutralitüt China» niich durrbzuaatcan wnbte. War alier die
Re•^pektieruIl^; der Neutralit.'ir Cliitiiisi wie Etiemno lirmcrkt. die
lirenneiide Kr,iL;>', viiii d.TiMi I>,.r<'li-i-'.,-.iini; 08 aÜilll^. d." Krii»-;

irtkslisiert wunie und drr lir.irul uirht i-iüo weitere, vieüeitdit (jri'ii/eii-

)u-e Auwlohnuii;; uimalmi, <m lnvU-utf. .Ül- XoucralisiiTUij^ l'iiiiiah

auch für die Zukunft die Krliaiiuug de» Friodiuis sowold zwischen
tut ia China inlomaaiartan Mlohtan, al« auch den Friixivo mit China
•dbsL Kur wann China nicht mehr als AuriellunsHohieki botrachtvt
wird, wenn keine Macht inclir in fhitia .nif teriitorialo Erohoniiii;eii
«usRcht, nur dann ist es tnöfflirh, <ia!^ diT Kampf um den rhineaiscilen
Mark« in di" Bnhnt-n des friedhihen Wettbewerbs Ke<lränKt wird.
Die grohi- Krin^c i<t nur die, oh es auch in Zukunft gehngen wird,
die Neutralislt^rutii; China» iIiirchzuMetzen. Der Cmstind, ilafs dicfie

die Nc'jliildiinj; einfwiiiijer InlcrvMseusphUri'n verhindern soll, in wclclier
die poUtiKciiu Voruiachtatelluiij; eiiior frciiidoii Macht auch zugleich
dia aoUtarifariHChe und aonKtig» MeasorsttdUing ihn-r Einfuhr he<leutut,

ttfat befOrchton, dafa die ^'eutralisierung auf zülien Wiilerslund, auf
offene und ventteckt« O«gnoraehaft atofaan wird. Mesondera Rnlaland
uud England werden nicht laioM ihn» ZuatinimunK dazu Koben. Von
Rufsloiid wflr»' die ZuatimninnK, meint Kiienn«, mötliclierweise durch
ein Kon>(>roiuifs zu ariangan. Wenn Hiifnlands herecditl^te Korderunff,
aaino flnanziolten Interessen in der Mandn-hurpi snzueikMiineii und
ifaai fttr die mit .so grofson Opfern (jobauto mandschurische Kiseii-

baln^ Garantie zu bieten, billii^eü Kut^^enkommen flliide w.'lrt! es
B^cb, dafa e« sich zur Anerkennung der .Souveriiiililt ChiiiaM üher
dia Mandachurtti vorpHichtoto. Oröfscre Schwiorigkeiteu aber uIh
RttCdand wird Kmiaikd dar KautraUsianinc Chinaa «ntgcgaoMUan,
denn die handelapöliliaehen Vorteile^ weieha die HamdadniMi bietet,

«tehen in keinem günstigen Verhilltniaae au denen doaTangtae'Oebiotea.
Dieaes reprä-senticrt die hnndelspollttache Bwleutung ganz und wird
ala englische ]i)t«re»!»ensrdi ir.' Iiivui*<pruidit. Damit ist alles j.(.«:ijrt^

denn «o wunig Kngland ii ;;i':it!iut XMi;;iTi wird, s.'itin .\ll^;lrit'lle

auf da« YangtBp-Oobiet aiilV.ii^iji'lipn, so tindf utlln)^Hl^.^ ist .-lucli dia
Neutra!i.sieniiig( liir;a>i. wuuu ^'aIlKts«-Cabiet voiider NeutralisiiM ung
ausgeiiummeu wird. Ist abi'r nicht zu crwurton. dafs Kuginnd iIit

yauteaüaiawiMr mutimm/t, ao bleibt doch nuch ilie Frage olToii. ub
atDautaehlana, Amerika und Japan gegenOher bei winem Widerspruch
wird verharren können. Engliuel hut sich Amerika gegenüber trotz
aller InteresBongegenaltze schon in manchen ernsten Fragen so nach-
i.'iebig. ja opferwdlig gezeigt, dafs Kiieiine darauti ilen Sehbifs ziehen
/u dürfen glaubt, dafs England miiiiUcherweise auch luH'h dan irrof^«»

opfir bringen könnte, Amerika zuliebe und in der Krwäguuir. dafs
.\iu>Tika M inen WihiMchen energischen Naclidruck verlcilien würde,
auf »oiuo Sonderansprüche im Yangt.se-ttchiet zu vnriticliten. Wenn
nach der Beendigung de» gcgenwSrligen Krieges eine inti-rnatinnnlu

Konfereiia sieh mit der ostasjatischeu Frage beschäftigte, ao würde
Etienne, dieae Ltaung — dia Hmtniiaiening Obinna —

aufdrängen.

Ceotnl-Amerika, Mexico und Westiadien.
IM. (Orisinalbflrielit rasHwagoa vonMt

AnfiMf JolL) hk BMtasHi wngau BendiU anrieh ieh davon, dafa
die Amsr&aner aUeothalben die Deutaehen hier au dem Felde
shtagH^ indem m ontor Aufmndung der nOtigiaB Kaum DnOanv 1.

iiiji^ wirklieh ina gronen Mafa-

_ von Balus kommt in Betracht:
ftr d«a Bau «iaar Eiaanbann vom Niraragua-Seo

nadi daaa AtlantiMlnn Osann wird wohl in deutaehen HAiiden
bletban. Der Piohter der Stantstiahnen, der deutache Ingenieur
Jnlloa Wieat, einer der rührigsten Unternehmer hier, der aber
anoh durch die amerikaniache Schule gegangen ist, liat dia Vor-
arbeiten fbr eine Eisenbahn von San Miguelito am Miearagna-
8ao naoh Monkagr-Foint an der atbatiichan KOata nanaitt

beendet
Die bisher fraciert*? Linie geht von S,in Miguelito in nord-

östlicher Richtung durch liic Provinz ('hoiili\les den Rio Tille

hinauf nach der Wasserscheide, die nur >>.'t;< Fufa aber dem
Meeresspiegel liegt, filllt dann )iin»b nadi dorn Rio Puiitn

Gerda oder Rama und bleibt auf «einem linken Ufer bi^ zur

Mbndung, um nach dem nahebei gelegenen Monkey-Point abzu-

adiwaifiMii wo dar aungaieidbiiata naMilioh» Hafen mr Hanp(-

eiiigaiigspCortc fl\r "las ganze Lind au«gel>aiil werden «nU,

während bisher der bei weitem jcr^lvte Teil des N'crkclirs Ober
Colon utid I'aimtna nach C'jiinto an d^ r Wcstknstc ^rclcitct

wurde.
Zwar bleibt ilann immer nm li ein«- rnii/idiiiiL; .uii dem

Ni ara^'ua-See hestebon; aber audi die direkte Vn iiinilnni; der
neuen H.ilin um den ftstlicheti Teil des .SoeR liernm, mit d< r be

stehenden R.ahii, i-^t dann nur t ine Frage der Zeit.

fScln>ti ieizt kann man In lianplen. ilafs die Fertiestellun;; der

Bahn eine erofse l'mwiil/11114 lierv<iri".i!en wird; die etwa
ou^\. Mi'ilen I.MiL'e Sirci Iii' ersehliefsl if.iii^ unbekannte, sehr

fruchtbiire (i liieti . dii' sii li für alle T'ropcnkidtureii wie auch
(ür Viebzuelit lierviitrajjenil eii;;ien. I.bc iii -isten irucbtbaroti (ie-

Hille der Musi|nito-Hü.>ierv;iliuii und die weijen des projektierten

Kaiialbaue) resers'ierten Teir.iins zu heiilcn ."^eiten de.s Rio
S.III .IiKiM sind jetzt freii;eix>d)en. und .ill. -s stiirzt »ich darauf,

um ein Stiie|< Land /.u erriasclien. Der l'iiisiilent sowohl, wie
dii' MitL'lieiler und Freunde der Regierung, ilarimter auch «ler

amerikanische Konsul, haben grolV- Sta- ke Land dort erhalten,

die nun batil ge^'cn irnwx Gold an fremde Kompagnien und
Unternehmer verkauft wi r.len sollen. Die l>ei;iuneiideii Arbeiten
am Paimina-Kanal treibi-n sehen die Vichpreise gewidtig in die

Höhe, und Viehzucht dürfte für die ii."ie|isten )l) Jahre eines

der aussichtsroiohHten Ocscbäftc sein. .Aber ebenso sind die

neuen Terrain.s hervorragend geeiguet iür Bananen, Kautachuk,
K.akao und enthalteii dabei gfofto Mangan Gadern, Haiiagoiu
und soi-.sfit,'e feine Hölzer.

D.ii's die Ilnbii gid)aut wird, steht fest, der Priüiiilent ist

fOr das Projekt lebhaft int«re.s.siert, ileaseii Ausführung bi.slier

nur an den Schwierigkeiten der inneren Lage gescheitert ist:

jetzt, wo in absehbarer Zeit eine Revolution keine Aussicht hat,

aufserdem durch die knrzlieh in New Orleans gemachte Anleihe
die wesentlichen Fonds gesichert sind, wlnl die Er^chliefsung

dieses bisher uiicrforachten Und braehlicgeiidi'ii Tcilü d':s Landes
bald fremde Kapitalien anziehen, die ohne Zweifel gute Anlagen
finden werden, du, abgesehen von der Fruchtbarkeit des Bodona,
die Absatzgelogenheiten so günstig sein werden, wie wohl au
wenigen aiidertMi Punkten. Die Verbindung mit Europa und
dem Staate ist alMlniui die denkbar gäustigsto, uud ao babou
aich denn auch schon Abwrikniier gefunden, tlie bereit aind,

derartige Untemebroungen grofaen Imlea au liegiuuen.

HMTeraUidi bleiben wir Deataolie nitiA mehr liintea.

SOd-AiMiduu
Dia KolNinliM In iUknMm. (Origiimiherioht «vaMotas.)

Wie ea don Anaohein hat, Iwginnt in Deotaohland nemnlinga wieder
ein lebhallerea Intanaae fttr die Keloniaation SSAnaaineiia aich

cu regen. Ba eraohaint angeieigt, daa bei dieaer Oelegjmheit
mit nttdttarnem Mok an prAfen, was die biaheriga KohHUiation
gelelalat hat, und man wird dabei la dam 8(&aaa« kommen,
dab aa, wie biahar. nioht weiter kolonimeit werden kann.

tu» biabeiiga Koleniaation war ein« masiAaeha Waldkoloni-
aatien vad die koloniaierende migkeit.aer UntanMkmer be-
eohilnkte aieh daranfj daa Lsuhl an meaaen und in Kolonialoae

an Terteilen, nm dieaelben mit Gewinn an verkanfim.

An die Koloniaatimi von miÄim OampAikehen daehte niemand.
Wir werden sehen wamm. Die bialierige Waldkoloniaatiou hat

zwei grofae VorzQge. Sie ermA|^ieht dem iaat mittelloaen Kolo-
jüatan den Anftii^ und gibt fäat aiohera Bmtan, Aber dia Mitah-

leila aiod nooh viel griiiaer, und woden imamr mehr fiddbar.

Nadi cfaar la bagmi, harten Arbeit aoUta man denken, dab
aieh die KahMian in MBneiidam WoMalande belinden mttraten.

Das wagen aber, angeaidita dar immar lebhafter werdenden
Klagen, aalbit Optimiaten nidtt mehr m behaupten. Die Ur-
aachen sind naheliegend Ultd elnia Weiteraa begreiflich, weini

mau sich die Arbeitaweiae dea Waldholonttlea vergogouwärligt.

Axt and Harke sind die eim^n Werkaenge, die er auf lange

Jahre hinaus braucht.

DaTa auf diese Weise keine grofHeii FlAchen bearbeitel^ hei

vieler und schwerer Arbeit keine grnrscn Ernten erxlelt werden
können, iat klar. Die wisscitaohafitliolieii und (<>rhniRcheii Fort-

achritte in der L»idwirt«eliaft interessieren «len Kolonisten nioht

— aie konnten ihm nuch wenig nQtaen.

Zu der arhweren Arbeit mit Ast und Hacke bmuclit man
keine besondere Intelligenz, keine besonderen Kenntiiis.'i«^ und
Oeschickli<'hkeiten. D.dier und auch wogen der vereiinselteii An-
sic<lelnngswcise stammen diu erbilmdicheti Sehulverhftitnissc. Man
versetzt eben nicht Menschen von einer höheren Wirtachafieform

nngertraft in eine niedrigere, <dine dafo
<t»^|gffi|,jigtf>tjyt3qt)gle
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nicdrigi.ro Kv^lturstule lier il sinken worden, Nicht lilo« quainitativ

ist die Produktion diesc-r hint(.-r\ii\li.Üi'-ris.clieu Wirtschafteform

ur)Kcr.üt;t-:nl — ouch quolit iiiv liiu sie iiire voÜätjmdiKe Unfähig-
keit langst bewiesen. Wir uirdeu auf diesen Punkt noch
xurüekküriinicti. Das Sehliinitisti aber ist, diil's dieses Hinter-

wiUdJurtum uiiicii gi-istij^ /ur icHjjeblicItuiiL-n, wellig regsamen,
Ne<!<Miii pcu Hchwer xu^^iinglicnuii, schwierig zii (»rKanisifreiideii

Biui. : i:?l;iiid heruiij;t>z<)(iPii hiit. Konnten si i 1
• It. jiultatc nicht

veruiiedfüi worilon? Diese Frage wird gersuäezii brennend in

dem Augenhlirk, wo ein neuer Zuzug von Kinwanderem zu er-

warten ist. Denn man verhehle sieh nicht: diese würden, wenn
nacli der alten Systendosigkeit fortgewurMelt wünle, mit noch
weit gfhwierigeren Verhaknissen zu rechnen haben, als es bisher

der Fall war. Vergegenwiütiuen wir uiie, dafs eines der Haupt-
f>bei, woran viele Kolonien leiden, in der Transport- und Absatz-
Bihwierigkeit besteht. E)iese wCirde sich aber Bieigerii. wegen
der gröfseren Entfernungen der zu kolonisierenden Gebiete vom
Markte, Auf die nite Art und Weise geht es nun nicht mehr;
es i«t nicht mehr rentabel, fl'ir Niemand. Ks mufs flun Ulld

Syst<-m in die Angelegenheit kommen, um rentabel Xll WwdMl.
Dazu unterbreit« ich nachstehend meine Vnrschlikge.

Kolonisation entlegener Waldgebiete.
Gröfierc W'ahlkooiplexe. die fUr Kolonisten geeignet sind,

trilft nUHl heute fast aunoilicfslich ziemlich weit landeinwärtn,

und man hat also von voniherein mit l>edeut«nden Verkehrt-
achwiaigketten zu rechnen. E» aiod also nurKultnren mOglieh,
deren Produkte holu^ Fraohtspaieii leicht vertragen. Als eine

»ol<-he steht in erster Linie die Seideiizucht.
Die naUrlichen Bedingungen fOr diese sind hier die denkb.ar

gUnsiiffeten. Kein Land Europts kntni sich hierin mit Snd-
brasilien messen. Wtthrend in Europa ein« oder int gDnatigeten
Falle zwei Zuchten in einem Jahr gemacht werden kAnnen,
lind hier vier und mehr mfiglieh. Ifan kaim iiier sQehtcn von
Ende Au^at bia Endo Mint. Zatiliähshs Veiaueiie im Kleinen
iiaben diea bewicieii. No«h melir haben «ie naeigt, dafs

Seuebeti bis jetit noch nicht aufgeinten nnd und die Seide von
ausgeseidineier l^uaUttt tat Hier lawen ikil» auch im Hoch-
Hommer mit siemlieh ucheram Erfolge Zuchten im Freien auf
den Baiun«n vornohm^. Ob dies iin, Waldgebiete vegen der

vielen Singvögel auch möglich ist, "laaae ich dahingestellt,

im Gampgebiet liabs ioh die «ebOnaten Beaaltate geeehen. Dafs
diene Zucht dem eimiehiein Kolenieten ohne Hilfe vud ohne
Organisation nicht mdglich iat, leuchtet weU ohne weiterea ein.

Es ist also uiierlirslich, da6 die kolouiiierende Geaellaehaft eine
Mnatervirtaehaft einrichtet und betreibt Dieaa gibt den neu-
aiigeaiedelten Kolmiiiten im Aufaiig gCigen billige Tergutung
Beadiftftiguiig nnd initmiert dieaalben in der Sache. Du da»
Züchten dnrcnmu nicht schwierig eondern leielit au erlemen ist, ao
werden die Leute schon nach ein bia anrei Zocbten aoweit Mtn,
ev. bei «oh xu Hause lelbat xoehten an kdnnen. Anfbewabrnng
und Behandlung der Oraina bia tum Aoaechlftpfen bleibt aatOr-
lieh Saehe der Huatemirtachall» welche den Kidonisten die
Kekena abkanft DMdbat werden ti» auf fiobsaid« venpttMeit— eine Arbeit, die sehr w&nell eHemt werden imm vaA Mhr
einfache und billig« Oe,rlte erfoedert. Wird erat mne cenAgende
Meiwe Roheeide eneu^ ao kann mmi auch an die Seidenwebeni
und endlich an eine tiehtig« Seidenindustrie denken. Aimk der
Espoitverkanf von Gtnina dürfte ins Auge gcfafst werdeu. Bn/b
die Seidenauefat etat auf einer aolohen neuen Kolouie featen I\ifa

gefoTst, io katm man «Jienftilla auch alte Koloniea lur Saiden-
sucht Teirantusen. In einem Jahre Imneu skih Daliende von
Leuten ausbilden, die er. fUiig wann, einer aolchen Mustarwiri»
aohaft fir Seideiucncht eratenen au kftnnen. Bei der anermen
Schnellwaehaigkeit im Waldbeden, bei dem hieaigeu Elkna —
kann man

_
mit einer ein Jahr alten MaalbeetpAanaung mit der

Zucht beginnen. Eine solche Uuaterwjrlacliaft wQrda aUetn mit
der^ eigenen Zucht schon gewinnbringend tiim, da man mit
hilliger Arbeit rechnen kann und «fie Seidensucht eelbst hier
äufserst lohneucl ist. Dss kam) jeder amiessen, der -tich ver-
'41'gt'Uw.Trtigt, doTs hwr von einer Familie im .Tahr mehr ak das
Doppelte produsiert werden kann, als es im gOnstigsien Falle
in rairopa mOglioh Ist. Dean kommen noch di« enormen Zolle
auf Sdcienwarcn, das billige, fruchtbare Land, - und das billige

Leben, der ononM Seidenkonsum Brasiliensl Wahrlich reiche
Gewinne winken ftr die Organisatoren, wie &a die au organi-
sierenden Untemehmungen.

Ein Kolenialenbetrieb soll aber nicht allein Seidencucht
betreiben, die hüdiatens C Monate au tuit gibt und haupuadilich
von Frauen^ und Kindern aitsgeführt werden ka:ui. Andere
Produkt«, die au. erstercm nicht in Bt4Siendam VtrhaitJiis stehen,
habpn den Betrieb m ^günx^n. \'m den Lebensmitteln, dif

jeder Koioi'.i.'it selbst crzeugeti soll, ist liier abgesehen. Vor aUoD
Dingen knmmt in Bctraclit die BBuinwoilo. Aulgabo der

Mu8terwirti»chaft würde < s «..in, liicsclb-j aufzukaufen, zu egrai-

nieren und zu versenden
Der Hopfen Ich kenne nur eineii Fall, in dem hier ein

Versuch 2Uin Hm| nl au gemacht wurde. Das ümiilrnt war gut

unti iRfst fast tt.it Ni".Mr>l,v;t den Schlnfs zu. (!;ils der HeptVii hier

vorzüglich geiieiliei: uiirile, K.H ttiii.ste ilieH, T-'i.'iüe VII der

Musterwirtschaft durch Vciisni he i r^t {.och liesiätii.-* werden.

Kamillen flir Insekt e np u 1 v i i\ Kiitius, l"-j<les Ptl.vnzen,

.Si liu eiiu -i'iii lir ich in

•h II 11 r ciuf diesem
viirh;iinlen' 1. grofsen
u'eriit Ii k'iHticit,

i (lip^ Ii nicht W.irt

die vorzöglich gedeihen, könnte'

Betracht kommen.
An lohnend« !! und passenden Pr j iukt< :i ri;sp. Kulturen fehlt

CS durchaus nicht.

Wenn schon auf ilicsem Wepe alte

oder einem ähnlichen — unsi n in. eh

Waldgebiete kolonisatorisch ersciiiosstu

inü<'hte ich der einseitigen Waldkoloniaati'

reden. Ich bin im Ctegenteil der Meinung, dals da<* Hauptgewicht
der Tätigkeit auf die Campkolonisation tu verlegen sei. Wir
werden auf die Hauptursachen, warum dies noch nicht geschehe!.,

noch zurückkommen. Em sind dies die Schwierigkeiten der Eta-

blierung. Aber es gicl>t deren auch noch andere. Zusammeuh&ngendc
Zonen in gr^fsen-m l'mfauge. die sich bosutident fbr Ackerbau
eignen — und dazu darf das ImhiI nicht bergig uud mufs

es fruchtbar sein, so dafs man inehrerc Jahr« ohne Düngung gute

Ernten erzielen kan.i — sind nicht sehr viele vorhanden, lleberall

trifft man zwar grOfsere und kleinere Flachen, die sich aus-

gezeichnet eignen, aber da dieselben nicht zusammenhängend
sind, köniicii sie wohl für Einzelne, nicht aber lOr ein grofscg

Kolotusationsuntornehmen ii; Betrncht kommen. Aufserdem ist

das Land in den leicht zu err. i. henden Kampgegenden gröfsteit-

teile in deu U&uden privater, kleiner Besitzer, die eine sehr

extensiv« Viehzucht herzlich schlecht betreiben. Und von solchen

einen gröfsercn zusainmenhAngeuiien Komplex aufzukauion, ist

nicht so leicht untl nnch nieht billig. Ist alfto in vielen

leicht zugünglichen t'ampgegonden eine Kolonisation im grofsen

Stile aus den angefahrten rrsacheti zum Teil erschwert und nun
Teil utuiiriglicli, so tretTen wir im Norden und Nordwesten unseres

.'Staates noch sehr grofse und geeignete Strecken von Camp wie

i
übrigens auch von Wald, die teils devolut, teils in den H&nden
sehr grofser Besitzer sind. Aber |^ohviel, wo die Camp-
kolonisation auch in Angriff genommen wtirde, die Milob-
wirt Schaft würde als wesentlidier, je nadulem sogar als Haupt*
iweig figurieren. Doch werden wir auch auf Auanahmen sn

sprechen kommen,
Suchan wir uns ein Bild einor aolohen EcJoui» au atsehsm.

Bsbei
nnd dafa die

'

<£• iildwta grACwt«
pro Tenne betrage. Mehr oder weniger im Zentrum der Helooia,

womS^ieh aber bat «bi«r Wasserkraft geleeca, trstbn wir
wiederum die MuaterAnn, die ebenfalls die Produkt» der Kolonie
Mxfk«^ und weiter varaiMtei Heben der JffldiwfrtMbdt ist

es der Ackerbau, der hier cnio entsekeidetid« BoUo adelt, nnd
swar sind es der Weisen, der Lein, der Usis. dar Aoendoim
ev. auch die Bmimwolli^ dl» hier als Haaptimdnkts in Betndit
koBunan würden. Weisen und Lein oosupieren den Boden im
Winter und FMhjahr — der Misio und die Erdn«saa in SoasMr.
Bs iat abo ama IClIhla md Oslfsbrik mit dsc Murtarwiitschsft
an vmMndan. Dia liUU» verkauft aur aa die UngsiNtqf und
dsa Hinterland, das haute sekien Mehlbedarf teila von des groTaen
Mahlen in Pelotaa und Bi« Onmdo, teila au» Argentinieo und
Nordamerika besieht, — und gawimit ao lum Vorana dl« mehr
als doppelten Fraehtsnasaa v«b 50 bia M9000. MiU bsashl»

auf den hiesigen Bahnen mdir nsoht sla Waiasn. ICnr das
Leinöl und Speiseöl gelangt aur AusAilir. IM» NabsMyraduktai
i:)elkuchcn. Kleie, gelangen in Kolonl« selbst {n der Mikh-
wirtscitaft resp. Schweinezuciit zur Verwendung. Mais hat in

der Umgegend oud dem Hinterland vielleicht einen besrhrAnkten

MariU — würde also ebenfalle grobenteilB am besten in der

eigenen Ifilohwirtecbaft und Sehwcioesncht verwendet werden
und nur unter gfinstif^en Marktbedingungen zur Ausfuhr gelangett.

LeinCl und SpciaeOl weiden in naaiüen importiert, troti-

dam dasselbe .'>0 bis 60 pCt. — mit dem Golds^ 63 reep.

75 pCt. de« Wertes au Zoll besahlt.

Das Zentralctablissement stellt den Kolonisten Dampfdresch-
masehinen zum Dreschen des Weizens und Leins zur VerfOguiig
-- ov. sogar Ernteraasehinen, Selbstbinder, wie es in den ar^en-

tiniarhen Wcizcnkoionien von privaten Untcniuhnieru geschieht.

Iat der Lein (Novf^nhpr. nwl der ^«»^[gfg^}^ IJÖi^Ie
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o iMfl^t die Pflawrang von Mint und JbdnOMm — alles unter
Anwandun;; motlwnwr, arlMit«i«|i«reiBdar OorUp. Dif^ .m-er

Eisenbahnen im Betrieb, »-u%-on 17S0 km (lern Staate KrhOrten.
Diese Uiit«ri>ehmuiiKcn »iml gcgcinv.irtitr luf l'Hiil km ul;inititer

iiciil mit finom lii:3;«:itk ipit.i; vni! »sfi 000 UDO $mal KansnesuwIitndStmftm b« und sehr billig prodiuiensii
j

üold Ke8tiej,'oii. Hierau üitid noch die im li .n i . itT.'tu-n Linien
kiiiiii — «IM dl— in «am Klima, da« jahraus, jahrein die Feld- hinzuzuzAlden mit i-iner Lüngo von 2713 km, wovon UHl km
arb«« «MUttot — wird Jm«iii bemiClieh aein. Da müssen

\
auf Staatsbahnon entfallen: das QeaMiitlnipit«l dieaer Linbii

orbwi mtetlat — wird Jad«ni bemUlieh aein. Da müssen
danmi achoo ana dieacai Oninde die XAl«ni«n siemlioh grufs
>>fmf»HPn «aidan; «bgeaehm daTro, dafa dar einselne Kolouiat
vort. ilhafttr Wda« auch ding« freada Arbeitaltrilfte venrandm
wird. Daxit kamnt auch noch der Uantond, dafs die llilch-
wirtsrhaft ein vcrbkitoiam&rsig )crotnm Anal erfordert. So wird
iGr cm Kotontelo» auf dam Ciuip ISO Ina IM h« ni' lit lu viel
Kt-iii, wahrend der Waldkoloniat aetiie 26 Ii» auf eine ;ianze
lioihe von JabTCO Idnaiis ni4-lit bewSttinen kaon. In diesen
Zim-m dritdkt ndi audi ungefähr dM veriiftlbus der Produk-
tivität der lioiden Mathoden aui — hd der 8ei<lontiielit und
den voigett-hlagenea Nabaidkidturen tijft di«a natürlich nieht zu

FOr dian WelaanlMU iat *iel Propaganda pemaeht
wordet:, jedoch mit hOcIwUiw raeiit minimalem Erfolg. Ohne
dafa ueben oder mit dem Waiioiibau Jtflhien eratehen ist im
grofaen und gansan d«r Weiienbau heut« noch nicht <<rirngroich,
denn W«ia«D iat ein Predoklt daa keine hohen Fraehtsposen
vertrtgt Em hmidelt eich alae bei dieaer Kultur zunächst um
Deckung dei heimiaehen Bedarfa — der gai» bedeutend ist und
IDr viele Tauaande von Koloniaten eine aehr lohnende Anfgab«
«un wird. Fraher, nooh wt eiwn 60 Jabmi, ivporticrte Rio
vrande viel Weben. Dunh di« «Inmnie aurbttthende Vit^hzucht
kam div Waiaenban gana in Verr;i ss. nhcit. unti erat neueidingn
iat er wieder «twaa im Anbehwtin^ Ij. griffen — ist jedoch noch
aehr uiibedatttnid. Tataaeb» ist, dafs der Weizen hier gedeiht.
Uod w«ttu aehon bei der Mer Qblichcn, ungemein elenden Boden-
bearbettung, bei dam f«Menden Wechsel und der fehlender
Sovtanauawah] uaw. tum Teil recht gute Ernten ei-zielt werden,
um wie viel mehr bei einer grftndlichen Bodenbearbeitung und
nahtiger Pflege und AuawaU des Saatgutes. Ks ist noch viel

au atudtecen, n probieren nnd zu bessem — oder vielmehr, t»
iat der ganee Weiie«batt wieder neu zu schaffen.

Eii.-Ti rUhadehan Anfang hat in dieser S:u lir ein hicsl^n-r
Kapit.ilist, HcR Ckrios Hhebgantz gemacht. Ei liat bei Dum
PeUrito, in der aUdlichen Camj^aiihn, citie Weizenkultur ange-
fangen, nnd aiohor wird der Wenenbau von diesem Uateniehut n
vMl gawianan, daa von einem aaohvatatindigan Landwirt ge^
nnsi wird.

Von Ifaia werden hier hauptBüchlich 2 Sorten angebaut.
Dia KdoBiataii bauen den Pferdosahumais, <lcr sehr ertragieich,
aber immer 1 faja SfOOO pro Back weniger im Wert Rteht, als

der miho dura oder oreoulo, der mehr in der Campanha
f^MHit wird nnd wenig auf den Markt kommt. Die Maispreisc,
wie aia In Porto Alegre notiert werden, beziehen sich immer auf
den PfaidacabnniaiB. In den Städten des Nordens ist der Preig-
nntanehted noch grSfeer. Alle V'orschUtge, <Ien bessereu und
haltbaren Milho creonlo statt des minderwertigen zu bauen, haben
niohta genBtxt. Billig und schlecht ist die Devise.

Dar Aaendoim oder die Erdnufs ist ein sndameriknnisches
Oawfleha. ESr iat eine aehr sichere, ertragreiche Pflanze und
gedeiht ganz beaonders in leicliten Bßden. Als mittleren Ertrag
kann man 3 Tone pro ha rechnen. Aufserdem liefert die
Pflanze in ihrem Kraut eine Menge sehr wertvollen Futters iQr
Ktlbe nnd Pierde. Die Erdnuis winl fast. aueBohliefslich i;ger4Bt«ti

gegeaeen. Daa Oel, ^a biaher von dieser Frucht hergestellt wnril<

(von einer kleinen Oelfabrik in Porto Alegrei ist nicht fein und
enielt nur 900 bia 900 rs. das kg. Da keine Oelindustrie vor-

banden iat, iat auch schie Kultur bcschrftiikt - trotx seiuor

Bentabilitlt 100 kg Amendoim koaten in POrto Alegra 16 hie
20W00,

Der Konsum von Ocl ist in Brasilien sehr grofs. Ungeh'jiir--

Summen wandern jfthrHch filr Gel in.s Auslaud. Der Umstand,
dafa daa hier erzeugte Oel nicht fein ist. iat nur auf eine fthlar*

{

hafte Herstellungsweise zurUckzufnhren.
Die Ri'.'inuspflanze wüchst tiberall, wo guter Boden ist, in

üppigster Föllo ohne jegliche Pflege und giebt, bcBondcn» wo
die FrCstc nicht stark auftreten, das ganze Jalir hitidurch reiche
Ertrfige, wird jedoch, da eine Oelindustrie fehlt — nicht oder
höchstens zur Ziertie angebaut, kommt jedoch häutig wild-
wachsend vor. Der Ricinus wQrde in unserer Kolonie sowohl
ftir die Kolonisten, wie aucl» tor dio Oelfabrik eine »ehr gewinn-

!

bringende Kultur bedeuten. iroiu^i,,,, ,,. l ^i

Entwiekelang der argenlinischen Elunbahnan. U')>.t <hc

Entwickehmg <}er ar^-ei ti:iisi iirii Liiseubahnen enthalt tiii M -in v-

tandiim diu EViisiiii>iiti ii lä. r Republik folgende Au«ftälni.ii.;Lii

:

Beginn der laufenden Verwaltungeperiode waren KiOHl km

i'iO kii

auf Staatsbahnon entfallen: das Qe
beläua sich auf 52 800 000 $ Oohl.

I Gegenwärtig wcrtfcti die Vorarbeiten zum Ban von 1

1 Stoatsbahnen fertiggestellt: die Länge der von Privat^eBelli
' projektierten Linien betragt .'Uüfi km.

In diesen ZilTcrn sind die Kloiii1>!iliii( ;i mit, iii' i l. L

' Betriebskraft 'Uö km i nicht milinliefirifVoii.

Der Betrieh der Eisenbahnen hruchte im .ibgelanl' ii>in Jahre
aufserordentli''!! .^fr-istv^,- K.ti.mi . und es iat sehr widirücheinlieh,
dafs dieselben im iiiiiieink-u .J.ilire noch weiter steigen.

Die Anzald *ler befimlerfen l'as.sagiei-o helief sich auf
21 Millionen, die beförderte Frucht auf 1.'»''. Millionen Tonnen.
Die Ge.saniteitninhmen bczifllerti n «icli auf .(08 -101 i Oohl,
inid waren um 10 03.')H19$ gnUs-r aU im .fahre 11)02. Die
Reinerträge erreichten tlio Jl ili.' vn .li '

i
OW) S Qoldt d. i.

400 $ mehr als im voriiii'i;' ii;.
i cu .I.il.re.

Der Betrieb der Sta;itsli.i)iii.:ii iii •• r i>rin .lurch (i.>. t:' vom
'.>. Januar 10<K) fe»tjircs.te!Iti i; Bi ti irlisi', i;!fiiij:i.t h.^t »u h i>ui!;iuiTntl

besser goatjl'' *.

Die AipliL,i.l..il.n l.j.ulit«: im .l.iiire 1 07f. 00;i $ ein bei

•iS pCt. B» :ri( liMiiiko8ten. In ilen folgetnieu vier Jahren wiesen
ilie EiunnlKiu 1. iiM> bestündige Zun.nhmn auf, wtthrenil die t'n-

kiisti ii si -:i tii^ Uli )1 |irr im .lahre 1^0.'! vniininderten.

l)n' I I nri Iii X,,j t.' Kii»enbahn, die früher mit Verlust gi'-

arbeitet hiUtt- i;n Jahre IS9'.> belief si' Ii 'lerselbe auf
2'i! fH4 $ — wirft seit 11)00 Gewinn ab; i-:: \ i if;iiiigenen Jahn-
l'. ti'ij; ih r Reinertrag 101" $ ni^ n. triehsnnkoaten der
Bahn Bind von 114 pCt. im .[,i!iie ii^W auf Ot! pCt. im J.ihi"

l'J03 zurückgegangen.
Die Einnahmen der iigi LtLiischen Norill»ahn, weh'he t^li'.i

kaum -i'- ]i('t. il,-r I^ikfiston dektfii. sind st weise in di>'

Hoho gegangen, so dafs das Jahr VMV.i mit einem Betriebsgewiiiti

von 18 $ abaehlola.

Vereinsnnchrichten.
Prifeaacr Dr R. A. Phiiippi in Senliasa <le Chile. Professor I'biliupi

ist im Alter von 9ti Jnlircn in Santiago gaetorben Und erfolgt aeue
Bei.oetzung auf Staatskosten.

Nicht nur w Chile beaw. SOdamerika, sondern bei den Geogiaphen
und Naturfonchem der ganaen Welt^ ist der Käme onaarea ver*
Btorbenen Landsmannes woTdhekiuint un-l hochgotdirf, da man <Iie»etii

Gelehrten wertvolle Kenntnisse über Cliile verdankt, Anlfifshch seines

90. Qeburt'-IngC'' im .T.ihre 1S98 bnben wir ein" v<in I'hilippi "elf)»!

verfafste Abhandlung über «einen Lcbojisliml" im „Kxport" Ni>. .'!•-•

voröflentliclit, unil gehen wir im Nschslehpiitlen einige Halen au»
seinem wirkuagsreiclien Lehen wieder: Profensor I'hilippi ist aul
14, Se)>lembor ISO» iu C'hurlutteuburg goburua. Seine wiSik-uschaft»

liehe Ausbiiduag erhielt er in Berlin ihm beetand hier aeine Kaamina.
1851 wanderte er nach Chile ans. In seinem AdoptiT'Vnterlande hat
er durch wine Forschungen auf f.ist allen <iet)ieten der Nnturw i-sswU'

Schaft den deul.scfien Namen xn hohen Ehren gebracht, Deutsch»
Sammhm^n iniiiflpii vt. ilirn i^tirrh zah!f*>irhi-> m crtvnllp liu\\endun(fen
boroichi'rt, T'i:i 'lii-- i mli uiscb.- I »uiiiz-clit um Imr i-, - i. h gn.>rse \'er-

diensta crwiirlim, r,;i)i;];r .ralir^' lii':ili-'cti «ar er frilsident di's

Deutschen Hilisvon-;n> -u Sunimj;!! I'-m Deutschen Chile« galt ei

nls gihr Pulriorch". Er war llgemeui beliebt und hvcligettchtet.

Ale Proltaeor Pbilippi am Ii. September liW 80 Jahre alt wwrd«'.
verlieh ihm Kalaer Wilhdm den Kronenorden «weiter Klame und
liefs ihm seine Glückwünsche nusspreclion. Im Jnhrc I9O0 beging ci

die höch,st inll«DO Foior de« 70jtl)mgen IViktorpiliilRnnis. «o/u ihm
von der Di-utsilifn M^tstii^cher» (}esf ilg<-h;! ft iti" .X'irfsse üt>erTeiclit

wurde. Xui'u dpr iici.-liskiiii/icr In.'-, iliirni>|j iliir Ii V'i-rmiltlinig de»
deutscheu (.nisiijjrlt' n Ji-ii Veteranen der j\iuui wi,-i»ini!<chiifi l)<-glü< l<;-

wünsctien.

Der Verstorlwne wurde auf dem I8B0 stattgehabten erstcu haudel»-

geograpfafawhan Kaogrelii aum EhrenmitaUed unaeter OeaoUachafI er-

nannt und hat aoltmm^ brtgaeetat in fieaiehmK au nna gestanden.
Wir verlieren in ihm einen utngj&hrigon Vkeniu^ der eteta daa leih

hafteate InterMae an imaaran Bestrehtingaa genommen bat und
werden ihm ein titnie> Andenkon l)«waliren.

Literarische Umschau.
„Oer larne Oatea*'. L>a» uns vorliegend« U«(t liiucr /.<it«clMiU

weilt wieder «iaca ad» reidibaliiMn lahalt ant Bercita ia drei Xiannani
hat diese Zeitichrilt fflr di« Yerortltuag der Keavlni« der Kultur ued
der Vcrbiltoisite 1» Ost-.\»ion we»<>iitlichi- Beiträtrc u^ livf' rt. hi

euDder« eingebend und zahlreich >ind die K<'richt<< über dii' WrliHllnissc

in ''hina und Japan; dicac legen Tur allem davon Zeugnis ati, diih di<-

V r^ll^s, I li'jntv'lbcn über eine ecuaue Kenntnis dir Verliällni« .c vcrfTiisi'H,

Man Andel ia dtto Werke Kuiireicbe Ikiispialc



47G

Nr. 31. fiSCPCneP, OigHi CHimtfenlM für BniMiitMKnpUt «Mr. 1904.

iiiiil j»|)itni8cli<'ii |)i<;li(liii:iii(, vi.! nbv<r1iaii|it Kultur <))U«ion!! bU
in iii'> tltriiti'n i^i>ili'n behantlelt wird. — /ahlrficbe (ibotoKTaphiicbo

Anfnahmen Kcw^hroD dem L<.'scr ein leicbU'rL'sVi-raUndnis dcsCioschiidorlen.

Kür rntcriinltniigs»(o<T i«l obcntdUl iu rdolieiil Uafu Sorg«; gclrsgun:
ttcrdvn ii. n dem ].C'- t v«rMhMcne diilictiKhe »a Japutoebe

lioiusne odU dvr$l, dai;gel>ot<!n.

Wir Umim diu« 2<itiditiit Ucn Denjmigvn betten« ampfclilon.

Denen t» chitr gonuai KemUib OitMieni, betonden von Cbin* uid
Ju\txn gA«sen Ut. — ,.1)or fi-rno (»•Uli" oravlii^int in ViiMi»Ullbnbcllen
uiid kann in Uculüchland darcb die «ioDoralagintW des .OetMWtilcbcil
l.i'iV'I*. ti rtin fiW l'-mtr. i'. hi!io;;en worden.

Wiener HandelMkademie 1904. 1 k-r iios vorlii ii.lr .'!.' .[ ilin -In ri Ji',

dl'* „Virn-iti* <liT \V i.-!K>i H,>m1. Iv-Aailriiii.'" iJirxt «icitvifiiiii i lut iLls(nii.-Ulii:ii>;

Tätigkeit d'HH'T Akadcirm i i V.Min. n. IN snir lon insgoianit .'!50 Hiir.-r

ciDet'scbriiibeii, von dinoo die mcistfn aus \\ ii-n, Ungarn, (ialixien, M&brcn
nwT 0MtiinMiah4«UMiM tfmnn. Un UntonMittMeher Mib«b
rar Infknlnntnihei BccbneD, BachfabTiuig. Komwpnieta, Hndeli. und
Wechsrlkonde.VultKnirtuhaftslitbrt', Kinunzwissi'nscbaft, Kandi-Isgoo^aphio,

Warenkimdo sottic auf fmiido Sprachen, /u'U;i'sotza c^c. »m. Ka wurdo
witdi'niui im Ijiiifo di««- 8 Jahn-« eine ^'i > V Aniahl l'tkuriionon unlir-

non)ini>n und;{f)tl>rlil-hil^d•<n(^HUblii»rMlölll~ Im .m lit, v<t'lcb<> ilrnSludi<<ri<ndi'u

ateta die bsate Auroalune geirftlirt«!!. Dio UiblioUiek ilblt IShi Kindes
«ihnnd aa gMKnphiMhan Karten, BUdm etc. «94 vorfaaadiin aind.
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Kar^acctoehtr U«j4 la nr»»*a.
Sti „Kroo|i \Vilb' Im". iiÄcti BriTnm, I Aiiguit ."^ USr vorm S^illy ti.&««^i>rt.

II, ^HniU'l.-iil>itrc^, iiA.'h lla.liiuDrr-, :iii. Jiilj IJ 1'br inilU(r>i t.unr.1 faMtnf«.
II .,1'riliio.i» .Mic**-, t>a«.'(i .VL'ti^orli, t .^ii^juil 'l t.'hr toi m. Liurd iiA4«l4rt.
II ..S.'yiflii/'-. oii'.'li Itmueii- .1"'. .Iiili IS Tlir ih-tt-ij^ ron Pnrt s*id.
II nl'r -It I.III ll'iiJJ", Dii.h lUiiiliiirir. >i .lull II rill' iiiii'tini von .Stiingtial.
II ..l'r«us'.''n'*, DU, Ii l»>ti<ii,-ri, >i .litli i I lir vmnl In VfikotiAid.-!

II ..H^li;',-I,il?,l-', llAi.'ll .Vlilv 'Ti.oii. IIrC;lin i, I .\,ii;,i-.( (/,i.^,;iia J^....^U'ei.

II ..i r?r..'i I ', qmIi LiMaboo. i:'.iu>rdi>ii,, A>i'i.".ni i Uraoliu, }i Jaii vM (Taatlial.

Mibirf-imrlka-Uaie, llaatutw.
I>. ,.\'lrio'. voll stetiin u»^<i K«vy»f1i. .w» iKiil vou *'iirli;ti*iii*»ii.l

I) .Ituliraria-, tu. Juli III UbraMna« tuu S'-rjuk II., Ii lliiiiirilirt;

Ii .L- Fenl Ijirl«i-, l.i tutl Tan KmIuhi;.
Ii. .Kri-^in*. -tu .l,iu vuu (liuv«iitaii rla N^w[Kirt .N'nw. luwb Hambar/.
Ii ,<iror,fi>-. nu -1, u'milnilMa, 1«. «p i-i-.iiK cisb»««* paniiarl
|i. .IK-ii.i»-, ii»,-ii KtiMlait, II. Jiili Ciittiiiv •,> |,i-.,.irt

U, .KaniMK»«, II. JuU ¥»ii Kill ilr,in .<<' I" >-iil ii.^, !, Uno««» Alna.
•wtHb'iailrallMb* Oanalkrhllh • «iHlMan.

T.nttt.' N li'ti r lebifu

!

II ..riiiiniiiinf. Ulli" >. a« -luii «i- Kufxtuti.
II ..i;.m>M-, l,iul<i I, Sl Juli ub .«y.lm.'i-

iv „lUtture-, i.iiiir ^. .lull «ti .sr l-hi-y

II ,.\'«r«tt|", Meli,' :l. .lili an .^nt-Ä-^rpiMi

II ..AllKua". I.lui-' :. r^ Juü iih Atlclai.ln.

l>. ..Fli'ii^N irif". I.iii e 1, iT li^i nn Noor.iba.vo

l). ..T.«t'isr", Liuiis 1, ,IjU äIi Mur.-.<ll!f

Liuie 1 , .\ii1*'rr^M>ii ArilmiVi::! I iMi,.ti A^i'un ItiiA*. Mfllli.-.iTiit. \Mi)U*f und 9fltWBft
»Oll il.iiiiiMirL* Ii Ik rjr ir: Auuiult l». 3|pi«aen Se^aiabvr.

klnlt a I Autiriri II •r,i.ii',i.,iitiK:bKapata«t,AlB«aBär.PN«MW<laWliarf;AMal4a
Wilirf. luinnj. s.i 11,11 unr. üoerabajra vuil Ttilatjap^ iwUck nadi Ua<-i«UMt
,\,,, .:ei,),i,ii mi,: ll:,inlmr^', t

,11 ll>;iil,.ir.; Ii. Ki,i" lilhi»! M,:.fli'-I HnrJ Aii^Ufit. t). Itni-lii,., .T .S-j-lfiubi-r. I

I) i.ia..|il>i„ >.i . |-,(r M;, i»<^I lUvi I. (Ik«,ln-i-
Lii.i. :i ,l;„li.Tl».ii. ADl.iTii.Mi. i,i^„il,„;, ;ii.l.v,r,-i,-l| ,i. K«|.il-»Il, M«lbü.irTn- Whnrf.

Sv.liiry, ün 7 vi iriLf, V
1

' 1 .>, Ml,V.l^..l^, KotTul/-\y4, Muuwrii:!.;. It-itiivl,i uod
l'AiUiij jiin-.l. :i,i,-ti Mlir4^ill.<, .HuiM^-riljui und lUniliurc.

TiHi HaaAari; u. Laaiat M. Augiut, O. KIMa« t S*)i«WBlMr, U UkvMfH l». Vklabar. i

BMttn W., LutharatrnM« i.

m. itad aU dar Adraaaa BafUa tiMhatali. 1^ aa «omfeaa.
TaiagranusaidTaaM: U««la«ba bpanbaak, Baill^

iafnwaa aaw. «lad aatar dar iaalbaiaa TfiaiMlf aa dai Jiatuta Ka.hOw— B*rlla W., LattMitraaii «, h iteMaa. - Ma AteMiia aa<aar Aa*.
giaiiäit taUt daa 1t r iilaia Ulaaaialia la Ii ti>aaataa lil^a^n «IL Inim
Mwwa ab dl* laa AbaMHlta 4ia Ii

•dla«aBa*B kafIrdaH.
«•Ick» IbaaaaatH daa D. K..&

, dtr Akaaatw—takadtataagta nt
•MHibar, aacliMkar, a^aalirkar, rar*a«l«

dai' Kx|>ortb«^ra'*d«r Deutaehon foportbnnk A.-O., finfin W..
Lutberstr. 5. niif;;et>i>ii. RiiiPin iiit«r<>!uanteii Boriuht aus Baii{{kdk
oiitiit'limun wir, dnfs, iifbuii der direkten Hinfuhr dioKOH Loudv« MU
('rurxbrituiinion und Deiit>-i-hlaud, viule curopftischu Waren x-i»

Siiij;a|irtro i'iiig(>fahrt wer<lfii Der (iriiiid für aen Ktofstm Imii'n-
Siamn von Waren euriiiittisi lieii l'rsjirungs viu ."»inpipiire int ir, der
eiliciiartiuen Ge«rhllftsnbwickeluuf^ der einf;eboreueii Kinnen f.u >ion.

Viule der in H:nfin|"-'ro nu!sjls»ig(>n cbinesiachon und iiidiüthen Händler,
«reiche ihre (Iritcr dort von den auropiiachaa ImpnrthauMini bestehen,
hnbeii in Bangkok entweder Filialen oder alte (l««rhlftRvert>indunKeii
mit cinKobureiion Häusern NaturKemUTs int eN daa Bestreben der
euro|i!liiM.'heii Siiit;a{K)r<.vFimipn, ihre irrofsiMi chincisischon und indiiiciien

Abuehuier, welche mit >lt<m (teüchilfU} iu BnnKkuk lii«rt siiiil. dundi
Stellung mögbob.'.t günstiger Bedingungen »h Kunden zu bebjilton.

Das europüiüche Geü.-hilft mufs bIIit !itii;<i im {rrofsen un-1 {r»nren
durch diesen unnritigrn Zwiwheiili r m1\ I 'ci i,:'!! .'''rircii.s <lir oiini-

pUiMiheii Tm|ion<Mire in Biin|rkok. wclchci unmilt4iilbiu' v.m Kuropn
bt.xirhi^i Ull i lieber hilliger liefern kcvniie», werden bedeutende An-
BtreiiKiiiigvn gemacht, um mehr und mehr iu daa Gescb&ft hineinea-
kominen. Dar Erfolg ist ntir ein langsam fnrtaahraitaBdar, da aa gUl«
^cgen den EiuAufa dar grofiMni europRlacben Handaltbluaar in Siiwa.
pure und geg«n Bllein^ewiirxell« Hniidoleivurbiiidunguii aniüuk&inpna.
-- Iiciilscbe Exporteure und Kabrikanteii, welche ilire Verbindiinfcan
naoh Siuni iiu»ziiiIi>!mhmi In. Ml Hiclilii'on, kSnru i; van ,|f:ii KxjMrtl5iire4iu

dur I'eii(..rbeii l'^imri I: ml.- citi X'it/im^Ihiis 'iiT in Huiif;k<ik niisAM^i^'i'n

niini|i;iiscln'ii lni|Kirlhi\u--'r irlmlii'ii liiii \vi'rilr:i l>i.'i ^wi'ckttnt.

Hiirw.heiideii OtTerten uinl .\t.-ti nuiii; ii; ii ii in Sinm ubMni^.fiihigeiii

Wiiren Ghsscliäftuverbiudungcn durch AuHüendung von Otlurteii «iDletteo

können. Dan erwähnt« InatiUal iat nnak in darI^m gleichz«itig din
euronliaeheo fönkauCibluaer der be(n>(r«nd«n BtngkoklmpurtmTn
nnuihaft /.ii inaelion.

Zu den viirhtebenden AiiKführungi u bi Tü rken wir,d8r!tDeut.*«chlnui)a

Ausfuhr nach Biin^kuk Kii-b bisher besuiidora aus folgeiiden Waren
zuüflniiiieiisetzte: Ix^iiiewand, bnumwolleuo rntorjackeu, Bniimwoll*
\vr«TP!i, Maschinen und Mflschiiipni«!", Kin>n und Meeser^chmiwd«*-
wurm. i>iiM<rnc PIfttten, Oufsol-i^n. Si hniii-di-ciseii, Metalle, Zink, Draht,
Taue uml Knbcl, Stahlwareii, Watten. Muniiinn, Steingut, Olaswaren,
8«bn>uck-. (Jiild und Süboranubim, B«kleidunga(egenstAndc, Hüte und
Ufltzen. .Seife, rh4»inikajieii, Zement, Labananüttol. Alkubol (Bior.
Wein uMw.), M.'ibei ftir den Hnusbait, I/sdenniran, Laup«n und
I..iinppiit<nle, MiiHikinstrumonte, Farben und Farbatoffe, Papiere nlicr
.V" >' ''|,.i|ii<'r iiiiil Pr.!' k- iL-lii ri. 5'"KiM>ibmBt»rinlien, Schirme ete.

B ligg Piano« in d«r Preiilage van 290 M. bii 800 M. Mr
den Ejiport nacb SBiaaiarlka «an eiaem tUdeataehan Exportbaat« neracht
Anrmgen wefron .\u('b«1i<« der Verbindung wolle man an daa Kxport-
bnreau der Ucuteclieii Expurtbank, Berlin W. Ca, Lutherstrafse S,

richten.

417. Ota Einfahr von MatcMnea, WarfcSMHMa, laatnimaatoa and Ams-
rMM h CUto wer In dan Jahna 1901 nad IWiHMibdaa bndatttwdstM
Hcrbunftidlndem folgaode: nai tm

Werl» In Pm<»
Aus lir.l liiiiinnien . . 2 834 9,V) 4*34 397

„ üeuNchlaiid .H 593 411 bM9SS'
,. den Veroinigleii Stauten von Amerika 3 533 311 4 ÜSS !^
„ Ffuukreich 487 IHU 427 770

K Italien ««030 41074
, BelRiMi S96 730
Di« Si' i - t I L- ikr eSufahr im .fahre 1902 betrim hauptsächlich

Artikel di i I. <l. ,iiao!ii)n tuid Bergbaumaschinen. In der erhöhten
EinfuhrzitVer des flafeiis vnn Viilpamiso iT'irflo die Stnipnning dea
Hezugx viMi Lokonioturen, in der erbrthti'ii Kuifiilii /.IiTit der .SritpptBr*

li.iftMi Ii|uii|ue Uli«! 'rncupilla dio Zunabiii-' Ji i i:iiitulir an Horgimu-
ma.Mchinen entbalt«ii »ein. Bdi der i^tcii:rruQ;^ diT Einfuhr vun
Sal|M>t«rituisohiiiea iU einer jener gräf^ni Installatiuntbozüge, welche
in d«r Schwankui« dar Mnaebinen-Biiifobiitatutik ao auaacblaggisbead
aind, von Badeurang, nlinKch der Bam^ flSr die nmien gruf»en
deutschen ^ialpeter<iln<iaen, <Iie vnn Slomnn und die der AkltMI-
Kesollschafl „Deut.Ki-he Saipoterworke*. Die.-ie BezQge »iad auch «(•d«r
tilr di« erhobt« (Jenamtiiuinme der deutachrn Maschineneiofuhr von
Iledeutuiig. Dio |ir<)/.<>ntUMl «ehr botriirhtliche Steigerung der nonl-
nmerikanischen K*jifnlir, weliho IW02 bereis« itcri frilhBr in MaaeÜADii
UK.v, fust auhsiiiii, Nlii h i'orhfirr.-'Cbenden fn|,'li«rl>iMi Iniport überildgelt
und bui dviu Ki-Iiiuii der einmaligen ufkilumu üt8l«lla) ionsbeiüg»
für B(ebtrisiüiti.werke u<ler .Satpvteroltizinou die an der i^pitse
Ktehendo deutsrbo lrii]mrt/.ilTer leicht erroichen wird, vorteilt aicb auf
iliv verschiedenen Gebiete <lea normalen T.«ada8badarfiM in IrfM^
wiriscbitft, (tfwerbe und Industrie. Die Warengrnpw dar Ift*
»cbinen usw. ist die einzityc, welche bei der Einfuhr Chiles Im Jabre
r.iOi eine betrilcbtlicb« Vnnuehniiig nufweist. Die bedeutendaten
ImiwTtännan für Maaobiaen, landwirtaeha^ilisha. M^i^ii^

'^^I



477

1904. EXPORT, Oi-gan des CentralvereiDS fQr Handelsgeograpliie asw. Nr. :n

in Chile kann dan Kx|v<iriliiirn«ii d«r DoiiMichoii iCxportbank A.-O.
Berlin W. (i'l, I^iitlierstr. ."i, ii^iiiiliaft iniirlji.n

4lf*. 6ii«Mnh«il zur AnknQpfung «iner Gtwhiftfverliirdung in B«-
tivien fOr deR Abtatz von Eitcn- und Slahlwaren, billigen Taschenniesseni,
Scheeren, Maschinen aller Arl. Papieren, meditimschen und pharmazeu-
Hachen Waren, Chemilialien. Seifen und ParfUmerien, Likftren, Spirituosen,
Weinen. Bieren. Manulaklurwaren und allen in Bsiivien absatzfähigen Ar-

tikaln. Wir iTliii'lti'ii v(>ii i'iiii'iii iiti!. bcfrcuriiloieii llauMi iii K'>li\ii'ii

r»|^en<1a Ziisrlirift: ^Ich wünl« Union sn-lir verbunden »eUi. wenn .Sic

mich für iiLMi Bc'zuR der ^Piiantilen .\rlikol niil orwti'n doiils. iicn

Kabnknntrn und GxportbAnnpm in Verbindung lirinf^n wüpIph. loh
bin lMT«^its nioboii Jahn- hier ansSssig und kcnno infolp» mWiior
hAufigvii lieiscn im Innern mich Land und Lcutp k^iL Bin Anfan;;
1903 war ich l^okurist und I.«ilor oinos erxton Imporlhauses und
etabliert« mich nach Verlaasen lueinos Poaten-H voror^t Ejnkaur<f
und Spodition-iAgonl. für die JuliutdskundRrliaft. NiMiordings hatw^ ich
mich um euro|iRisrh<> und Oorditniorikamschp Vi>rtr<Hun({t>n für Bo-
Btion tiomüht und inzwiüi-hi^n oiniff« «^«tkln^»if•o Verbinduiujen an-
geknüpft üoUt bedeuU'mlK Mittr-l verfOK" i<'li iiichl, woebnlb ich
«• vorxioben wfirdc, für doutsc-bo Kabrikaiiion und Kxporlouro u]n

Vertreter Eu wirken. Ii li bin mit der Tochter eines der reich.sten
Peraöalichkeiten Boliviens \-erheinilct und mitorhnlte Verbindungen
nit du «n^ton inlllndiacheu linpnrtfirmeM. AuTser den gonsnnton
Waren gehen hivr ui>ch viele nndere Artikel, und wäre ey im uU-
femeiiien xweckmarNti;, diejuiiKcn l'irmeo, welche ihre Kxportver-
ioduD(;en nnrh Bolivien aiiH/iideliiien i^uwiltt sind, xu veranbwüen,

mir um^hend OtTerten isucu.ieiiden. !<olmld i-8 »ich um jjrofsero Mutster-
Kollektionen bniidelt, diu |icr Post nirhi zu expe<lieren iHnd, wolle
mau sich an meine Hnniburf^er Spediteure, die Herr»'n .... woiHlen.
Es iüt V'dlkommen unmi'pglicb, (Iber 7M\Uälie un<l Zollvorschriften
atlgroicine Anj^hen zu m.ichen, d(it;ej;eii bin icli bereit, den Fabri-
kiuiten und Kxporteurvu, je nach Anfm^e, bieriibor nfiliere Einzelheiten
zu ^ebeii. — Obwohl icb iiiinebme, da/h Ihr» Knnind« die all^tmieinen
sadAmerikani.schen <r«B<-ba(tti- und Verknnf^uiianzon kennen, miVchte
icb doch dioaen Punkt nicht unbarAlirl Uu*mm: Die europftisclien und
nordanieriknni.-cbou KummiKsiuosliAiiMr pHegon fiist ubn« Auxnalinio
neben Blaiikowarenkredit ijo nach der <!iU« de« Kinzelneni ein
lAoKerea ZieJ zu >;i'Währen, und zwar handelt es sich Kewühnlich um
Sectismonat»-Sicht-'IValte au Order einer der liiei4iK<<n Banken. Zwei
itieser BankhIluKor nind prima, die andern beiden igelten zur Zeit al»

Kut. Kür da» eewiUirte Ziel werrlen Zinspii bereobnet. Ober welche ich
den einxelnen Fabrikanten noch nrthurcu Aufachlufs f^beu wenle. In
einem oder dem anderen Artikel liefHe sich nuf anderer Botti«, d. h mit
L TU Znhlungatermin arbeiten, soK-ho Aii^iiubmun mür»ten aber

: zu Fiill behandelt wenlen. l)er hiexige Werhselkur^ !)•> Tngf
--.1 hl lietrilRt z. Zt. auf I/mdoii 19 7 » d., Pari» •.',<» Frc» . Ham-
btrrg l.ii» M." — Intere.taenten erfahren den Niunen de.«* Huu8e-< Uebst
.Vuskunft von der üeutschon Kxp'irtbank A.-(!.. Berlin W., I.uthnrHlr. 5.

419 Vertreliing eines erstklassigen Bremer Reishauses, «reichet

Brtuerrtis nach dem Westen der Vereinigten Staaten von Nordamerika
ei^ortieren will, wUaicht ein Import- und Agenturhaus in Milwauke«
'l.'. S. /V.I XU übernehmen.

420 Vtrtrotiiflg einer Motaiwiiiilirmi Mr die Vereinigten Staaten
wünscht einer iler ( ii^cliisrt-ifriMiii Ii- der Dput«i;heii Exp irtlmik .\. G ,

Berlin \V. G2, I.iitli.^r>rr. I,

431. Alleinvertretung von Falriken, vtelche Gcbrauchs-Glasoaren (Tum*
klir«) «rio Gläser. Teller etc., Tafelservice, Teller, SchDsseln. Suppen-,
Fleisch' und Brotteller, Waschservice etc. herstell sn für Australien gewünscht

Ein uns befreundetes Importhaux in Viktoria (AlMtnlieii) teilt iinn

mit, dafs e» für vor8tohen>l genannt«- Artikel Interenae habe imd
liereil M'i, die Vertretung — mit Delcredere Uebernahme - oder den
Alleinverkauf einer leiHtungsfltbif^en deutschen Fabrik dieser Artikel

für Viktoria re^p. paiiz Australien zu üb(>niehmen Die l>etr<<tTeinl«

Finna hat hier in DeuUK-bliind «inen Kinkuuf!*jip>nten, uiiil wini di«

.XbwickeluiiR der liescbllfle in der Kegel durch lien letzteren Ijesorpt.

lnter<'<!(eut<>ii »ollen «ich wegen Aufgal>e der Adresse unter der

Inufeiiden Nummer an dn« ExiHirtbiire,iu der DeutM;hoii Exporlbank
A.-O., Berlin W. C'.'. I.utberstr .'i wenden, welchi-s iLThen- Auskiinfte

Ober fniglii lie Firuui zu ert»>ileii in iler l.aße i-t.

432. Vertretungen fir Manchester und Umgebung in Schirmsttcktn

und slmtlichen Zubehörteilen fOr die Schirmtabrikatio», wie Schirmsioire,

Sobirmgeatella, SchirmgrifTe, Sckirmringe und -Kapseln usw. usw. Hin

Spezial-A^'enturhiiuji der .Scbirnifouriiitureiibnini he in M:i:ich'--li r teilt

mi!« mit. <lah es bereit» für einige Fabrikanten <l:<'ser i<r.iiir!i<' ein

bedeutendos («eschnri mache. Die aufgegebenen Keferenzeii Imtien

die« bestütigt. Die Firma wünscht weitere Vertretungen lielmfn

Aiwlebnung lie» Oescbrifls in iler er«»hnteii Branche zu Ohernelimeii.

In Zl«genleder-Handachuhen (BrOssel), Dunen- imI Kinder

klaiderslaflen wünKi bi eine in M '
'

!<c'it vielen .lubren mit der fiii

kommenden Kuiids<'luift in Veri . .d
flUiiger Fabrikanten zu übernelimen.
Exportbureau der Deutseben Exporlbank .\.-0., Berlin W

424 Vertretungen in Tuchen und Herrenstoffen.

-i"r aii~;N>if;e Kirraa, widclin

iiz ilie.-ier .Krtikel in Betracht
stellt, Vertretungen leislungH-

Nahore Auskünfte ortoilt ilns

lAitherntr. .5.

DamenttoKen
(Beraer Genre), Apoldacr Wirk- und Webewaren. Geweben, Plauener Spitzen

und Stickereien. Schuhleder (Cornelius Heyl) fttr Smjrrna (Asiat. TOrkei)

zu Obernehmen gesychL Ein iiii> x«'!! nn^lirc-reu .lahren befreiindetes

Hau-« in Sinvrim tuilt uns mit. «Inf« e-s in vursteboiid geiMimten
Artikeln Verbimliingen mit leistungsfUbigen Fabrikanten unzukn(l]>frii

wünscht. Nllhere Auskünfte Ober fragliche Finna erteilt da.« Export-
bureau der Deutschen Exportbank A.-li., Berlin W., Luiherstrafse S.

425 In Eiteaivaren. Draht- nnd Drahtslilten. Schwarzbiechtn. Pap^-

deekaln. Papier-Emballagen, sowie In Drogen wmiihi-Iii eintir unserer (ie-

schitrtsfreunde in .Suivrnu Tiirkeij mit leistiingaffthigon FBt>ri-

knntun dieser Hnwichen in Verbinilung zu treten. IntereNSenten wollen
sich weKfU Aufgntw dieser Firma an die Deutsch» Exportbatik A.-O.,

Berlin W., l.iitlicrstr. 5, wenden, welche nllhere Auskünfte Ober diu

betr. Firma zu erteilen in der Lage ist

43r, Vertretungen (Ir KohlenbOgeleiten. emaillierten Geseblrren.

Kaireemilblen etc. für Berditschew (Russland) gesuoM Von i'inem uiui

befreuiiileti'ii .Vgeiiliirliiuse in Burilit«bi"v erliiulteii wir lolgeude
Zuschrift: „K-h würde iiiirb freuen, wenn Sic meine Firma l«isluin;s-

ftlugeii dei|i:«rbi<n Kubrikanlen und Exporteuren in Empfehlung
liringun würden. Ich glaube insbesondere in Kohlenbügelolsen ileicbte

Exportware), cnutilliorten Oo-«cliirren. KnlTcinnüblon etc. ein guto."

Oeschltft in Aussicht stellen r.u können. Ich kaufe nicht auf eigene
Rechnung sondern arbeite nur als Agent für auslAndischo Firmen
und verlretfl mehrere erste IlSuser, auf die ich mich bexiehe." —
Interessenten wollen sich weiii-ti Aufgabe iliosar Verbiiidung au die

Deiit»che Exp irt'iniik .\ -fJ . Berlin W., Eutherstrafae 5, wenden.

i'il. Vertretung in kilnttlichen Blumsn wiin^cbt «>in tms befreuu-

dottfS nuiis in Knikulta (Ostindien) zu üli'>rnelimon. Ziblungen er-

folgen gegen 80 oiler BO Tiig<>-.SIohttrattrt. Intereswnlon erfnhron die

geimue .Adresse der Firm:\ iietj-tt .\uBkünrt''n dnrcli dii' Dr'itscbo

Kxportbauk A.-G , Berlin W.. Euiherstr. i.

Oampfpflüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen ^

liefern in clen vollUiiuiii.cc3tenL'onBtructionen

un<l zu den uiüsaigsten Preisen

John rowler& Co., Magdeburg.

Neue Gasbeleuchtung
ohne RöhrenleituDgl

MuH'« UmnmpwtmMt (iaa ««IbcUrMu^eade Lampen
l'.nfi'tn <lAs hollsLe, bilU^U) iirjii r>'lnli<'li«t«

nir Hm«. Pabrtkea, WerKiUtlra, Rf
•taaranl«. I.i4en. Et*Min*n. Ulrt**,

Slr>M«aLicht
Jcli. Ijiriil... •i.-l.i -I. !i ..•:!. .1 h.r' K<ln Dockl I

Transportables GasglQhlicht!
vaillftr Emli lUr K«lil«a(ail

Slarmbrraacr fir Uauhsn <i'"l Ari>K[irii hü Vrvien
l^anipM, t.A(«ni«o ron ft ll*rli ao IMuttr. l'rfitiUiit^u i^rftü*

Gebr. A. & O. Muff, Berlin SW., Johanniterstr. 11F.|

A. Grand,
Berlin SW.. Oitschinerstr. 94.

PjaRDfortefabHk.

.SpeciulitJil

;

Pianos fir

Iropcn-klima.

Kaliltg« ». Prtitll«
len gritii II. trank*

(;• L-iindet 1S6'J.

'^siitv^*'
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Römbildt^Tlüdel « R^mMldt^Pianinos
en und go^itielt von Liszt, BQlow, d'Albert, Busoni, Sauer etc.

Kömbildi l)orpianofortefabrlk Jl.-e., Olcimar.

empfohlen und go^itielt von Liszt, BQlow, d'Albert, Busoni, Sauer etc.

Besondere Bauart
für alle Klimate.

e<0rli4<l
IM».

FluehcnzDge, Laulkatian, WinCm n

'

KitHer'i 0. R. P.

eifcn

t5|uA*J^ :«! «>. 4j *j -»-j '!k, *, *,.:*, 4kß *» Ats-AaJ^^

DEÜTSCH4SIÄTISCBE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG. TIENTSIN, TSINGTAD, HANKOW.

Aktlen-Capltal TaeU 7,600,000,—.

Die Baiik vermittelt jede Art vou Bankgcachtften zwischen Europa und Asien.

BEGRONüER DEK BANK SIND DIE FrRMEN:(M*)

Oeaeral-Dindio« der Seeiiaa(llun{s*Sod«tAt

Ditc<tioa dw C>i»aaU)-Ce<»IticWt
DeuUcfae Bank
S. Uleiduocd«
Ber1ia«r Huntlelt-GvMllKiuA
Bank ftti Ha&Jel uad Indutha
Robert Wut^hauer h Co.

Meodaliaoha k Co^ Dartls

M. A. rom RoUiacliiM k SSlue. FrankfuH a. bL
Jacob S. H. Stera, Frankfurt a. it.

Korddeatacb« Bank la llaaburg, Mamborg
Sal. Oppanlirim jr. k Co. tu K&ln
tiajeriuhe Iljrpotbskaa. nail WockMlbattk im

MUnches.

imm* r,

t«b*rMi-, ratUuc««.
mrhl- nnd Erratalla^d«
FakrikstlM, WMMrtla»-
•rUMac, OolkMtbonU

F««ap«Huno«« und
Giyceringewinnunga-ilnlageii

(>«tl aaa^ktiai aar ParttfakrtkaUos

Ua<»laMilain taa mittinta t«a B«Mtla«
(tnlftD u. iliiram In aawkaul TOralfllekar laaflkraaf

e.S.8ostfteo„J)re$den'A

I

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

^W^*- Specialität: Couverts, Brieftaschen in jeder Preislage. Export-

Export nach allen Ländern. =

jlvellis « Köster Kaehf.

Berlin W.10. (CM)

-I Specialität: h

Darstollung von Lederfarben für

Cierbungsart (loh, SUmiCb, alUtt,

ehrongar).

Werner-Pianos
Sd. Werver, Pianolortelalirik, Berlin 6 S4, Boxbagenentrasse 88.

Catalog gratis. Solide Export-Pianos. Catalog gratis.

Sissehränke Xfibl-^nlagen

Eismaschinen für Handbetrieb
cinftcksle Handhabuoit, Betrieb nacb dca

Abnorpllons-SyMen. Prel« Mli. 175.

Streiclosets. Export-Bidets ('

)

H. Sackhoff& Solin, Berlin SO m
Fikr1l|rii<Hi Uli. Cilirt uck iJIm liHtn.

I*rü«i»«kt« io iJ''iitd(ober. enirl. uu<l frAui S|»r»cli«

i^riiUii und franko Auf Wunärli «iK-li kumiuitsioiLS-
wt'Lk« CüiIcam' niKlmr Artik^L
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EXPORT, Orgao des CentnÜTereins fUr Handelsgeogjaphie asw. Nr. Sl.

FirstclMi»

lianinos
Oroud

lanos
Electric

ianinos

All iprcin •!

m—4.

e». 40 itylM.

3' 9'/," — 4' II".

Ltwnt prinil

Annual pro-
duction tnore
than 20O0 in-

(trumenta.

laninos.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

All' ioniv iiiai^oii. fuu'l. i.' <-ii IST.'.. Aii> itüiiv iiiuis..ii. füiid.-e en 1875.

JteeoinaeBds ses ?ianos reconnns partost anx prix mod^ris.
Catalojsuc Kratls.

Gebrüder Brehmer
Masehlnen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
rnuita

LOXDON & a
M uDd Ii Umt Lus.

PARIS
W QatI JuuB

WIEN T
IUulaiiudorfemrm«M L (MI)

Draht- und Faden-
Heftmaschinan
für ÜUchar uBd

BjtwcJtttrM,

Maaehlnen rar
HerateUunf

C&rloDcxgeo.

Falzmaschinen
nr Werkdrgck

Zeitongra.

b^i dcu Ksporlourrn uuil koiiinilulaii4r«ii wU Aikcb lit t

Vertretungen für Paris
i.i .\' rw.rtii.- u Htm: .1 M i'oiiii, I-,..iv
11 ni^ In ll.-l>vill|.

C. Otto Gehrckeus
Rierofabrik

Hamborg. (u„ww,b.)

Hmlbkreua, O. R -P. 130 803Wilhelm Leo's Nachff., Stuttgart
I. Sr*ci>l(c>cbJlli lUr BMChklnd«rrl-i>cJ>rt —H 7i—; p ,., ,. ,

——.—ZT
»•fafBi oiiMBiikfc» iu»c»i«en I ir BauLüui lurcYiinj^ t*noan»jg^r^

liDjfo Cäiicn, ussFluhlictitiäbrik
Wtrttieua« IMid AffiraM «Ufr Art narh •l(«i«n l>«*ll>irlFii ModellCD.
Cravtjren. S l>rlft«n. Stompul ett-*. VSi XlauA- utij rrr-wiverfQldLUu.

Orcmtf« L«K«T In MiUrlallwi in itloltw Aii«w»hL Ceia|M*M Kinrlrhiunecn «orhrop AMWcni-Orvok.
T*l«fT..A4r.i Z«ltf*lch*lt.B*rlH.

Engroa. ~ Export.

Vasserdiebte Segeltuehe, Pläne

.„ Zelte -Jabrik

Kob. Jleiebelt, Berlin C.2/1.

lIlMtrirt« Z*H*.Kalal»s graUa.

Berlin, Priedrlchstrasse 181 d.

Fabrikation von

Sas^lihkSrpcrn. BrrRitern, Slatwaardi, 64$*

MiMizlNdcni. $i»iriitit(tl<ucMu«s»iniKeiH.

Specialitaten:

GasplOhkÖpper nebst sämmtllcheD
Zubehörtheilen fQr Beleuchtung'.

txftt% luk Ilm Llndar«.

IHa nrna atratet frOisara A'.i«'lALni:of Ibra« beaiabunfao
Dach aliaci tJLu<iani aa.

*Bugo Barfmann, Berlin 5.0. 33

fabrih lür Gos-. Woller- und Damplarmaturen. 4bI

t it n u 11 H u 11 it u ir ir ir jr k ii it ii it i

nachleinen, "X^t^T" ' allMi Farb«D,
apcKiell ftlr die Tropen auifferflatet.

Eräuder uod allaioigar Fabrixant der

I

in den Tropen bawthrUa (mm)
|

Dachpappen ..Elastiqae".
Weker-ralüanbera. Bariin S.W.

Pianoforte- a. Fläf:eNFabrik W.Hoffinann
Q. . b. H.

Berlin S. 74, Stallschreiberstrasse 58

ErttkUttlflf, chrfacH filuWtnt Tabrikiit.

Versand nur direkt aus der Fabrik.

Kein Zwlachenhandeli dah«r höchst« Babatte.

Teiliahtung geitattet. W~ Katalog gratii und franko.

Fr. Haake
Maschinenfabrik und Mühlenbau-Anslalt

Berlin NW. 87,
U (• u N - . I

- ' .
- . M.

Universal-

Sehrot- n. Tein-KüliU
M..t k>iu«tli.:litiii Sil in. !i ibau,

ilauanid aoJiarf hl^iiKi -1.

.N'r. ni. m Du
. II 3W) .

. I. rvi .

. ». »r» ,

. I. MU .

. t Hill

II" ,
. .

. «Im .

<«• und 'I llaadbotrieb.
I. -J, .1 Kraftbatrlsb

SlmtliohB MOIIereimaeohlnen.
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Gesellsohafl für pholographische Industrie m. b. H.

Berlin SW. 13, AlexaDdrlnenstr. 110.

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
Si a^utioiu'IlK Neuheit: Postkarten mit Keproduktlonca nach

Naturfarten-Photographien (Sy itom Prof MiAihn).

. Gebrüder Alves
Liiiieiistr. BERLIN N. Liiiieiistr. 12G.

'pilstliHUyOliiilfiikt

rei BERLIN

-1^

Hilf 'l^i; A'i'ifi'f liiri,'"n in if'^

Berlia, London. New York./
Oparte, Melbourne. Sydney, 71

Wien.
^

rtnirOeblt Iti t-<^ Ktil>rll(>tii r |* p r t o 1

1

fllr den K^i-orl tinch IrttDO-
>tl*Dlliioli<iiiI,ilii>Jiira UroMo
L«Utua||*nUil(«i«ll d«rA K B*-

tri«b«RiM< blMD g*c«ti«iL

Prisdp:
Uan1aUun( fulrr. a»lkltr Wmt«
bat irrrhlllniiiaaiawlc auiMnl

blllino PruiMa.
Kal&lo£t) In otutMbar, *o«ltoi:bpr
und apintaclivr 8|iir»rb« •Iah»»

lur V«rfllgiiiiir*

Schäffer & Budenberg
a. . b. H..

Uii*oliiii«u- iiimI t>«>nprkiw«l-Artnalarm-Fal]irlk.

Ma]|^debui^- Buckau.
Filialen

:

«iiMCVW,

Pari». Lllk,
aall*a4,
l.lltick,

llaaikiric,

Zlrlrk.
ta»i(.

Ktof khi>ln.

Oriflinal-Re-atarting Injeetopen

— u mm Sliek illur fanlnkiMt la birtil.

—

aen.-DepAta

Wlta, Pra«.

Sl. PeUnkat«,

Manometer
um*.

Vacuummclcr
ledcr Art,

Ubar
S 000 ODO Stck.
Im üabraucb.

Wamaf«fand»*

<*icar,

IUhaeii.V«nlile.
(n }eder

SUtief)i.-V«itil*.

1 lampfpfetfen.

Ke«i«l- II Roh/.
rrobirpaai[MO,
Injetlorcn,

KaoiUukUun.
Rediuirmtile.

iUfulatores,

Boaa-Vier-

pwdat-
RecnUtorM

tadlkMoraa iia4

Tacboaalac.

Zlhlcr. «od

ScIkaiaraypatM«.

usd
ilnola«!—Hf
PjrronMtw,

S<hwun(radlo»e DaiBpIpnmpen Pa<. Voll.

Ulhographlache» Inatltut Verlagtbandtun^.

Berliner Citbograpbiscbes Institut

Berlin W.3& JuH« Itl0$«r lele^.-Adr.: Geogrraphle.

Ausfuhrung n.Verlag von seographischen,geologischen Karten eic. etc.

Stein- und Aluminiumdruckerei. Zink- und Kupferdruckerei.

N alron »Wasserglas,

Kali -Wasserglas
liefern

van Baerle k Sponnagel

Berlin -Spandau.

r ^ E. Bergmann, Berlin S.,
ae vorm. Lao Oberwarth Rachf« Stallschreiberstr. 23 a.

n 1-| I
in allen F.-i^otis zum Bau vi'ii Werkzeug-, Daitipf-, hndwirthtchaftlicbon Moschiiieo,

•Z^lalll SLiM Ka^MiistOcki» nach UoJoUon,

Eisen-Bleche. Kisonmatorial für Dampfkciu«! und SchirTsliaii,

VVCriVACUJ^C^Kil. n.. SchraubenschlOBael elc. iTlUllCrn«. Schrauben

Lieferung kompleter Werkstatt- Einrichtungen
Vl/At*!^ tc^t Irrm €t Cr'Vt t n «^n I'ruhblliike, Itohniiaochmun, Krai». äliapin^.Iiubol',
TV CI l\ACU}^ll ICtSClllllCIl Schr3iilM.nschnoid,S<hmirgoIschleif Uaschmciielc

Fabrik von Hebezeugen, Än^^wÄ^ÄÄ^
Ketten, SchilTs-, Kran- und Fördorkettou.

Fabrik von Maschinen fOr die Daohpappenfabrikation.
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Nr. ai.

Wir liefern

fOr den EXPORT
Ausschliessliche Fabrikation

von Sciaetiprcstcn (ir Buch-, Stein-. Zink-,

Alaalaira-, Ucbl- aad BlccHtfnick, sowie

Ratell—Mwtfctiw llr Zdhnp-. W*rk- mt

Druckmaschinen
aller Art.

Varfugei Sie

KaUlose, KoslearoniMCbllce, Drickprekea.

Hobt RakatMlic lAr Eipart icfcn

litf Pnaftkte ta dnitchtr.

fipSsste DpuokiiiMohiiienffabrik EurofMis.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act.-Qes.
Prankenthal In Rheinbayern.

\1|..rl I'r inkviilh:i[rt:i

Pelznahnaaschinenfabpik

H. RiKershausen, Berlin 0., larfcossir.fi.

ffahrieipt ali SpacUtiUt:

PelMibaaKblac (a mit einem and tvci FUea.
Pelzaibaaschine tU nir ZiceondccLcn.

nEtcktra", eine UniTeiMl-Pouaihmaiiliine.
«Mm*", aaierilwiiaefaeaSjntein. nibl rccliia nnd linbhtm

alt fliaem Fad«a, paeicll tti 6ral nnd Neri.
wPtrftkl" (Excdeior), uneiikaDliclicaSjrticiii, mit eiaem Fadn

für atarke nnd feine Fdte.
• (Eir('1<ior\ iporiclt fär Btl^ Maty.IfauwUa «U.
aStrirllr gelclKet. urrd iltllM |ftl* MMiatB 1* aUW

LUrdfrn zu Oienjten

EkUrische

ucii-

beleichtonj^s-

KataloE frei.

k.a.

Leipzig.

Gilltrtitr. II.

-i- Vertreter gesucht.

peinisehe Cbamotte' und Dinaswerke i
KÖLN a. Rh.

rabrikoi int &obw«ilar bei Aachen (wi. CL LQtaen-BorgiMum L a I. L), Ottweilar (Bez. Trier^

MI«n(RiMiDX Sicnhifea (WattenraUX Hiiaäita|Mi (LothriDgm).

ALLER ART
besonders Chamottesteine für ITorLöfen, Winderhitzer,

Kohienstotfstelne, Dlnassteine für Mai tinöfen (M&rke „Luetgen**) und für Glasbfitten (Dinas I).

Die Bauabteilung

in Kdln

(vormals

Ga LQ1;geii-Borgmann)

lUMniiiiuiit

diA HersteUimg von

Fabrikschomsteinen,

0. I. w«
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Preusse &Compagnie, "o^^qSÄ Leipzig '°
b

FllUleo:

pirrilzinaMhiiMn. auch xiun Amdiluss an die Druckpresse.

Fata-NiMMMHM«. » eirlOMMgen- Mid FallielnoMal

•uhaiti

,.B. 0 "

Ht Scbroibbtru alt 4
nncUadaiMB BttcUIagM.

\tut
obD« Jtd* VmwnbMlaac

r*eiilr«a.R«HMMeklM
m. te

Ol cm. U UttliiMMr BiA-

& OP. ElO Dacftfoider, Ceipzig-PUgwitt

Vofxflsllcbe QiMlItlt. aict«iwiM m:«. OrSsat* LalstwigsllM|k^

J. M. Lehmann
Dresden -Loebtau.

Sn «riNlUr.

i.M,

G

SocMU FnofalM J. M. XI.

FMrIk mr «a

Caoao- u> • • «

Ohocoladem-
• • * Industrie

7arbii- nd WkWiirtftii'

SMUi.
Weltausstellung St. Louis

Onippc 86 Khs^^e 'tM iler Ack«rb*u- Abt.

Konze & Schfdber, Chentti.
^i^rUuQtqi^ Spulallt&t:

fiano- und lUinliahrik vm iiiotmiIw Siiffka

Berlin 0.27, Mukusstr. 18.

nnricbtiuigen, KOcbeowagN,
Spiritiickocbrr, OaikoclMr,

Chriitbaamitlndcr, Oberlicht-

TencblBne, Oli^alonailk
ScUnwttodac.

IiKI' li:>.'):»H lind Anslanilspitonto.

I
7teischvii|Mtor Ja

D. U.-V. n.'iSyS unii Au-landspaU-nU!.

Jlisfttnnm in alln jtolzarten. i

^yi^
otorzweiräder

Metall-IndustrieSchönebeckA.-6.
S«bta«bMk a. E.

BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO., MantetiffetatraMe 81.

k V
ete Vertreter aa allefl POImb geeadrt.

Eiportpiantt ia bMMiWir Pfdlllf«.

Hill
-Glühkörper

-Glühkörper t

-Glühkörper

lind im DentMban Keiehe patcnti«rt nd tob doo grSMM i

taW-fliMlIttlalln «i^geniirL

beiiilMD bborrascbende Fa«%koit and BnmdMMV. Uld «wdn
h<<rnniigL. wd da» Bette Tpriangt wird.

h.sitiiii anfücrurdcntlichi» Lt'iicbtkrsfl und simi im (ii'biau

billig«t«u. Wertlco für all« Bn-nntT nod LeacbUtoffc, in Man
und FoniHin, Mlnfflrt, Ar fltoige Brwinitnff«, UraeUicht
boondmn QnaJitltan

Neueste SpezialilU:

Gradlinig gewebte Batist-Strümpfe. Patentiert und preisgelcrönt.

fh dif

MabcB
«IC ia

Akt-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
T»l«rnioil1.(CabM>IA<ll

ilimrierte lutiJMr Pralall

; Caim ui«l A H t \ Sund VMl Hmdiut.
Zewaim itr Kyitfechefi areUt und (rankt.
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EXPORT, Oi'Kan des Centralvercins f&r Haiide]s«;cographie nsw. Nr. 31.

F Nenmever Berlin so.36,
1 • Ii W U III WJ W 1 9 Elsen-Strasse 85/88

Musterlager: Berlin W., PotsdamerBtr. 1261
— — ürünilungsjahr der Firma: 1861 •

jI, Fabrikation von Pianinos und Flügeln «1,

Bxport bisher vorzucswclae nach Englaad, italicB, Belgien, HolUad,

== Ruasland, Südafrika, Australien u. Mederllndlsch-Iadlen

JahrMumiatz: M. SOOOOO. Arbeilerzahl: ca. 300.

Dl* Flmu iHlucht AM4«hniiat 4«r a«tcl>lftfverb<fi<lungeii aacb SBd-

9 s OD aad MllttJ-Amerika, Mcxik» und BritUcli-lndlen. 13 OD CD

Deatsch Australische Dampfschiffs = Gesellschaft.

R«f«liDMsjf« LiAmprcr VerbioJone«» lUtcb

Deutsch«

BIOKope'6mllKb4n
. I. Ii.

Btrlla N.24, Friedricbttr. III«.

TcIrffT. Adr.: T«l*iibaD:
Bioacop» Ufriln. Ami III, No. M**.

Julat ar••«h•a^ OHch&ftarobrw.

Vertrieb von ninrnierfr«!«« Kliw-

inatoflraphBn nebtl Zubeblrtalkn.

ll(tBita(-e*xni

arSaites Lager In Film*
•icraar nod >ll>r In Batruhl kom-
menden »uilicdUcben Fabrikat«.

Sudafrika4ustralien=Java. Glfihfcorpcr
r.vioi ab Hamburg, Rotterdam, Antwerpen nnd Lissabon. ^

Uala ): Stcu M|«i liy. M«lli«uni« Wliarl im.! Sidrwy
Ten Hambiirf IB. IM, «oo Antaar^n 6. Aafutt

LIfii« 2: Nil h Ktiilidl. M«tl«l BarJUgoa 8«y Frtmairtl«

Wharl. Addiiil« Whirl. iiIitIi. Siniirint. SMribaia un.l

Titlatjtp von Hamlniri • Anguit.

Und welt»r all» »ler Wocliru

I Afllwaryin 11 /Ui|u>t.

LM« S: .Nact Rafitadt, Malbavmt Wkarr. Sftnn, Britban«, Tcwnmil«, Makaatar, •••rabaya, Saaiaraiif,

Baurla m. i Piding
Ton Haakvri a). Aaguil, ron lUlMrtfiin 23. **B«it. nr-i Anhrarpan S. Aufail, von Lluab«* I. St0iaib«r.

\'n4 upiier allr vi^^r Wim lu-o.

Aadara llifea nardfa na-rk lUdarf aaffalaoff a.

„Araon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
und mit Gold. MMlalllen ^anllrt

Probetendungen gegen Einsendung von M. 4 (raaeo

lach allen Weltteilen.

fiasgluhlicht L Manaheimer
Beplin SW., Friedrich»tr. 2.

Afeoten: Lu HaaibarT: KnWlr A Bnrchard Nil., lo Aatwc-rpea: £lff« A Co. l^i Batterdaaii Wamberalc A 5ohn.
lo Llaamboni Emat Oaarfc Aacca, lo l.oad«a: tl. D. Heret 144. LeadttihaU St. BC

von Poncet ElasMlten-Werke, Berlin SO., Köpenickerstr. 54.

'*••> Grflndungsjahr. der Finna: 1767. i

Fabrikation Ton HohlglSsern, ordinär, gcpiessl und geschliffen, GefSssen und Uten-

silien für chemisch-pharmaceutische und technische Zwecke. Flaschen für Liköre,

ParfQmerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-

k&sten, Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren fOr elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen etc.

Atelier fOr Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

SpecialiUt: Einrichtung von chemischen Laboratorien, Apotheken und Drogengesohäften.

Export nach allen Liindern. Arbeiterzahl: 500.

Dia Fabrikate der Pinna erbielten die Staatamedallle and viele AuaftellungB-Ausieichnangen

J

SpaalAl- Fabrik la:

Infi . Ullain Rallxaui««. FabrfaMMrraa aNarlft, Slall\

Dr«aa«r- aa« S»»n-«nlka<aJaäd»>»a«Wn .llln>l>i>IW
als., Tra»M-*nrl«liii>f«« |*dw tri

(MS)

j

PralalHIaa iilt Iber I« tkka«mt«> K*«* *< m^*-

A. W. Schultz«,
Berlin SW. 48. WilhelmaUaM« 90/Sl.

S]i>'rialii^in> tflr U-luMid.- Phdtntrriiiiliien

:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.

llliistr Kalsloif u Li?(e i'nrto.

Berlin W.8, CharloHen- Strasse 56.

Qeorg" Braune,
Fakrik lir iliklritclie Btliuclituiitgtitflständi.

Berlin S. 42,

Oitsohinorstraesc 62.

Schwachstrombeleuchtung

,

Wandarme,
Stehlampen,

Leuchter und
UhrständePa

Kieh. Beeker,
Berlins.,

34 Prlnzenstrasse

Sattlerwaarenfabrlk.
Abth. I: ReUeelfektcn, Damcn-uml Relfc-

laschcn, Koffer, Hortetresor», Brief-

taschen.
Abth. II : Pferdegeschirre and alle Beatand-
IheUe lu ilfinstilbDii.

Abth. III: Sittel und almnitllche l^elt-

utenalllen.
«uilahrllch« Prtl»Hiiaii mit «tnlc«« UvuauJ Al>-

r Wut:.i|. fr««ie« lu Olanat«».

Uiaialz.

Nutzen!

!

"if?!^^^ Jt Unaers

«'Hygienischer Frauenechutz.

>l. llnpr^ yham. Laltor.^ »iglln N.. K- vsy..
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EXPORT. Organ des Centraivereins flir Handelageograpliie us»-. 1904.

• Kaufet keine Maschinen ^

e

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte cinzuhulcn von

K^rl Krause»

Ucber 1000 Arbeiter.

'

Zweln-iiiiiiliiiTcrsir. 5*}.

21 bis Riie <)e Paradis.

7 I

SW. 48. FrictlricliMf. Ift.]

I ^oiicloti
WC. 7<i, HikIi Hi.llmriC

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

j^öfEte und rcnommirtest« Spezlal-Fabrlk von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b « r 100 000 •chinan geli«l«Ft.
Cklcii* im 7 Ehr«n4lplORie. f PrtliinedtlllM.

(MI) Plrlt 1900 . Crtftf Prii .

filialbunau : Berlin SW.. /»/raiers (rosje *.

Glöhkörper
anerkannt beaie

C. Schwohls & Co.,
'««I Claviatur-Fabrik.
Pfir harroiTagende Lciituni; ll<>rliner Gcw.-AnMt. 1896.

Berlin SO., Köpenickerstr. 154 a.

^— Eipvrl nich illen Ltn^ern.—^—

ankbgebrannl n. trentporirUiifr mit grober
I^euclitkraft, Rronn>>r oiw.

Echte

Jenaer

Cylinder

GUSTAV JANZ,
6aiglUbliarper-Fabrik.

m

m

m
m

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.". Kopenicker Strasse 154.

Upart iid illii Ntlitlillii. |}$!#.-^:$i:$:;$ti^| m Haiiiigi Iniu i. iratu.

m
m

m

mica
Evimatr mrOM.

$ch(lb<n rüT

dura« Otr»

(Glimmer) \—
in aar giilor Auirütirunf;.

Neu ! SelbttzOndenda AlumlnlumBliktr

Berliner gliKmenDaaren-Tabrlh

J. Aschhcim
Berlin 5. 89a. PUn-Ufer 924.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und EisengieTserei.

Grös.sfe dfutsrlie Kalnik tui M.ischlncn, Werkzeuge. Stanzen etc

Blech- und Metall-Bearbeitungi
all: Drehbtnke. Oval- und Planirbftnke. Talel-. Hebel-, Kurbel-, Excenter- und Kreit-

tcbeeren, Sicken- und B6rdelmaschinen, Con»ervende«en - Vertehlieetmaschinen. PrttMi
aller Art (Haml-, Zieh-, Frictions-. Excenterpressen etc.), Rund- und Abbiegmaaekhitn,
Ziehkinke, Fallwerke, Loch$tanzen, ganze Schnitt- und Stanzeinrichtungen, «owie Werk-

zeuge in nur bester Qualittt.

Weltausstellung Paris 1900 die hOchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie ftir beate* Material und
gediegene AuafUhrung. Zweck-

mkatige Conatructionen.
Btirladd f^^\ K Illualrlrte Preiallalen In dculach, engUacb und

rraniOaladi frei und koalenlo*.

V*nuilwef1Ik<b«r iUdakuur: Uli« Hvldk», Herlio W,, l.aUi«ralnirMi i. - Uednickt MurUa a Jouik« In Btrtia friauounte II.



Abonniert
nt4 dar Post, Im OnrJihandrt

M.IMar( phm* m iMnmM dw Bsv»4ltl*b

EXPORT
Anzeigen,

dJajMawmtt»« FMUnUa

pRGAN
Dach Uebereinlnnlt

CENTRAUeeNS FÜR HANDELSGEOGRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN iM AUSUNDE

Rfdftktton und Expedition: Berlin W., Luth«nliafse & '

(eM0kiriM*il: Waolwl—i 1« Mi 4 Ukr.)

iT' iil Su d«utMb«ii P(Mta«ttim|{*intalof> Mr 1MW wiier «tom Tital «Ifatport^ tängtHngm,

XXVI. Jahrgang. Nr. 32.

lulialt: Ktiiiiu Ketricb«iit<'>ruagi>ii diin h politiB<!ho l'rsaciiBn. (OrijfiiuilbRricht aus Uoston, Eiidc.TutLi — t:iii ii[ :i [ii-i Haixl^'b-
vprtrtg mit Hiifsl^iriil ilii- . ^cmmrln' Tr,iIti>Jtrk'. Die '!«ni"-r!j riniiSnischon l^l»ndcl^lv^^lt•i^L;^-Vr!Thnn^!lmf^Il — Die liniv li'lsl>eaiehun;;.'n

ItalionH mit Brasilien- Zum ^Wuu limiM-^i luT: ['.vport übor Hairit'-.'L- \'>T!»ot dor Vorsoiiiltriij I irm kH.irVji'n Id nis''ls...'iiT rucke in Briefen.
Asien: Der llainiel mit Butimwollonwai-on in Chioft. (V'on lui.'Mirom Mailiindor K>>m>s{>on<lonc««i>. — Snd- Amerika: Die KoloutMlioa üi

S(h)bra«ilioti. iOrginnlb«riclitnii8 Polot&s. [FortsetzuggJ—VWiiaght in Pmgnay. (Berichti^ng.) — Doutschoa EsportbllTMU»'^ Alini|{eR.

liiMrilki ni Artlkili in in Jburf W iittittit, mn i\t Ssmrhno hinüfitiiit «Ir4: Aklrick (kitw. DiktrtibiM) lu iw .umi"

Kerne Betriebsstörungen durch polilisehe Ursaeliea.

(Ori^in illierii ht iius BoHtoii, Ende Juli.)

Die dicgmalig«: Wahlin riodc zeichnet Rieh von anderen Periodeo
eitler PrftM!di''rit.«4-!i:in.>.waJil dmlurch vorteilliaft, ans, daf« für HariHel

imi linluMtri.- tilisclül keine Ursache vorliegt, ilirc Tiilii^hrit mit

ilitisichl aut djü l nsii'hprh'-if des WahlreBultütcs irgetulwi« i'in-

tuschrnnkon. Bei Natioii.iKv-ih.li u war das ii-mir r mehr oder weniger
der Fall. Diu national-ukoiHmuKi'hpn Re4?<>:i~;it/i> <li'r h(>id(>»i um die

Herrachaft rini:' u'l' 11 Parti'iPu l.-;».: 'itf ii mit ^i. Ii, dil's lifr U:itri

iichmer fllr<-ht (•!••. -^s wlirde, weiiii die 8»;'ih'n Sviii|.i^l.l]ii-iM, tiTin r

lieg«: Hilf P.irt^ 1.III s H Uli erkommen soll to. von In ia-Timt; n;M.iK<:>;i>iii'lVi

<>inc fuii.eii wirkliriien oder vermeintliehei'. luiifssun schiidigciidc

I ' iidfiiz verfolgt werden. Deshalb «u. li'.o rr nii Ii liei Zeiten zu
. ^.Jvifrfii". d h, er s<»ht^iikte läeh von U^r Zi-it zti der dii'

i'.irti/ilNon \ '•l'-tiurn :i. .Fiini iii.i« r Juli. /iiK.i:nnu>iitri tr!i. Kiin zur
im XoVL'iiilii r in l'ri:i|iikt:<in tiinl Ko:im;ni riu: wi-iin Ate

lnr ili'i iiiit]jiii;il riA'iiiiiriiisi'ii i.;i'!:ilirli>'b^ ri' Piirtri wirklii-'h lü^i ilni

NValiluii sif:,'li-, Sil ii:ni. rti' liic Kiii^TiiiaiikMiifr weiter hin uim
.Vr.tntt i|i-;i iifui.'n Priisrlfut^ ;i u:)il iIcs iiiMi,n KcngreBSPS, nümlich
Iii» 2um Miliz ili f liil^i nl.-n Jahres. Dann ist man in der Lage,
»ich den m urn \ i rli,i'ti;i.';.sen, wenn golrhe wirklich durch Gesetze
<;<>«i^haffen werden, .inziipjisscn und die neue Situation schafTt
-1 Ii m ue Oeleise Ks is* manchmal eine lange Pi ri ulf, in der
int'iii.uHl mphr Rnlirn;it(>riid einlogt, wie er fhr den dringendsten
Bedarf r.dti^' liiit, iiii iiiand neue Maschinen anschnflft oder Bütriol)»-

bentcn uiitcrMiiniiit. dii' f'iifkulntion still steht und die Ordres
enfWaren knüpp f^L-luiliiMi wi r.lrii.

niesf Furciit vor dem raogltclien „Wechncl" ist ja nicht un-
lii^Tümlet,aberin derRegel weil üljtirtriebL-n. DerKouservativisnius
geht wie eine nnstcckcndu Kraiiklieit durch da« ganze Liuid und
«chlummcrt alle Energie ein. Im starken ürade zcigti> sich dies
in den drei Nrifinnalwahlen, bei denen das politische Schlagwort „hio
8<'biir7/oll liic Freihajidel" war: die Angst vor den möglichen
Aenderungen zum „Schlechteivn'', n&mlich Freihandel, hätt.en

üich die Schntzzollüreunde damals tatsAchllch ersparen künnen:
denn die amerikanischen Freihändler sind, wie eich klar gezeigt,
doch nichta weiter wie etwas inUrsigere Schutziflllner. Die
Urwwhe zu anbej^ndeter Furcht liegt gewöhnlich darin, dafs
die Konventionen in der Regel bei Abfassung des Parteiprogramms
di>n Mnnd m voll nehmen und radikaler zu erscheinen versuchen
•jIs siij wirklich «nd. Mail glaubt ihnen gewöhnlich so lange, bis
die Zeit kommt, zu welcher die versproclienon radikalen Aonde-
rnngen ins Werk gesetzt werden sollon, um dann die Erfahrung
n aaelMo, dafii die ßteba gar nieht «o «chlimm gemeint \nt.

Die Situ.irion ist diesmal weit einf»<;her: die republikanisch»
Partei kfiint man: in den letzten acht Jahren, da sie ununterbroclu-ii

in .1IU1S Rf.fri' i"ii|i;!*^wei^cen, Exekutive, Senat und Reprilsentanicn
haus, am Huiln i-t. hat sie ihr FAhlen und n<>iibe(». ihr Tno
und Handeln geM ii;' inl idosgelcgt, um jede Tftusrrning iilir-r r. i

was von ihr zu erwarten ' steht, unm/ipüch zu imn In n Um-
Tarit iliri nicht angetastet wer<len, trotz l inii;-':;^ Miirri n ;m <ii'ii

p;i;fiii-i: Mi'ih<»!i; für RoziprozitAtsvfTti ;i^e ^>-lu si<- iiii lit in die
T.lrh', ti-ötzil.'iu in einigen ustii'"'lii'ii StriJit<':i fitVi^; liiliir agitiert

wir i! Dil- i xti-rvvaganten Ausgabcu für di« Vit^jüiIn, r.mg der
Flutte tiiilliT .In-: vermehrt wie vennindcrt wuiduii; Schifis-

eigentnmer soU' ii > l;i*n Bonus aus der Regioriiiii,'skn5i''c i rUait«)ii:

„spezielle Intercxijii ', Tnist* usw. sollen w ji liishor \ .11 der

Ri iliicrf ribnt!'* ;ii r;ili di ;;m«i(!rt, aber unter der Hand, gegen
die Erlc^^uii..; L-im s Olnilus für tlie Wahleiunpagnen, von den
Itii^:i> rungsljüamtcn beschützt werden. Expansion auf fernen

Kiiiitiiionton und unberufene Einmischung in die Angelegenheiten
anderer Lüiider, die» tiiis leicht in internationale Streitigkeiten

verwickeln köniifii, .^im! patriotische Hochtaten ersten Raiine.H

usw. usw. Der <iii;si^< rers(>hnende Zug in diesem Programm
ist die ErkllUung, d.ifs di» OoldwKhrung ab etabliert lu be*
trachten ist und bleibt.

Die Demokj-aton haben sich diesmal in ihrem Nalioimt-

prograntm einer rafil'sigen, von Uebertreibungen ziemlich frt ien

Sprache befloifsigt. Sie richten sich gegen die Extruvttganz in

den Rogiennigsautigabfii, versprochen den Phillipinen die gleiclie

Behandlung wie Kuba, d. h. endliche Unabhiingigkeit, wollen

die enormen Diebstähle und Betrügereien im Postdeparlcinent

und anderen Kegierungszweigeu untcrsuclien und aufde<:k"-ii.

don Tarif nur graduell reformieren und Uebergriffo der grolseii

GeKchätlskombiiiationcn durch vernünftige Gesetze verhiiideni,

ohtie legitimer (ieNch&ftstJUtgkeit durch PLickereiun Schaden
zuzufügen. Reciprozitit wini befürwortet. Zur Ausführuntr
dieses akzeptablen Programms erwikhlten sie einen Kandidaten.
Richter Parker von New York, gegen den selbst die schlirfsfen

Gegner nichts Xachteiliges vorzubringen haben. Un<I cloch wUre
mit all diesem nicht ein Schatten von Hoffnung auf Erfolg vor-

handen. Die demokratischö Partei hat sich durch zwei Natioiial-

campagnen so tief in BimetalUsmus hineinreit«n lassen, dafs sie

sich jodes Vertraueu der Handels- und Geschiftswelt verscherat«.

Und in dörWihrungsfrage xmf^ neh die diesjährige demokratische
Konvention feige. Jamus J. Bryan ist aJIcrdings nicht mehr
nomineller Pfihrer der domokratiachon Partei, aber er hat noch
liOmKoh viale Anhinger in Wetten, die ihm fiutt bliad|ing8
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folgen. Dir Paitfi k!»n:i ihn iiii lit s mIIciiüh über Bord wart' ii,

da rv ihr in ilii Kcn; Fallt' ihirch sein hohes oratorisches Taieitt

vif] S. h:i(lf'i: zufü^'i n kiniiite. AU nun der Ausschufa der
Konvpr linn ilaw Partfi|irü|Kraiiini entwarf, wuri!«> auch ein Absata
/u (ruiistcn <1<T (}oidw&hrung einge»chobi-n, welchen Bryari, <l!'r

Si'iii'' Meii.iuig betreffs SiIKprfrwprft^iili ilui cliann norh uirht

geÄiKirit hat, nitter bpk.imjitt.', IIa« Eiuit.'s<iltaf. v\ .n' « in rliüiii^ r

Knniprcmils. dahinpf-iiPiui, (IüIh ilin \V.ihruu^;8lVii^r i;;irizlirii tot-

;;r-s!hw if^f 11 wiT'lfii H.'Utr, riitl ilii-s.'s Pin riiitini ti\iiii von der
Koiivcritifm Ar.n;ihnir. Allfnliiif,'K kniritf man die Haltung der
Konvi:T.tii>i) ilnlii^i aiislf>;f ii, ilaü iIiT Sill i.Thni;;*, weil im Progranitn

niclii erw<i.hrit, \ Pnitei il- r Lrl n'i;siUeiu auageblasen worden
sei. „Man k u n n t ", itbcr <i.i koinr positive ErhJUning vorlag,

war auch die ander« Aubieguiig möglich, dala die Puiei in

WüliruugMachen Doch nicht ganz heil sei und dMihalb das
Vertrauen der Nation nicht verdiene.

Da geschah etwas, wa« bis jft/i m iler .irin-rikani.s. lirii Pi^litik

noch nie vorgekommen vrnr Äi» der Kandidat^ Kicht< r l'urktr,

den Inhalt dea Parfeipm^irauiias erfuhr, telegraphiert« lt sninrt

nach St. Louis, er gf<-lif irii;iitw<>s* 'ü'" Ooldw."i:irii;ig ein,

und sollte die Konvention M-ino Anfüllt it litser i'r.i^' nicht

tt-'ilun, Stehf tVir frei, imMi nnili-ren K unliiiatrr: mit üur Nomi-
liierung zu hi i-hron. Dii-M' Di'!)'-'--! )k- nni' l.ti- ini Lande unge-
meines AiifM-lnii Bis i'jtzt ti.Htti; noch jed'r KninHduf flu«

I'ri'gnirnni ih:T Kiit.vriiriun zu Hcincm l ijn in n iri inarlil.

Mr. Ml Kii U-'v /. Ii. war sti l,- iür Nühcrfrfnju .ignug -.iiiil l;ielt im
Ko:iKii'la Miyar R«dcn zuj,'u:iKt'.'ii diTht-llirn Kr u.ir tlir Silber

his zum luge »einer Nomii;ii'nu!;,; in l'^'i*! Dir damalige
republikanische Konvention erklärt, si. h. aU ( Ji i.;! nsatz zu den
Lnhrcn BrvnnV, für (3t«l<!wtili! ung. r.mi Mr M. Kin!«'V n-i\\m

liifolgcdesaen einen ' ii sinüuiit'RW' i lisi l \';'r. Sr'iiicr inii^-run

l eberzeuirting treu zu bleiben und lieber auf lUe Nominierung
zu vr rzi' lit. n, zuHulchorHJihekonnte er,iio<-b jeeinPrMidwtsdkkfts-
kandidat vor ihm, Hieb nicht aufschwingen.

RicbliT Parker besafis den Mut und die Ehrenhaftigkeit

«iltsu. Die deuiokratigt'lie Konvention konnte das Parteiprogramm
sehaiidcnhulber nicht mehr ändern, nahm jedoch eine KcHolutiun

nii, in welcher aie die Uultuug ihres Kandidaten in der Wüh-
niiigefrage indosriatA. Die Dvpe»che Pnrkers hat einen grofsen

Umschivung r.ngtinsten der demokratischen Partei im Lande
hervorgebracht. Ein Mann, der lieber auf die höchste Ehre,
welche die X.ition vergeben kann, verzichtet, rd« Keine Meinung
zu verleugnen, kann kmn Flirtei»klave sein und nicht von
Politikern am ftüngelbaiide gezogen werden. Selbst die republika-

nische Presse nahm <len Hut vor Parker ab. Expriisident Cleve-

land ist wieder voll Hoffnung auf den Erfolg der Partei.

Carl Schurz, der ehemalige Republikaner, aber seit etwa einem
Daaeanium unabhängig, erklflrto in einein Briefe an Parker, dafs

or Ua zur Stunde unentscKieden w.u. H\r wen er diesmal

atiaunan aolle, aber dessen Defiesche liabe ihm den Weg seiner

poUtiaeban Pflicht gezeigt. Die sogenannten Gold-Demokraten,
»•Ich«! vor acht .fahren ihre P;uiei verliefsLii und die Oast-
tr, nndschsfi der Republikaner genossen, vcrlntsi n die Reihen
der letitereu und kehreu wieder zu ihrer ersten Liebe zuru' k;

die Flnansleute, die ver der Impulsivität Uoosvvchs imm'-r i iin

gewisses Grauen hatten und mögliche Vorwiekelungeu mit dem
Auslände befUrchten, stellen Vergleiche zwischen dou beiden

Kandidaten an und sagen sich, dal's, mit der Wfilirungafrage

aufaer Gefahr, wer immer erwählt werde, sie keine monct&ren
Opfer zu bringen brauchen, um die Republikaner in der Herr-
schaft zu erhalten. Die Industriellen erklären sich zufrieden da-

mit, dafs die Demokraten sich vurptlichtetcn, keine ph'ttzlichcii

und radikalen TarifiUiderungen vorzunehmen, sondern dafs sie den
l'arifschwaiiz nur stfickweise abzuschneiden vorauchen werden, and
sie erinnern sich zu gleicher Zeit, dafs, wenn dem demokrntiscfaea

BepiftaentantonhauB und dito Presidenten wirklich die Luat an-

waoddn sollte, eine Tarifschlftchterei vorzunehmen, diese Absicht
schon deshalb nicht durchgeftJhrt werden könnt«, weil der

Bundossenat fOr die iiAchsten vier J.ihre eine sichere republika-

nische Majorität habe — eine unfibersetzbar» Barriere in Tarif-

aachun.

Sicherlich hat die mutige Haltung Piu-kers der demokra-
tischen Partei viele Tausende von Stimmen gewonnen: dennoch
u itrde ich zur Zeit nicht 10 Pfenidgo auf die ErwihluDg Parkers
v( rwctten, aus Qrüuden, welche in einer froheren Korrespondenz

des «Export." fKo. 4) niedergelegt sind. Allein es mögen zwischen

jetst vnd November Ereignisse eintreten, welche das ZOnglein der
Wage nach der anderen Seit© schwenken können. Solche F&lle

unren da. In läH4 z. Ii. w&ro der damalige reiiublikanische

Prftaidfintachaftakandidai Jame« Q. Blaine «iciMnich erw&hlt
wnrden, wenn nicht, nur w«niga Taga vnr dam Wahltaf, ain

proteKtaiitiH' hor PaKtnr )'(i einem Empfang an den KandidAteii
eine ArtH|]r.irhr jii'halleii bAtte, die tiefvsrletzend für die

Katholikf-n im Laiulc war. Der Tcligrajjh hililj;tn diese unge-
Bcbirktc l!e<le Past.nr niiri'hanls nach allen Ti'ilcn des Laridps
iiiiil 2\ .Stunden R|)iitpr war ps .siclif^r, ilal.i Blainn <li<: Stiniim-i

lii-r Katholiken vfrloren habe und ilahcr geschlagen wenl'

n

wfttil,- Ri i Clovelands zweiter Kandiilatur war es ein Brief Jis

engl»»! hfn (Tesnniitr-n in Wa«hinf?ton h]r Antwort auf die An
frage < ine^ ani;fhli( h >-h(»malii;(-ii riij^liRi hcr, Untertanen, wie m
stimmen solle, »m dir Tnt« reeseii Englands zu fordern; dieser

Briet - dem ßi suinlit-ri war rine Fula galagt womlni — tng
viel rnr Niederla^v t'li-\rl»iMlH !>.?.

Sij ist i.-B Ja nini;li.'h. ilafs vtahrei.d lier nAchsten drei

Mciiuu>- irf;i.-nd '-in Eri.-if»iii.s c-ir.tritt, ijas zuL;un<>tPii der IVtno-

kratei) austchlä^t. Oh ilerU-i iumi sU-ittlindct cilür ni' hl, Handel
und Industrie haben kei;n-:i (Trund, >ii.h fur< litsain .aut die

Lauer zu legen, bis liii- Walilentsi-Iifiilnntc vnrril>rr i>t. dcmi in

Wkhruuga- und Torifsacben sind in keinem Falle störende
Aandamngan an baAlnhten. ila. r—»

Europa.
Oer Handelsvertrag mh Rufslaml und die chcfliische Indvatrie.

An di r di ntschen Ausfuhr nach Rufsland ist die chemische
Industrio recht stark H<"(oili(»t. Ffir sie wird es daher
wenig erfreidich sein, v imi .sii h die Meldung bestAtigt. dafs

der rueaiaohe Eitigangszoll auf Produkte der chemischen lu'

duBtrie dureh den neuen Handelsvertrag betrikchtlich erhAht
worden sei. Die russischen Unterhändler bktten, so hcifst ee.

diese Erhöhung als eines der wichtigsten Kompenaationsohjekte
bezeichnet. Als von deutacher -Seite eingewendet wiirde, dalg

Rufslnnd ja gar keine chemische Industrie besitze, «oll letztere*

geantwortet haben, dafs durch die Zollerhf<hung die M^'glichkeit,

eine soleho zu schntlen, gewfdirt we;d(.i) e^olle. Deutschland
führt jährlich f&r aber :V't Millionen M. Farbwaren und andere
Erzeugnisse seiner chei:.i^< 1m']i Induetrn oadi Rufdaoid ana.
Durch den bisherigen Uandcisvertrag waren ftir verschiedene
der hierhcrgehürigen Fabrikate Ermfifsigun^en des ruaainchen
Eiiigaiigszulles gewälirt, so s. B. fllr alle im bishurigoii russi-

' sehen Tarif nicht besonders genannten ehemischeti und pbonna
I zeutischen Produkte, für zusammengesetzte Medikamente, fittr

Gerbsäure, chromsaurc Salze, Kupfervitriol, Kupferfarben, Blei-

I

und Zinkweifs, Bleimennige, Teerfarben, Aliznrin, Farbtüielchen,
' Tuscho usw. Aufaerdeni nidim die deutsche Industrio an den
! ruBsist^herseits Erankroieb zugestandenen ZuUerm&fsigungen (tiT

I

Kosmetika, aromatische Wasser und Pilanzeiiöle teil. Dalä
i Kuislaiid seine Zölle auf zahlreiche chemische Produkte zu er-

I

höhen beabsichtigte, ging schon aus dem neuen nissiRchcn Zoll-
tarif von l'M'i hervor, der z. B. die vorher in einer Position
vereimgtcn „chemischen und pharmazeutischen Produkte, nicht

bcsunderB genannt", in zaldroichc Unterpositionen mit zum Teil
sehr bedeutend erhöhten Zollaützeu zerlegt. Fflr die sämtlichen
unter die genannte Position fallenden Artikel galt bisher ftir die

Einfuhr aus Dnutachland der Vertragssatz von 2,ij Rubel pro
Pud brutto. Im neuen allgemeinen Zolltarif sind vorgeaeben

B. für Alkaloide "2 Rubel pro Pfund brutto, für Jod, Bmm,
Kalziumkarbid, Benzol, Naphtaltn, Karbolsäure usw. .'),«n Rubel,
fOr organische jodhaltige Verbindviiigen .'lO Rubel pro Pud brutto.
Die Frankreich in dem Vertrage von 18'.*i> zugestAiideiien Zoll-
sätze (ftir wohlriechendes alkoholhaltiges Wasser 20,4» Rubel,
andrif P.irffimerien A4^i Rubel, aromatisches Wasser ohne
Alknliol 7,jjj Ilubel, verschiedene fette Pflanzenfile, Oelßniis

,
Rubel pro Fud bmttol, an denen Deutschland auf Grund der

1 Meistbegtantigong teilnimmt, dOrften weiterhin in Oeltuitg
1 bleiben, vorausgesetzt, dafs der fraiuösisch-russische Handels
j

Vi rtrnt; keine Aenderung erleidet.

Die deutaeh-ramMiMtil Handelsvertrags-Verhandlunien aobaiiMi
sich ziemlich in die Linge au ziehen, was bin den unvetnOnftig
hohen S&tzen des neuen rumänischen Zolltarifs nicht zti ver-
wundern ist. FOr die in Bukarest weilenden deutschen Uutcr-
hfiniJler handelt es sich lediglich nur noch darum, diese hohen
'Haue fur die dcut.'^>'hi:it Industrieerzeugnisse möglichst herab-
zumindern. Wa» Deutschland nn ZollermATingungen Runi&nien
zu bieten hat, iat durch d<>n neuen deutsch-iuMischen Haudeln-
vertrag ^enau vorgr<zeic Iuhu, denn die Rufslond gemachteu Zu-
gestAnduisse für G< tre:de nnd Vieh bQden jedenfaUs das Hfichst-
mafs der kQnfUgeu Bewilliguitgen auf dem Gebiete der land-
wirtschaftUchon Zölle in Deutschland. Wie landwirtachafUiche
Erzeugnisse den HauptteU unserer Einfuhr aus Bufsland bildeti,
so besteht unser ImpoK aus RuinAnieu. weun man von Petroleum
abaieht) faat auaacUieCilich aua Landwiitachaftapoduktea. Dar

I
Wert nnaan« nuniniaahen bnpMte hat hateagen (mlBIHenattM,^
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34.1 «4,1
Dav<»t .Mtfalluii auf

Wulzen • >.!< i"J,i

Hafer
I,' G,.i

2 . — 3.r

flentt«! 1.« 5.r

7,?

Rapa •*» 10.1 *^
1.1

0.»

Eier 0.; 1.. :t.i

Holl 1*
Nüsse. Kastanioii . . 0.4 0.: <i

.

(1,1

Pi'<r<ileura .... 1

.

2.1

Runiäniuiiis luterussc nu ««iiium H»iul«:l iiarli Deiitsrlilniul

koiiüeiitricrt sich haupb>üc-hlii:li auf neinrii Getreide- uihI Maie-
export. HiiT ist Dcutsrhlaiul sein beJeiitciul.stor Abnehmer. Die
Maiuiugfuhr ar,-i Itumäuii. k ist allertlings knr/.lioh iafol^e der
DOrre verboten wor len. Ans den obi>?en Zahlen ist prsiehtlicli,

von wolchfr Wirkung diose-s Verbot aul den ruinfuiischeu Export
nach DeutHchl.md sein wird. In den sieben Juhroii löUT— l'.Ht.'t

hat Deutschland fnr rund TO Millionen Miirk Mmn au« Rumänien
b«cogeii. In Wien und Dudiipegt i»t der Sitz eines tcrofi^eii

Tnmsithandets in ruui&iistltein Mais niieh Spddeut»rhlanil, und
dieser Handel wir<i dureh die Maranahnio der riimAiiiKehon Ke-
gierung voraussichtlich bis Ende nächsten Juhres vollständig

untcirbrochon werden. Das schlinfst natürlich nicht uu.«, tlnh

Bunlnic^n auf nino Erni&fsigung de« dentBchen Mniszolles für die
Dauer der küiiüHgen Handewvertn^iperiode grofaes Gewicht legt.

Die dentoclM AwAihr nach BnninJen liat betrogen (Hfllionen
Mark';

:

i!MNi 1^*2 i!«ti::

In-sgesaint S2,< 3!*,3 37,i

Davon entfallen auf
Textil- und Konfekliouswaren . . . 13;i 6,4 I8,ti 10.»

Eiaan und Stabl, MaiahiMR aiw. . . UM 9,t KM U,i

Leder und Ledannmo .... .4 1,» tfi 2,1 2.i

Gfaeniiaeke mabrikMa usw. .... 1^ o.. i,« i,«

Anfnuduii find noeh die HetBlUnduatrieii. die Papiur , Tou-
waren-, Spialmren-, ParOSmorie-Indaatrie und andere Qewert>o-
gruppcu la dar Auafahr nach RonUbiien beteiligt. liemerkena-
wart die DWaache, dafs die Auafuhr bodeuteiiil hinter der
ÜDfohr sivOokbleiU. Ffir daa Jahr i9u2, doa baaDglicb des
ümüagt da« baadawritigen OateiwMtmaohea vor dao übrigen
Jabren benrorragti gibt die deutaehe Staiistik nia Einfuhr «ob
BunSnien 84 luDionea M., als AuHfuhr nach Rum&nien aber nur
«18 Millionen H. an. Bie nunlinische H.-uidelsstatistik wmat ftkr

daa ntaalicfae Jahr nur eine Ausfuhr Rumfinicns nach DcutKchInnd

im Werte von 15 * Millionen M., diigegcMi eine deutacite Einfuhr

nach Rumänien im NVertu von Millionen M. nach. Die Ab-
weiehongcn von den deutschen Angaben erklären Bieh damus,
dnfs ein grofser l'eil uiiRorer Einfuhr aus RuDiknien über
Oestem>ieh-lJngan), Dolgien, Holland uiul auch England nach
Deutschland gelangt, und dafs die ruiD&nischc Statistik diesen

Verkehr dem Handel mit den genannten Ländern zuschreibt,

Wtthrend sie umgekehrt als Einfuhr aus Deutschland nicht nur
die Waren deutschen Ursprungs, soudeni auch die (iutur des
Durchgang8verko!iri-,s tlureh Dicutschland anschreibt, .ledcnfalls

geben die rum&oisciiLii üitTcru ein gau« falsches Bild von dem
deutsch-ruuftiiischon Handolsv- rk< iir und dürfen daher den
ichwohpi«!cn Vflrtragsverh.uniluML" Ii nicht in Grunde gelegt

werli

Die Handelsbeziehungen Italien* mit Bruilien. Itaiien luilini im
.lalirc VJit'A i:\ iler Handelnbilanr. Brasilien« die fünfte StoUt^ untor

den eurripHischen ExportUlndeni ein, oiid wird vor allein voit

England und dann von Deafaoblaiid, Trankniok nod Paitagal

llirWiMf dl'.- it-ilifiii-'Jr'H-n K\|iiirts iy.i<'\i Hnfulv.i lii?licf sich im
Jahn> liWä auf 1 iü8 884 .Milrvis \a ca. 1 M.,i und repräsentiert

5V» pCt. der europ&ischen und 'l,' p('t. der Ueaamt-Einfuhr.

Die Ausfuhr Italiens nach Bra-silien besteht r.n 17 p('t. ans Roh-
materialien und halb verarbeiteten Produkten für die
lodustrie, zu 2o pCt. aus fertigen Waren und nur zu .>.'> pCt.

•na Lebensmitteln:
Lebendige und ioie Tiare ... 4 122 Milteia

KohstoflPe add Halbfabrikate . . i>:i77 41'.» „
fert%e Waran 4 730112 ^

. LabenaBittal 7. . 9 »17 Ml „

Im Naahfltahamiao oaben wir eine Vebereieht der Indoatrie-

Pradnkta. und Labenaatnlal, die voa fialbn eingeführt W4»deii

und die 86 pCt daa Oaaamtwartaa dea itaKeniaehen JEnporta naoli

Amailien

t.«b«nsiulttcl2

Krililite, Küchnn-
gewlebso , . nsiMio Milr.

Mois i:n*m ,.

OUvanAl .... 631001) ..

Konaerven . . . 402000 „
Butter. .... mm ,
Klae 1384000 „
Wein 4(!73OO0 „
VernionUi . . , 474 000 ^
Andere Produkte. 880000 »

TVttal . $617000 Milr.

< >< 1. cingema<-bte Fiflolw und Waio; Holland I&r und

Jrrhl^tn..lU
|

Hiiiniitvollcn-

i-ASpinnsta. . 1 69.>000 Milr.

H.inf 4:;iOÜO „
BauuwoUeiiwaren 1971000 ,
T^inenwaren . . 1^000 „
Seiili-, unri Scideri>

wäre IMOOO -
S«-Iiv ,.f,.l .... 1450(1«) „

MiiriuMr
. , , . 'AMOtK) _

Papier .... JWSOOO ,

Knöpfe . , IIOOtKl .

Hüla i.'ijUOO ,

<-iimrni,ulnKtiiielter ll'3()0«) ,

.\iiilere Pr»>ilukto. ilUOOti .

Toul . 7702O0öMil7
Unter den industriellen Produktion hat Itaiiun auf dem

brasilinni.-u-lien .Miuk'i ,
\v:is .^t.l^lllll^ und Schwefel anbelangt,

keine K «n kui rui.i. En nimmt femor die i»rst« Stelle in

Baumwollen - Ücspinstcn ein. Was die b.'uim« rillfucu hr
<lruckten lind gefärbten Stoffe anbelangt., dm iii.li Haupt
bestandteiKler Einfuhr vo:ut;ilir:nsi li, i Raum wollwareii ausmachten,
so ist dieser Markt in <!, 1 ii i ui ;i ,i. r Engländer, danu kommen
die Vereinigten Staat. 1: vmi; ^^n hLun nk;i. [»' uUrlikind, Italien und
hernach die übrigpu Inilu.sti > liuni.-; riiinnt somit noch
eine zicmi. li > hi'T.vnllr' Stfl.iniL' ''wi, utiij kann ilics iiiciir oder
weniger .mch i;u/u^lji.Ji ilit. Imporlts vuu l':\piLr. Kni.pfon,
Hüten, elnstischeni Gummi usw. «• sui^i wliiUmi. \\:i.s da-
gegen die Seidenwnren atibeluiigt, au werden die jtalienischeu
Exporte von denjenigen undaror Linder nod gana bcmmdera
von Frankreich QberÜOgelt.

In der Einfuhr m u l.< l>i nsiiiitit>l-Produkten im fira.'^ilien hat
Italien folgende hauj t.-iAchlii hstc Konknrronten; Frankreich für
Butii.r, Od, Wuin utnl K> iisi'rv.ui :

."^

p

mii i n für Früchte, Köchen-
imv.i,;hsu und Wein; Portugal tür Früchte, Kocheiicewaohae.

cingema<-bte Fifloha und Waio; Holland I&r Klaa
1 u V

I i tMi für Reis.

M. Zum skandinavischen Export aber Hamburg. In der
skajidinaviscrhen Handelswelt wurde hinsichtlich der Waren, die

über Hamburg nach Peru gesandt wenlen, eine Veränderung in

der Ursprungsbezeichnung als wünschenswert erachtet, damit
der 1,'rspning der norwegistohen iiiul schwedischen Artikel am
BestimmungKort ersichtlich sei. Inlolgedeseeii bemerkt der
lieneralkonsul in Hamburg in einem Scbreiben an den Minister
des Aeufseren. dafs diese Waren nach dem Loschen im Ham-
burger Freihafen keiner Kontrolle seitens des Zollw^aens oder
anderer Behor<len unterliegen und verkauft oder von Lager tu
L.ignr transportiert oder im Fr' ilmttn verarbeitet wenlcu könnten.
Die deutschen Dnnipforgesellschaften lOr die transatlantische

Fahrt hätten somit keine Gelegenheit zu kontrollieren, von
welcJiem Lande die belren'enden Waren stjimmeii. Als einzig

wirksoines Mittel, do» Ursprung der nach Peru gehenden Waren
am Bestimmungsort erkennen ta lassen, empfiehlt der schwedisch

-

uorwDgischo (ieueralkonaul den akaniUnavischen Exporteuren,
selbst dafür zu sorgen, dafs aus der Verpackung deutlich hervor-

geht, dafs die Waren schwedischuti mU v i.orwcgischen Ursprungs
sind. Ferner sollten die Exporteure ihre Spediteure oder
Agenten in Hamburg anweisen, beim L^ischen darauf zu achten,

dafs das Ursprungsland ausdrücklich im Manifest angegeben
werde. Indessen weist der Generalkonsul aber gleichzeitig

darauf hin, dafs ein grofser Teil der für den Weiterexport in

Hamburg ciiitrefiTenden skandinavischen Waren an haroburgiache
Kaufleute verkauft würden, die die Herkunft der Waren ab
Goschnltsgcheimnis butrnchten, deshalb die alten Marken en^
fernen und die Waren, entweder ohne Jlarkeu oder mit ^anau
ÜSeidiain venehen, «xpottiarau.

Verbel der Vertanduna «m Draekiaehae la niailteher Spraaha la BrIalMk
Die Hauptverwaltung der Posten und Tolagmphnn in Ktifsland bat,

um der Veraendung von Drucksaclieii in rus.si^.'lier Hprache In go-

schlo^^enen Briefen aus dem .Auslände nach Uul>inii<l vorzubeugen,
die PostverwftUuiignn der Lündor <ffn Wultpostvereiii» durch dm
iutcrnationttle PoslijurLiiu m L!-'i;i l a iii i: Keuiitni» ge.tetxl, dafs

aus dem Ausliuido in Unlslaud eingelien<k' g(«chloss«ne Briefe, in

deiieti DruckMcben in rus^isclier oder in anslnndischer und niaaiseher
Sprache aufgefunden werden, nioht dam Empfänger zugestellt, eondem
nach <lpm Aufgabeort zurückgesnodt werden, auf Urund des .Artikeln 1*^

fZitler :i Punkt 2c UD'I Ziffer 4) des Wiisliingtoner Weltjiostvertrag», wo-
nuch diu Vor!«enduiig zollpliiclHigeir ( Jegenstiude in Briefen verboten i^l

Dom ZoUdniMirtHUieDt hat den ZollAmt4.>ni iafolgedessea vorge-

schrieben, holuhe Uruckaucben, wenn sie in Briff<'n cjefmi U>ti weiden,
ohne Aiifatrlluiig von Be^ichtigungsli.'iten daruli^ r. ji' t iv ti unter

^ibe de« Grundes der liück^nouug auf dem itnefumschlog, ins

Au.sinnd zurü< kzti.senden. (Zirknlar den BdlMeparlamaDla raut&Jnni
d. j., No. Hl aaö.)
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Asitn. 1

0«r NmM Mit BnuMiNlIUMimn Ii HiIm. (Von uiiwrcm

Haillnd«r Kxiireqiondmieii.) China kun für dcii italuiiMohen

Hand«l bi« TW yi«nigBn Jahran foat ganricht in fiatmcht.

Eni naehdan dar Anfttaiid dm Boxer durch dia IntcT' •

vention von enroptiaehen Trt^au bcendat v«nlen wiir, hat \

Italien seinen Export TiMi Lamiwaiittelii nach China ana-
!

Keticliiit. Was <1i<> Fihfiihr anderer Artikel in China anbelangt, ao

sUlien du- itnlieiiisclict) ucit hinter tl^u englianheii, deutachon und
fratizi'tHiüchoti Iih|iort<'ii /.uiin'k.

Die frsaclicii dieser unserer kommencittilnM biCn'Iorititt »n»

fnrucii Osten sind huuptsft<-lilici) in «Um Uangel duer guten
natioiiiilcn Sehiflahrüi-Linie uii«i eine:« ^rrirsen SandlttltgthauaeB

BU Nliohrli.

Waa orHtere aiili>'l:<ngt, !^iiul uir nuf den KarddeutlQhen
Lloyd anf;ewie.scti, ilrr mehr soiiur e ige neu r!i'<']iieinKl^lMlt wagen
.<!. h. »wccks Kill- iiiul A>isl:iihiii': vim Passagieren) an unaeren

zwei gHifsten Hftfeii des Mittellatnlis< heii Meeres landet, nla

weiten der Enlwirklung des itjdieeiisrhpii Handels. Die Schlff»-

Fracliteri sind weit teurer för die itnlicnisclieo, in öemia und
Neapel verladenen Waren als für diejmip'n, di<- von der Nords«e
kommet), trotz des längeren Weges, den letztere /.iirinduulefcen

haben. Teberdies ketnnieii diese Schifl'e gewi>hidieli mit voller

HeloBtung bei uns mi. linl" i v.-:-\;\n Aufenthalt, und lassen die

Waren unserer E.xporteuro 1ii,>,-lii, natUrlirh zum grufsen Xaeli-

teil li t iralienisehen Hawlels-Beziehuiifien. Es •uhoint, dnfs die

„Kavigiiitifine fieneralo Italiatia'' nunmelir peiieijft ist, di<- j;cgeii-

wikrtige Linif nonihay — Ilfmjikong bis narli 8hani;liai zu vi r-

lunpeni Es iüt dies ein wiehtiger ^k!hritt, der unstreitig viel

dazu heitrai^n wird, den Handel Italiatis init China bedeutend
'

2n heben. '

Ein anderes Hindernis einer j^rörKert ii Enlwi' kluni; unseres

Handels mit China hest<lit, wie j;''^-''*-'*' 'h'm Man^rel eiiies

i^rnfsen Handelshauses, das den anderen f;rofsrn Imp<irt- und E\|>ort-

Handolsliünsern ebenbnrtin ist. Die Filiale der „Su<-icth Coloniale

Italianu ' sich nur mit dem Export von Rohsi'ide. Versuelis-

weisMj wuriilii im letzten Jnlire ein Konsortium von Industriellen

•M il Kaufleulen im Hl»ute-E.x|vortl»andel, mit >it/ in Hankow,
KegrOndel, und scheint es, dals der Versuch iuiu Vorteil der ver-

einii;ten Firmen niirgefalleii ist. so dafs man nun im licgrilie

steht, da» L'nlernelimen zur Ausnbnn^' dieses Handels zu prfiiiden.

Im S',a;inluii existieren \XTSeiiiedene itidienisilie Firmen, allein,

M. iiri Hul he BUoh irut sind, so sind sie immerhin mehr oder .

\vi iiii.->T l.'i si lirrtiikt .Miiti'in -iiid befassen sieh tibf^gena, mit
j

wenigen Au'^ti aiiiiu n. mir il, r Lebensmittel-Brunehe.
'

l'm tlet ir i'.ii Iiis !m 11 .Maiiufaktnrw.ircidtandel in China zu ent-

wi<-keln, beiiui t i s v j iilli in eines Stiidiums des Landes dureh
^

kompetente i>:< iii>n. Eine Einfuhr von HaumwoUwaren italie-

niseherHerkiirrlt tiiiiU4 iiulessen bereits via Hamburg statt. Die in

China itnpoitii iti n .XitiAt l kilnneii in zwei Kategorien geteilt

werden. In die i r-itf k'.ii.mi ii die von den Europileru kousumicrtcu

Artikel, wie Lebi ii--irnt». J, Kleidtiiig M
i ilrw i;, ii u-iw ., die selbst-

redend tiur in bt-sehiarsktem Ma!«'- ^'ebrauobt werden. Zu der

zweiten Kategorie gehörefi Im •.i m K u eiidieiniiseben Bewohnern
koiisumierten Artikel, und ist der Markt för diese ein ganz

enonner. l'nter letzteren kommen Bftumwollwaren zuerst in

Betracht, wekho talsiiehlich aueli die •rste Stelle im itJ»liein'»ehen :

Export nach China einnehmen. Dies ist leicht rrklarh Ii, wenn I

man in BerOeksichtigung zieht, dals von den 4ilO uOO tWKI Ein-
'

wohnern China« "/m .Pommer und Winter hindurch baumwollene
I

Kloider heni'tigen. In den n>irdlielK>n Provinzen tragen die armen !

lycute zwei iiis .In i. mehr oder weniger mit Ziegenfellen geffttterle
j

Kleider. Tti diu 1 iii{>ortzitte,>n von M>0-_' rlp.s chin<'.siseben Hatulels

t;L"iMiH 'i H.'i.jiiiu nt . :i .--rn:),' mn 1
( J. spinste i mit ll'T .V)0 DUO

1 iieis (II Lin- •! - ^ft-^i-n . i 1
hm i i' i'

i
in iii Taels.die im voran-

gegaiigeriei! .I;iiir<_- iiM;i"i-| ini «nvi'-i

Bei dioKer Aualuiir von bnumwolk-neii l'rodukten nach (jliina

weichen die vorsrhicdenen (Qualitäten sehr von einander ab.

Wenn wir die '»espinste beiseite lassen, von denen in l'.K'J

Englan4l .'Ii' muh l^i, ul ä ca. W kg, Englisth-Indien I s^Tn iU ..nd

•lapan .^-'i *HMJi « iniiihrten, so sind die glatten Artikel übci wiegeiid,

Es wurden von Grey »hirting r>.'HsOii() Stücke, White shirting

2 7-l.'t()00 .'^tlleke <-ingef(dirt, w4hr«Ttd füe Eintuhr der anderen

Artikel nicht einmal eine Million Pii ul > i reichte.
;

Seit einiget) Jahren wird in »Jliin« eine IjnalitAt 8tofl' pin- I

nelohrt, die das Zollan)t als Baumwolle mit Seide gen)ischt

ileklariert, in welcher jedoeh die Seide entvveder gar nicht otler

<locl) nur
kommt
Stoffe «ingefahit,

r in iranz mikroskopischem 31 I .^mI o zum Vorschein

In VM2 wurden in tihaiighai 4<J 0<JO Stücke von diesem

Süd-Amerika.
Die Kolonisation in Siidbrasilien. (Originalbericht aus Pelotas

[Fortsetzung.] Der Lein wird hi«!r nur ganz vi'reinzelt, in sel<r

kleinen l^iantitiiten für den häuslich.-n Bedarf an Leinsamen an-

pchaut, obwohl Lein in Brasilien ganz vorzhglieh gedeiht un.l

eine sehr sic here Pflanze ist. im CegeiisatJ! zu Argeiitinien, wo

d.MS.'lbc oft feldsihlairt. infolge von Troeketiheit w.'dirend <h r

Vegetation oder von Heif zur Blütezeit. Die PHaiizzeit ist Juni.

Jnll, August, and) noch September. Spater gepflanzter Lein ge

deiht nicht mehr gut wcg.-n der oft ointreK-nden trockenen

M'ilternr.g i)i den MHiintcn Oktober, November und Dezenjbcr.

Da wir den Lein nur tles Korns wegen ins Auge gefafst haben,

so uiufs derselbe wie der Weizen n)it der Ernt«inasehin« g»-

achnitten U)id mit der DreBchmaschinc gedroschen weiden — wie

ei in Argenli)iiet) nblich ist.

Es widerstrebt zwar dem iikoiiomisrhen Instinkt, den herr-

lich, n, gewidnilii h über ein Meter lanp werdenden Lein so zu

verderben. Es wird deshalb zu crwfigen seitt, ob die Bast- und

Saiiieugewinnutig nicht Hand in Hand gebet) könnte, W'elchpr

Aufgabt- die Kolonisten wohl gewaebsei) wflren. Aber die« setzt

voraus, dafs d.is rnternelimen gleichzeitig die [..eineniudustrie

eiiilübren wllrde. Bei den hohen Zrdlnn auf Leinenarlikcl ist wohl

atizunclintcii, iI.tI's diese Industrie, die auf eine gesicherte Zufuhi

von Uohtiinii rialieu i< r hnen könnte, ra.s( h und mächtig emporhtnheii

wiinic — vielleicht durch Heranziehung obcrsehlesischer Leine-

weln r. Doch kenne ich die Materie zu wonig, um mir ein be-

stinnnlfs l'rteil über dieselbe bilden zu kennen. Man mlifst«-

die.tc Angel''g<-nlieit einmal Farhh-vtl.-n, z. ß. LeineniiiduatrieUnn

zur Beurteilung Ulli erbreiten. A)ifj<-den Fall wfirile diese Induatrle

die Position der Kolonisten )ioch wesentlich verbeascri).

Die Viehzucht steht hier auf einer sehr tiefen Stufe, obwohl

dieselbe der a))sschliiggeb.-nde Ihnduklionsiweig utiscres Staates

tRt. Nur Wenige tun etwas flir Verhesserong der \ ieli2uchf.

weUaus ilie Melo^ahl überläfst fast AUea dem Zufall. Die

Milehergiebigkeit des hiesigen Viehes ist dttTUm im allgemeinen

guriiig. Viel höher steht die Viehzucht dagegen im benachharton

Uruguay und in Argenti)Men. Da tritt nun di« Frage in den

Vordergrund: Wie ist gute» Milchvieh für ein Untentehmc-n

ZU bcächaflcn? Mittelgute Milchkühe hefsen sich hier durch

Anawahl eretohen. Man würde dam), durch eit)zuführet)de Zueht-

bnlEen einer guten Milchrasse, diese veredeln u. s. w, Oder

aber uuin würde gutta Rassevieh aus Uruguay beziehen, wo
eehon tUI Holllncnr und Schwoizervieh vorhanden und billig

iat. Dort exiatiert auch eine blühen.le. grofse Schweizerkolonie,

cßa bauptaftchlieh Milcbwirlsi-haft iKftscboreitutig: betreibt.

Bin fehr LTofaer Mifastatid der hiesigen Viehzunht ist der.

dalä die CamiillVichen nirht abgeteilt sind und da« Vieh die gleiche

CamdBficha jahtaua jahrein beweidet. So hat das Gr.-w niemals

aur EntwfelüuNg «ne Rnhcpauae, wird dureh fortwührendee Ab-

weitbn immer wieder im Wa^etnm gest.'irt und bietet darum

iwr im Sommer eine Weide im TJeberflnrs.

Wie aadei«, wenn dieielbe FlAehe diirch DrahtzHUite ». B.

in drei Abteibnigen carlegt wifrairt Wfdirend da» Vieh enic

vollb. standei» Weide abgraat, waohaen die anderen heraii; aie

<;rzcugtii ao eine Tiel grAfsere l?bttermenge und ermöglichen,

daTe daa Vieh immer in gut bestandenen Weiden grasen kann

Niebt blas vid mehr, arnidam audi weitaua besseres Vieh könnte

auf einer gegebenen Cnnpfluhe durdi dieaa Einteilung gehaltet)

werden. Aiifih Hebe aicb hierbei anf laiekta und einfache

Weise die QuaHtIt dea Campfuttera Terbeesern. Man wird

also, gutea oder mitttvrM Jlüohviah vorausge^^eUt, scho))

durvh solche Bintdbuig de« GamaeB gute Baaulute halien.

Trofasdem wird ee iaMWir¥ort«lihaftMia,dia Müichproduktion durch

Fütterttng des Vieboa mit Kndtfuttar — an Kaia und Oelkuobea

leblt es ja nicht — «u atdgern. Also bednf der Rotoniat andi

eines Stalles — wenn £«aer «uch «ahr pdmitiT aein kami. Er

Ijraucht die,«en schon sum Sehutae vor Unwetter im Winter.

Die Hilclt wird von dem Unterneliraer gekauft nod au KAse.

resp. zu kondensierter Milch verarbeitet Dab hier feiner Eise

hergestellt werden kann, iat ohno Pnge imd im Kkinen dnrcb

die Pra.xis längst bewiesen. Dal* dB« bieei^n, im Sommer w
der Cauipanha gejuachten Klaa grSretenteits hart und un-

schmackhaft uiul dimim minderwertü eind, rOhrt euirig von

einer fehlerhaften Fabrikation und Pfi^ her. So erfcUrt ^mcb

aus dein Vorhergehendeti die eigonlfimUdieflUeadka, dub üi einem

Lande, wo die Viebzticht der HauntproduktioiMawoig iat, läat

sitmtli' he Ka^e, wie übrigens aueh Buttor Und koiidemierbt

Milcil, aus Europa eingeführt werden ttttaMO.

Durch die .Aiiwoiiiung moderner Ibichinott wA Ocrite

wird die Campkultur sehr produktiv. Wir nehmen dna nmiiir

«11, die neben zw ei erwach*eiieu männlichen Pefuonen nodi eintn
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GeUlfen (peati} hat und fermr, dah ißtat Familie 40 ha iti Kultur
jäinmt. wüs in. sfnlls zu hoch gcftrillVii ist

Vensutiii-ii wir tiun uiig ein Hihi von «iur Wirtschaft «ine«

oIchriiKolonistcit, -sa^i-Mwir i:;; M .Iiihrc uuiiiorTiitiRkpit, znniHrhon.
Von «len |0 h;i ljr|it[:iii,r , r 1(» ha mit l.rin. Als Mitfel-

iTnte kann iniiii ijii r ".s^ [li^NlmiH 1 Tihuh» auf ih^n h,i rerlnien.

J5 ha IjfStcIlt Cr iiQ Wiiitrr r.,u Wim/.« !!. Wir iiohiiicn aln Miltd-
«sniie !.'>(>•) kß pro h.i an.

Di« alliieren U ha Finil toiis mit Kohl, iü-bsuii, PferJi-buhjivii,

Kartufl'i'lii etc. wjihri^rxl des Winters baalandait, loila wanl«ii aic

kultiviert fdr die Soinnicr)ill.iii)!<iii.

Diese ha bekotiiineii im Sonmar Amondoim, Ale mHllnva
Erträgnis eilt tons pro ha.

Von den 115 ha, die mit Lein und Weizen br.«tandeii. Im
koinmpn i>n Sonim<>r 'M* hn Mais, die llbrigen .'» ha werxlen n>it

Bc'liiii 1., H;it;i!< !i. K:irti.:l. In u. dergl. bepfl-ilizt, was nlh's in der
Wirisihiili verbraucht wild und nicht «um Verkauf kommt. L'ns

interessiert zuiifiehct) WM der Soloinat Tarinufen kum — aaitte

firuttoeinnahmR.
10 htt 1.. in . Illeben :'i 1 OÜÜ k« lüliOO k;; l^ciii

„ Weizen , 1 j4X) ,. = »7 äU« Wtiium
b „ Anandoin »9000 „=16000 „ ErdaaeMe
«> „ Hafe „ 9Sf» „ =r.TSOOO Hat«.

inaM wavton an Ort und Stall« alnO|tlich dar Draaehkaatioii:
lOOOO kg Lata 100 rs. = I 6(H)«000
37 50(1 ,. Weizen ., ISO „ 4 .')Oii$0<)0

i:>l»0O „ Kr<!nii»8e .. lUt» .. = 2 4(.lO$f>0O

7ÖO0O „ M:iis ,, 70 .. b 2.Xi»10<)

Suiiimo: !a7.Vj$0l)O

Dazu rechnen wir daa JUaiko mit Va, indem wir annehmen,
dalli von :s £rnt«n filoe KXmlioh v«rioren ae! ~ jodanfUla eine
aa hohe Annalime.

Wir MbtnlÜBraD alao daa Risiko i '

v .ii obiger Summe
Blaiben alao » i;uSOW,

Er Iwt ftmer SO IBIoiiktdiB. Nehmen vir «u, er verkaufe
im Jahre nur 800 1 pro Enli. Sa wir die Oelkuchen aufaer

Aohi laaaeD und den Jltia aeiiait bewertet baban, ao dOifen wir
nidit idal aiebr anDeliaiieM.

Br Terlnuft alaa 16000 I Mlkh k IBO ra. «= 1 f>00$000

>fit ubiger Summe eri,'ibt sieh 1(1 77'l$(MMI

:il* (.Te-iiiiiiibnitloeinnahme. In der Praxis wipl »ieb che S;irbe

iKidcr* und zwar noch bessur gestaUeii, schon darum weil der

Kolonist die Oelkueheii zurnekkauft und ilcii Mais vorteilhafter

elioiifidls verfüttert, wenißstens xum ßi'i'l'stcii Teile. wi>duroli er

»ciiio Produkt<^: Milch, Eior und Schweine erheblich verbessert.

Eine jfreüjirrim' Sehwcinexucht mnfste nebenher pehen, und daa
rntemehmen biitte «m li ein Schlnclithaii!» mit KUhlanlaKc ein-

zurichten, worauf ich an anderer Stelle iurOckkoTniii'^n werde. •

Denn nur auf solche Weise liifst »ich eine f;rofs.> Sibwoinnieneht
'. il .'rsv vN i; In den alten, besonder» d<Mi abj;- l.-i ii ii

Koijiäiuu. wo li;iii]itsächli< h Si-hwoiiiezucbl getrieben wir^l. wud
fast nur Sclni. il/. \-rkauft: da« Fleisch kommt i;riif-<t.<-iiteil:* in

iler eignen Wirtsi li irt zur Verwcndunvj. AiideM ist es hei der
vielfach jjTöfiHiren \\"irtvrl,:,tt uii-'i , s < ",i;ii|ik' l

in i-i n V'.r kiKio

das Fl"!«rh nur zu l ii;, in kleinen J ede seihst, konauniiereii. Kr
nuls V rkiUitcL iii:<l verkauft am besten die Si-hweiue Selbst.

Der riitwraeliiiH r knuft dieselben und verarbeite! sie zu

Schmalz, Schinken nnl i,-iUer Dauerwurst, was dem Kobinisteii

ohne ent<i)ireebeii Ic Knirielitunj; nicht, oder bocbstens im Winter
und ai: h <l,inn iiii Sit iiul Sicherheit, möjflich wiir« .V'i i Wünii er i^s

auch kdsiii!e. SM wünli' er doch blos ein unjfleielie.'*, weiiiß Tcr-

traiienswur li;.'L s i'r ) lnkt rrz. 'igen, dfts sich ileii grofseu Markt,

die Siadd' itii \isrjen Brasiliens, nicht eroH'rti kö-inf- in rb-neri

diese Arrik^l s. hr teuer bezahlt irnl /.nm 'f''il. M i'' / Ii.

Sohiiiken, in groJ«ii"'n Me^ijen einßet'Ulirt wurtleii. tr.-t uul die.'«o

Weise kann da.s S hw iu aiifs Hiicbste verwertet Wenb-ti. Die
Ich fligeprivat« Initiative wurde nt<btJi aii.sriihten.

dafs die Preise für Schw(;in<^fett zwischen \'l bis Jl'J' '^ ]ir

!•'> kj5 sich bewein. Schinken > n.itionaler) kostet .iJiM»!» d^ kg,

ist nber im Süiimer nicht erhülllich, ila keine Srhläcliteroi

mit Kohlanla<ro im angedeuteten Sinne vorhanden ist.

Wir wollen nun auch versm lien, uns ein Bild zu m;»eb<'n

der Wirtschaft, welche die UoseUschaft unterhalten wurde.
Eine Musterwirtschaft.
Kino OclinQbIc.

Eine Mahlmühle.
Ein S -hlachthaus mit Ziibebor

.

Eine Käsen'i resp. eine Fiibrik fiir kuiulensicrle .Mili-h.

Eine mochoiiisohe Workstollo aura Kepariereu der MaacUtnon

von

1.

;t.

4.

Teigl. audh »Export" N«. 33.

Auch von ilem l'mfaiig, welchen diese eiiiaeluoii Industrie-

zweige luinehmeii konnten, wollen wir uns ein Bild zu machen
versuchen. Dazu nehmen wir an, dafs die zu kolonisierende

Flüche 4 i^iindratmeilen u 4.1,'>(> ha habe. Dieselbe würtle .ilso

etwa IIU Koloniclose gehen. Nehmen wir der Einfachheit halber
nur 100 au. Die Oelfabrik hatte also zu voraibeiten:

KM) X I') tons I,ein l'MMi tons
IUI) J:. ,. EnlnÜKse I.VM) „

Die Mllble: lon I.-. „ Weizen 4.VM)
.,

ab/.liglicli des Hisikes von '

Die Käserei würde verarbeiten jeder Kolonist habe im
Uittol 30 KOhe. die jede i'(KH> | im Jahr gebe:

101» i'.OÜOi) I Milch (1 000 001) 1.

Auch die Schill' bterei winde einen sehr grofxi n l intViiig

ninu'hmen, selbst wenn der gn'ifste Teil des Mais veiLiusi oder
an die Kühe veiliiti würde,

D.is (tanze wüi' nstei- einhoitli< her Verwaltung stehen: die

einzelnen Zweige niii -.ini liiclitigen europäisciion Fachleuten an-

vertraut werden. Aiicii die Arbeiter mOLit«!» Zum Teil au«
Eiiiopn lieraiigezogen wcrdeo. Wie man aielit, ea wOrda eine
kleine Siadt entstehen.

Aber auch beträchtli<-lie Kapitalien • r tm In t s« Wirt«chaft,

sowohl vun der (lesellschaft als auch vom Kolouinten, wie aus
naehfolgender Aufstellung eraiohUicb. Der Kolonist bezahle fillr:

1. D.ns Land .'»Odo

L*. Eitiziluniiiig innl Einteilung .... 1 .'>00

.1. Wi.hiiliau.s und Schuppen .... 4 ÜW
\. Ptitlge. Wuuen, Oerftto 1 SOG
.^. <; Paar Ocli<. n 800
• >. Pfertle ..I I I

7, Eine Eriiteinaschine I
i n tu

». 20 gute Milchkühe ü 1005000 . . iMhim

!>. 1 (Jopel, Maisrebbler, Hchrotinalile . 1

10. I .J.ihr ohne Rente leben .... 1 OOO
11. Unvorhergesehenes 1 0""

.Milieis . I'.IWW

Wenn wir .luch zugeben wollen, dais sicJi mit noch weniger
Hii!iiii;r< :) iiefse, so ist immerhin ein betrllchtliehes Kapital er-

forderlich, und man wftrde wohl in Deut.'<chland nicht viele

Roloiiisten tiiidcii, die im Besitze solcher Mittel, den Schritt

wagen würden. Allein die Geselliwhaft kann «ehr weitgehenden
Kredit gewahren; ist dieselbe d<i<h iiach allen Seiten ganmtiorl.
So für die Nr. 1, 2 ev. .t, 7 ev. -S,

Alm für 10 bis l.'i Coiitos de reis kann dem Koleniate«
Kredit gewilhrt werden ohne jegliches Risiko •• cum Inndee-

üblichen Zinsfufs von 10 p(Jt. S i reduzieren sich die finnnziollen

Anfordorniigen an den eiiuclnen Kntonistoii auf bis hi)00 Milreis,

l'nil solche Kolonisten siiul häutig zu b.-kfimTn >n. Auch eine

Mened Keuntiiiss - uiiil (> s. hieklichkeiten erfordert eiii^ solche

Wirlschaft. Dooii auch »lii'H wird sozusagen vorn l'nteriielimsr

geliefert, duri^h die Musterwirtacliaft. D Jrt 1> »i der Arbeit köntiou

die Neulinj^e d.is Xotig • lernen -- The>>ric und Praxis - und
sind dazu iiitfli in d"r angenehineo Laig<>. d ilür beziihll 211

erhalten. S-) wachst durch diei«j Of|fanis.itioii der Koluniat
inühidos in eine fortsdiritllielie, inim'?!)-» produktive Wirtsahafta-
forin hineiu.

Ich unterlasse, die G,-winn''h:inccn des rutemehmena au
erörtern; das nnifste »ti einem konkre(e<n Fiill gesohehen. Docb
soviel wird ohiio Weilerei klar, d ifi diu Giwiniiu ein >* sabdieil

riiternehmcni geradezu enorm - s-siii würden, Gewinne, die nicht
auf Kosten der Kolotiist'nn g,>mieht zu w4r<ieu br.iu8liou, aondern
hnuptsä.-hlich infolge der Vorteile der Orsanlaation und einer
in'Jilerncn Arbeitsm ^fho le erzielt wertloii.

Die Fr.ichten, in eitler Ilind konzentriert, verbÜligoii sich

heilu'.it'njd, sowohl Kiireten«, Eisonbihn- wii> SchiH'sfracht,

Ebenso vereiiifarlit und verbilligt sich der Hi'it d. Di die
Produkte unter einhettliohcr, sv-hvdritiudiger Lsitung entstehen,
so kann mnn für gleichmlfsigd gute Waran SJirjntieran, und
diese werden sieh auf dem Markte aehnell einfuhren und von
vornherein bessere Preise erzielen, als Ähnliche Produkte .luderer

Herkunni. Bo werden das Mehl, da« Sekmalz, die Sohinken, die

Wuratwaren, das Loüi- und 8peiae0lj der Kftao uaw., wolohe die

Harke daa Kolonialuntemehmena fühnn, vaidienterautraen von
vonikeraiii ein grJliäerea Vertrauen gantefeen al» andere Waren
vttti unbekannter Heriraiift. <a<!biiit't Mfi.)

Die VliliiMiM fi Pmgoiy. Unter dieeer iTebanitthrift vor-
öfTentliehten yAt in der Ko. 39 dee „Bxpwt" «Inen aaa der

„ Paraguay-Rtmdaehau'' abgedrndtten Artikel. Wie nna nun die

Bedaktion der „Sttdamerikantaehen Bundeehan** mitteUtt »tamint

dioaer Artikel aua der Januar-Nummer ikrea Blatlea, w*9 wir
hiermit boriehtijpMid bekannt geben.

^'^'''^'{]|'|^j{j'|^{^p[^(;)Qg[^
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Deutsches Exportbureau.
B«rlin W., Luthsratraste 6.

BrUr>, PackcU im. ilod mit d*r Aitn«« Barlln W., t,ii|!i«ritr 3, lu Tnroheo.
TalccTftoamftdrMM: l>«uU)t*Ii« Esporlbkult. Kifr^iii

Oa*rtM. Aaftai» mv. «ta^ •t«r ««r luf^kAu X«Ma»r u 4u ^••U<k> Ri-
MrtkuM««. Borili W., Latli*ntn«M L u rtcklta. - PU &<rHM> MUtr Aaf-
Imrxlhrr um - ------

'"r -llWlllMtrti—iMBlMUMWit IMin
OlkrUa »Ja dl« toi AkoUMl«! im KiptritalMM WiM MV MltrMA lIMr tM^

I1na>a, w«lrk« Abaia.atra d.a P. r..-B. a •MtM WfaMk.a, Kcllrn llr Kta-
Ha'aa« 4*r ibaaafsi.iUk.illaLf.aKra TrrUaMS. Maaalkaa alail la druUrh.-r, Traa
lt>Wli«r, »acIlMlMir. iiiaalarllor, ^rtadcalarkar aa4 lUIlralukfr Sprmrliit Tsrliaadra.

^i-' Vertindvng seilent einer Firma in Moilcay mit Lieferanten ven
BieilMWieht leavChL LKis butr. llam .<«'hr<-il>' hiim (mIpmuIi-^: ..Iii

BmomiwmIim kann ich hier ein gutes Gosi-haft inachnn. Iitc W'.ivc

wird per Kaum gfigiM AiishRti<lig«nK dnr VvrladuiiKwlokumentu ge-
kauft. Die Kftufer sind In Hau»er. Ks kuiD mir jadodi nur «d
einer VcrbindiiDK mit »olohon Kiniipii li«g«a, wetehe mit d«n
Lipft>r«nt<'ri in Stnj-niu lunl Lissabon koukurrioron uml diu
\\'«ii> in Partien von 800 bis ätiü lii'fern können. Um mit Firmon,
wc'lchf Ilirr IxTfii» rinerführt siml, wetteifern zu kijnnrii, wilnli- ich

mii'ii mit (Jpr FLUit!' .Iit •<~iuit i_;(.-wUhrendeii Pnivisioti lji-^;riii)^fn.

Da das Hau|itj{t'5cliüri Milt«' .\<ij;ii-t resp. Anfang Septomlu r Wj^iiint.

im ist mir viel daran gelegen. l>al'lm<'>glii-)iR( ()|Y>'rti'n rii i-rbalicii.''

Nkhere Angaben Obor di« betr. Finna mncht dan Kxpor(l>iireaii der
DeutmlMn Eiyortbmk A.-t; . Berlin W., Lutbanlr. &,

4n. VMÜMlIiaii in liar PHiwInmIii von «iiMr Fimu tn
SC P«t«rfibui;g gawOiuckt. Der lalwlwr des betr. lUnsM «prach
S>t«geutlieb Minw AnfenthaltM in Beriin penflnlieh auf nnHerem
ureau vor.

430. Koslenarschläge für die koraplellf' masctiinelle Emrichlurig

ZOadhtlzer- Fabrik einichlieltlich Vorrichtungen zur Herstellung der

wünsclit einer iinWMur Geschftft'ifreMnilo m H .livieii iSiiil-

Anurika). Da ein derartiee> Uniern«hmen daa vrxto in dem dortii;uii

GeUate tat und die aiHina KohMaterialien an Uols in cummr
QuMilitUaB voriiandeo riiia, vertprieht dsaaellM von Tom herain di»
bebten Erfolg« besmider<, wenn man in Betracht sieht, daf:^ nacli Be-
rechnung von fachmSnniNcher Seile die Knbrik im Stande .lein wird,
ilie Zflnilhiil/er hi'dcutond billiger zu liefern, nN lie ilif bisherigen
iilieriM-i'i.s. h.'ii Hi'/iii,'<'[Melhi|i .ibgebi'n können. - Nähere Aii;juben m.icht

da« Kx|><irtliun'aLi der Heiit.s. Inn Kxj uril ink A •<•,. Berlin \V.,

IjUtliorstr. 5

habe «nn Aiifmg« nach eiiiM- odor mehreren Slaüchinen, welche runde
Kupferaeile bis zu lü mm lliirrhmc.s.ser in %-iorkantige iiniwaiuloln

:

die S. heilien, dnn h welche die Seile hiinliiicligi'ilriickt vvi r<lfti, snllun

eiiii'ii 1 hin hnieN.-<er von 150 mm und eine St!lt k<' \ . tum li:ilieij
"

Anfni),-pii tielielie mnii mi diis Ksp iri 1 nrc-iii ilur hm'-.' Ii.'-. K\!"iri-

bank A.-G., Berlin \V,. l.iitJier-n. ,ii m:-IiIi'ii.

Ten einer ans Mtanndeton Finna an genaantm Platm erfaioltao

wir foluMdeZmehrifk: „Wir interewrieren tme Mhr für Vertretungen
In Spitsen, Mode* nnd Hanufakturwaren und wiren limvii danklwr,
wenn Sie uns mit oinigeii IpislinigsfJlhi^fen deut-u'ben Kahrikanten
ilii'Her Br:i;j . lii ii in Verhinduii); liriii^cii w iinliMi". NftlicrC'« ritxT diese
Ors.')i;ift..v(>i iiiinlung. Bowie Auskünfte Uber die in Uede Ktel>ende
Kiniin ist v<;ii b r D«tttnheB Exportbuk A,-0., Berlin W., Lntlier.
Ntrafse 5, xu erhalten.

m. fei Umm Mi UIrM aier Art, Mwle ! Trikelaieii Merran.
Hi 9MM**Merkf«Meni, Kindarkliidera), Wfllm> nad Battmwallgiraa«
Wftnscht einer unserer GesehHft-ifrouiide in KHii'^l,infin.>|..jl Türkin'
Vertretungen leistiing.-tf4liiger ileul«clier K:it>rlk.ir;ti'ii /u crlia!'.''!!

434. 1a Gummikiramen, Cellulaiiiartikeln, Manjchellenkndplen,

Bameetr Betatzartlkaln. Sireh fOr Hai« n'iinv,'),t eine nn^ h' freimdete
.\geutiir(irrnn in W:ii»i h:ui. deren IiilniliiT die dortige Kiind'^chnrt

gut kennt, die Verlifnin)!; einiger ileuueber Kiilirikatiteii r.u Oher-

nohmeii. — Die Abonticnten der Abteilung £xp«rtbur«>au unaere«
iDHtitulM erfahren NAheres kigrfllMr ven der OeulKlian ExportlMUik
A.-O.. Berlin W.. Luthor^tr. 5.

435. Im Spiehearea wOnrnsbl einer unserer OeedUtflafimiinle in

St. I'eler-ibiirg als Vertreter fDr deutsche HftuKer zu wirken. Nllhere.H

durch d u K\p<iMhiiri'Hi der Peiil-ii hi'H Exportbkuk A-'G.. Berlin W .

£#nt hiT-^tr. .'j-

l.'{>V Offerten reip. Vertrelonj Itr Meilk« in Maaekinan für Industrie

and Fabrikition von Tabak Sehtkolade, Baabaat, Kerzen, Sireichh&lzem,

Bier. Sallarwaaaar, Karlaa«a|ae, SaadateiaziatelB ata — Nuhoree durch
VennitUuag der Deutadtea Esportliaiik A.-O., BerÜB W,, Lutfaer-

atraaiHe i.

W. VirtwIwuM kl dar HMalhriMln Hr Rarilaad lesachl. Der
betr. Harr, waiober uns pemönlicb bekannt »K, verfAgt Aber _gute

Kefi-renzen, welrhe seine Tilchtjgkeit alM OeacbflAsnuHUI beatttlgan.

Aiifriigen heliefie man an das Kxportbureau der Daatseben Export.
tt.it>k A.-G Berlin \V . T-iithi^r^tr .1. tm rirliten

4:tM Absatz für Nlllimasehinen In Balivien. Kiner un-crer f',,--

«ieh.1ft«fr>'iiiiiln in I..1 l'ii' H.'iivii-n Snihinienka 1 Hchreibt uns: „K.s

werten miitial|j<'h c;i Ji.«! .Niihiiüisrlimeii hier ahgt'üetzt. Die Siiiijer-

Niilinuufchiiiou-t'uniptiguie und auch oiuo douLxcIio onitkluii»i|;e Niih-

BWTehinen-Pehrik machen regeinaKfaig lfoiiaigBatioiia.8eadui>geii, Aua
DeitteoUaad JcemneB apesiell HaaantfimaBeblBan. FaKa denlaohe
FkbrikaiiieB win NlhnMaobinaa Uar In» OaeehUl koMuea «oUen, ao

liefsvti sich tlorvn Fabrikate nur vcimitteUt Probe-Koiisii
einfahren, und Wi iah baraiti aieh fSr da« Abn
mascbinnn su bemOhen. leb kenne Land und Laute durch
sietMsnjIihrigen Aufenthalt Iliorsolbst genau und kanti mit genOgendeu
Kofereti/.'Mi ilirMn-n." - Interessenten wollen sich wegen Aulgabe dip«».>r

Finna nn duü T 1 1 r
I iiri'MU iIit I>eutsrli<'n Kxp.iri bank A -<• .

Berlin W .
I.iii- - -i

,
v, ..inl,.:;

4.*l;' OMerlen in Knoplen und Besatzarlikeln aller Art n nii^rlit cm
Imp' 'rtlj ii:s in .Matirhes't

410. Bolivien alt Absatzgebiet Itir Plans« Wir erhielti<u v^n

einem unNerer Gescblftsfreunde in BuUvivn die Nm lirirln dafü «r-t>-

aiiierikiinisi-he und duut.sche Piunofabrikanten n^^xelmlifsig Konsi;;-

luitionen tin gute Imp«rlh.Uisi'i in Didivien hinaussciiden. DU' Gi-

schufte sollen fast alle von gnieiii Erfolge iHigleilet sein l'ns»-r

GosclUiftsfriMnid isf bereit, in l'ianu.s ebenfulN ein Knn.<ili;nat ion<ilag«T

XII iihernehiiien und hinsichtlich ih-r Abrechnung bestinimto Verein-

barungi-n mit den Fabrikanten zu troffou. Der Herr bat utia die-

jenigen Piano-Fabrikanten namhaft geaMaht, deNB VhbtikAt* naah
Bidivien bisher kmisignierl werden.

441. Alleinverkauf resji. Alleinvertretung mit Delkredere ObernahaM
fOr Australien in allen Artikeln der TaxtUwarea-Branche vBarcbead, Drill «tc

avttenemnien) gatueht F.in deutsches Exporthaus, wek-h^i den ge-

samten Einkauf fiir ein austnliacbee Importhaua besorgt, teilt una
naiL dab laUterea den Alleinverkauf re«p. die Alleinvertretmc mit
Denredere'Vebemabme in allen Artikeln der 'lextUwarea-Bmidie
fOr Auütratien xu übernehtnen beabsichtige. In Frage kommen nur
Kabiiknte, welche den engliaehen Waren gleicher Art in Frei« und
.Xiisführiiii!; die Spitze biet*n kiiniien. -- Si'niit liehe Transaktionen
gidien ilurcli Verniitlhin); des betr. deutschen Kx[i rthiiuses. I>ic.-

Iiezügliche j^nfragen sind an diu Deutsche Kxportbnnk A.-G-,

Berlin W.. Luthorstr. 5. zu richten

44£. Zur 6a»chVlslage in Sitl-Afrika xdiretbt der Kaieerliek

Dautadw Kooml in Durban (Natal): Die von Handel und
Verkehr in alb(enielnaa hat sich in Durben acttther nicht geiadfft.
Von der Besfening iler Zusillnde, die man von der ^lamunf
obineaiecher ,\rbeit.'r erw artet, ist in Durban bia jetat nichlM zu ver-

spüren. Itie (ieachllfissti'ckiingen dauern an, neue HSuner uikI Llden
»teilen leer, alte Lii'len uci'lcii geschlossen, und Ini<idven7.-Krkl."trungen,

Li<|iiiiliiliiiiieii nii'l Kiiil.'i rul'iiigi-n vnn <!l.'inhi>,»pr -\'crs:ininiliing»o

nehmen in den -Anzeigen ih'r ,.i i' vermcnt liazett«'" iniincr mehr Uaum
ein. Nach einem Bericht aus Johauneüburg vveu- die Kiufubr der Kolonie

I

Tiansvaal in den eratan daai Hanatm daa Jahraa IBM daaa Wart»
naeh — nicht viel nehr ala halb ao grob wie hn auUnnnahwidan
Abschnitt des VorjahreH. •

44.'!. In Artikaln der sbeadaalM Braaeba aind einem Haube in

Si. Petersburg, de.'sen Inhaber uns als Vertreter empfohlen wird,

Afjeiitnri'n erwiinsclit. Hekanntg.Tbe 'Ici Firns. i erfuli;t, iliirch da.«

Kxporthureau der Deutschen Kx[>ortli;i;ik .\ Ii Herlin \V,. Liithers

' '444. Vertralaaa »r iUntraliea in allen Artikeln faauekt, welaka
: tmi UWmhwWhwM tgntMlM bwIMil wardan. Ihm
dar Daulaeban Exporttank AvO., Barihi V., Luthantr. 5,

Oelegaohoit, bei f'imien in .\uatnt|{en, mit denen «a in enger Va^
bindunir atebt, l'mfragen über das Geschiifi in LciohenbestattuagB-
Artikeln anzustellen Seilciis eines im besten Rufe stehenden Ilauaea
in Melbourne wiid dem gi'n uuin n Bureau folgendtw geschrieben:
„Ihr wertes Srbri-ih»n guli mir Verunlasming. I>ei den gnir'«en»ti

( les'. hilften hier, welche l.eichcnhcstattungi-.Vriikel fuhren, pers'inlich

vorzusprechen, um mir genaue Informationen über den Absatz der
genannten Artikel au verachaflen. Ich wire gern bereiL eine Ver-
tretung in Leicbenbeatanunfs-Artikeln an flbemebmen und bin Ober-
zeugt, darin Oescbttfte ahschliefsen zu kdnnen. vorau<igo8etzt, ci^fs

ich der Kundschaft gute War« tai billigen Preie-'u vorlegen kann.
Man hat hier für die einzelneu (inttungen der Artikel v«Tsrhie.I.>iie

Be/.ugsi|uellon. so kauft man Silbersachei. au« .Vmerjka, M<-ssi:ij;-

»aclicii aus Ruglatld und Deutschland usw. und i*<t gewöhnt, hilli;,-.-re

Wiin- /u crhulten. .-Vu)« Deuttchlaml komnieii hnuptsäcbliob pupi-r-
geprelBte ."dachen. Falls Sie eine gute deuticho Fabrik an der Hand
nahen, welche mitder englischen und amerikanischen Konkurrenz Schritt
halten kann, üowftre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich mit dereelbra in
Verbindung bringen wUrden. Um zunitchst Probeaufträge leu erhalten,
wäre es notwendig, dafs mir eine Kollektion guter Muster zur Ver-
fügung gestellt wird Wünlen die Probejuiftrrige zur Zufriedenheit
der KuiidKchuft ausg-'fiihrt wer'len, mi dürfte sich mit der Zeit ein
umfangreiches (Jes' hüf! entfalten, fn l'apierspitzenund ähnlichen .-Vrlik^dn

""II Di' iUschland entschiedpii am leistungsfllnigsten M>in.und wÄre e^ mir
Bii;;enrlini, wenn solche HÄuser. welche mit mir in Verbindung treten
wollen, mir direkt genaue Angabe Uber ihre Artikel inachen und möglichot
einige Muster resp. illustrierte Kataloge flbemenden möchten. leb
wOrde dann Umschau halten, wie daa Oeaebift am bebten 1

'

ist Waa die Regulierung der FakturenbetrSge betrifft, so iat man 1

|;ewrdint, erHt nach Krhalt der Ware zu zahlen. Im allgemeinen gaglait«
ich mir noch zu bemerken, dafs ich Gelegenheit hatte wahrzunehmen,
düfs .hvitseho Fabrikanten im Anfang in '1er Rei^l hohe Preiee
n ii Hvii tun den Markt er.il /.u erkun ien. Dii si -^ Verfahren l»t

iu eckl 's, und miiii tut nm besten, wenn man die Preise von Anfang
an gleich so niedrig wie möglich st'dit. N'iihere Angaben über die

butr. Finnu macht, das Exportbureeu der Dentecben Etportbauk A.-O.,

BerhnW, Lulharatr. 9^ und iat duaalbe »nah indar f _
Fiiman in Haibonroe mfamhaft an anehnn, wekha ttr

'

«on Laiohaabaetattanga-Artikafai ht Balneht }Slf^Qfi GoOglc
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EXPORT, Orfcan des Centraivereins fOr Handelsgeograpliie usw. Nr. S2

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

i

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen '

l.i. Inn lu i.l>:ii \\^ll.iuu.iin i >li':n'or.strut;iuiiea

und III (teil iiiiiMitcaieD Freiicn

John FowlerS Co., Magdeburg.

^Ak!«';n(|c;vlbJi.i)|- ^"t

3

Knabe & Thal,
Pianoforte-Pabrik

Berlins.,~ ••••••7 mit elektrischem Betrieb.

Pertussin
Extract.Thymi saccharat. Taeschner
At'i /l lichiTseits anerkannt be.slos un<l sicher

wirkendes Mittel gegen Keuchhusten, Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Littcratur aus liervorragendt-u medizinischen Blattern Dentsehland»,

Oesterreich-Ungarns und Italiens steht gern zur Verfügung.— In allen Staaten gesetzlich geschOtzt. —
fnr Sndafrika: The Standard Pharmacy. Pretoria.

ifergestellt in der Xotnmandanten-Jlpotheke 8. Taeschner,

Btrlla C. 19, Sey^el Strabs 1>.

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6.

Treibriemenfabrik.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel ffir alle Klimate.
Slmmtlioh« ohinaR für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
BOstmuchlneB, Zwilllnpi- nad DrllUngumOhleB — MeUa^are -

WaUwerke — Hydr. Preaaea — KUyrtlsche — Eatlaltaags-

maschinea — Kollerg&a^ — Brech- nad ReiniicaBgiimaacliiBeB —
StanbiDckennttklen — Fondant .TabliermaBcUaeB, - Drafie-

Biaachfaen — Maackiaen ftir feiae Schweixerbonboa«, gewSbal
Karamelboabaas, BoltJ«>B, Rocki Bad Seidenkiisea — Kttckel-

BiaacbfaeB — KIbl- nnd Wirmetlsebe ete.

(i**b.) liefern ab Sp4>iiktitit

:

Paul Franke & Co,

Wilhelm Pauli,

Berlin NO., Gr. Frankfurterstr. 91.

I Liqueurffabrik.
En^s. — Export

8PECIALITÄT!

„Sltm" Ei«r-üqueur + Eia Klotlergeheimnit

Alexander * Peppermint + Trakehner etc.

PaMtntTiMItnnaMMM
It Win4fllg«lw«rh

Leipzig-PlagWitz i. * Ma.<»chinenfabrik.

PIANO-FABRIK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36 —Treptow, Bouch6 - Strasse 37.

Spezialität: Export-Pianos.
Jährliche Produktion ob. 1000 Flanoa.

Schäffer & Budenberg
Q. la. b. n..

lluicblneD- und l>anipf kms^i-.^rniAlarva-F.brik.

Magdeburg- Buckau.
Filialen

:

urkrtt«r,

Gluf.».
K.w.for».

r.rti. LIM.,
B.II.U.
l.lUIrk,
lUnb.m,
Ztrtfli,

SWKkkalai.

OriginaURe-Btepting iNjaetoren

— ti.tlimStiak<iiMrliiitnkllMlB liirlik.—

Qen.-DepAts

Wl.a, Vnt.

Nl. r«l»nkan(.

RtrUa.

Manamcter
i.i-.l

Vacaumffl.lcr
it4*t Art,

Ob.r
JOOaOOO 3lck.
In flabrauch.

lllliiKO. VanUle,
ia jeiler

Auxrobniai^.

Sicbeib.-Vaabl«.

l^aia|>(pr«lf*°.

K«w«l- a. Rcitir

llobl

ableiter n«uest«r

KuiMtrukttoD.

Uusi-Vier.

paoilel-

K.Kiilatiii(.n

ln.1iluitiir.a nott

Zahler- antl

TltmnomiKot.

Tlulpota«lm«ler
uail l*]rrom.ter,robbvaai|M

IsjMorwi.

SctwaafradlMC Daaiptpaaipcn Pit. VoHi



192

Nr. 82. EXFORT, Organ des Centralrereins Ar HaodeUgreojn^phie asw. 1904.

Wi I

h

p1m PI 1pr P'ö«^'5'^*^*'*t Berlin 0.«.
TT liiiWiill O L^ L4Vi ^ €,gros . export. iUaricbaii«r$tT4m it

^ Bniigste Bezngspelle für )(flndler. Vodeniste jlnsfübning. prämiirt. 3ahresprodttktion ci 1000 Stück. ^

1

im
Neue Gasbeleuchtung"

ohne ROhrenleltangr^
Muri'« l/»ns|>«rl«bl« Üas ftelbstcrzeugcnd* Lanpen

ü'f'.Ti; ilai [-r'i*!^, I. I iir.l-' i ii r- iTi:ic! :wte

_ • Hau«, i-'abrUen. WertuUllen. Re-f«n# »UuranU. Lkden. P.l>bahnrn. Ulrlen.

.1.-1.' I.:. I |.> >i<'l i vi.'li .1-.-. r.:.|i.',! ii.il k. 1.41 I;. r' Kein IXxkl

I

Transportables Gasglühlicht!
völliger IfrMtx (Br K^hUagMt

Stiirmbrvnn«r f>if- tlnuimi t.i. : Ar'>^i:<~ii Im |-*r«i«P.

I.,ri [<i-:i f II V(i 1 '. ilArk Jtn I lu-lr rrftl»l|A1i^ll iTi-^li-

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr tlF|

und Kücbcnderätc,
emaillirt und roh gestanzt, liefert billigst

Stanz» und Emaillirwerk
der

Obstprodukten-Industrie Akt.'Ges., Coblenz-Neuendorf.

C. moritz,
Btriln U).$7.

BNlowiirasse u,
(fl#fr(ii<l>t INr\.i

i-iii|iliMhlt ^icll zur LicfiTiiiig «IIit .\it

Blech-, Holz-, Schlag-, Siernal- und
Streich-Instrumente

in uiiorkiitiut bvstor und in bitli^nr Ijimliilit.

Nur eigene* Fabrikat.

Uollt Qaraiitit fitr tnu nid b«lib<rt Btimnta
\ rrtrrUr ic«>ft«rlit Ir

i:«^klnii-1. Sr^T»*(lfii. ><irw*frti, \ ur (IabiitUii UO'I Ji|inu

Thümler & Swartte
üexrUndet 1873.

Berlin 0., Alexanderstr. 13.

Likör-Flaschen
von elCKaDten Cryatall- bis au den elnrachsten Bedarfst lascban.

Speclalltät:
Anfertifnng Ton Origfnalflaschen unter besonderer

Beiücksiclitigmi- jeden Geschmackss.

Export ucl illn LiidtriL « VirtaijH Sic nun iiiiitii Pnifikt I

fiaebpappen „Slastiqne"
für Tropeo ausKerüatet, Seetransport 1

auäaltrad. 1

Erfio'Iar und alleiniger Fabrikant der in

den Tropen teil vi«lL>n Jabrenb«wlbrt<)ii I

Dachleinen. (tMb)

Weber-F«lk«nberg, Berlin S.W.

Cyllndcr mra».

SchcIDen riT

citerne Odci
mica
(Ülimmer)

«'„«K«;»-
in nnr guter Auaführuni;.

N«u I Selbttzflnrienda Aluminium-BlikM

Bertiner QHwnensaarenJalink

J. Aschheim
Rerltft 5. 50a. Plan-Ufer 92d.

Kalt-
mm _ _ j_

für Eisenbahnen, Strassenbahnen.

Maschinenfabriken, Schiossereien,

Eisenkonstruk(ionswerkst&tten.

"
'fl'lL

Stttionlr, fakrbtr. tragbir, fir

Kraftbetriab.

Han4- Miil

Kaltsiganblitter Ifir Maichinen und B«|«ii

»Igen In tilea Dimensionen.

W. Hanisch & Cie.
Berlin C. 2.

Zander & Palm
Einzige

Berliner nhmaselilnen-ladelnrabrik.

Berlin SO., Waidemarstr. 27.

N.llimniichiiiviinadoln für allt" Svstcmi'

Fabrikation. Export

•w»» Gt>j?nuul>tt 187.1

KSaigl. Preaa». Staalsmedallle.

Heinrich Schütze, PiaitofArt^.
leriin S.59b, DiefTenbacbstrasse 57 I IMIIVIVIIV

< i>i;niiiiii-l IS77 Fabrik.

Nur erstklassige Fabriliate in

jeder Stylart.

Vertretfr an allrn PiHtzen der Welt (rsucht.
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B^^ First--lass All «ptcItt M

|ianinos
'"•'^

^ ^ ..A stnaiDoni».

|.^,"-**j!n«. i^-*^ 1 ianinos.

1 • HygieniMhep Fraiienachutz.
1 iiobrn^ictLUnwclsiuiir^ia in 4 Äjirii<^h(*n ^—

^

' tl. l'mcr. <'h'-in. t.^*i"r. Hi"lin N. Ftn .lTi<-h«lr ni

UIUI ZiW t/ii (tum
^ T A. ">' lUicuiil-t'Uilitrl'rtK'r /Uli.liiu;, elgi-lK'a

PnUnL P«l»rTttd«r

Hetall-IndustrieSchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E.

H. LUBITZ, FabriQue de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Aix-icnnv miii-oii, fondt-e eri 1S7*>. Ani icniio iiuiison, fuii<l>'c on IST'i.

JteeommeBds ses ?lanos neonnas pirtont au prix nod^ris.

CatAloguc gratis. "^MB Jp^P* CataloKue gratU.

Gr&sstes Spezlalgesch&ft der Branche.

SlllWmt S1Mlin«l>ill«. « Fibrikala illtr Linder.

Fritz Ziegenspeck, Berlin SW.'**^

L.Schmidt, Berlin OMKönigsbergerstr.33

Tlfigel' nnd fianofortefabrik
Gegr. I86S.

Export oach allen Ländern. Export nach allen LSndem.

Kaiser-Panorama.I). r V. .'e i ifi. Hi'ii NO.iiMi I

s ,\- 1.1 • li..ir..ii 11,,...

TiTll I trir M ll:

Vii ii» Anoli. iiH- \. lU'l.ürUvu,

HcbuißD.
Pminii. (itjuiljim«tln1ll«

Vinlf.rll liriillilln

Scioptlrooa. IJrhtbll<li*r. Auto.
EDAten. KlnMograph^ rbooo.

SUxno-.Vrcative nHnr I.iUidor knurt A. Fuhraiann. lIcQ.

t*!») H^rllli w.. Tu*.««.

Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft, tÄliSÄ
Kunstahstalt für . l - ; ,

Fabrik von

Oelfarbendruck- j^^^^jL^^ji^^^^^^« Gold - Politur und

bnder u. Plakate. Alhambra-Leisten,

liehe Devotallen. ^^^iSi^^^^^^i^^und Glaschromo's-

Export! Export!

Waffe«.

Jagdgeräthe.

KofToi Bzpori.

Dtuitfirt« KAlalor«
ttvbaii in DtaaatML

Mbnekt lind, Hintti; v Ditrisilima, RIehii

,

(iit) oDd Itrili L, litMilruu L

A. K.

Z«el(nlcderlas»an( ind Mii»lcr«as»letlang Berlin S., Kittcr«tr. 27.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

j Wilhelm Woellmer Sehringiesserei
und Messingiinlenrabrik, Berlin SW..Frieiri[hstr.m.

H G>niplettc Buchdnickcrei- Hinrichtungen stets am Lager. Catalogc und Neuheiten-

I
hefte stehen auf Verlangen tjcrn 7u Diensten,

rerntprccher: Amt VI. »91 • Exporthaus I. RanffC'? • Teimrjmmt Tvpfniuft

o
o
e

I

6 -

I
o
a

o

3

federoaarn-Tabrik v.mTheodOT Wllte
Berlin S., Prin»c«»inncn«tr. II.

öliibkörper
"IMSirk
Mk.

imprlgnirt 16,

—

GlBlikörp« TcraandfUiij; . 20.—
Ilrenner Siebkopf ... 50,—
Brenner Sy«tpm Aaer . . 70,

—

Bei lanfendem B«d»i( groaie

Preise nnlfilit" "srcn.

I

«tt.Giüw\t^> jtnzf I ichrellieT, Cbennitz.
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Nopddeutschep Lloyd. Bremeni .
DampbekUffiafart«-6«»ellMhaR^

Be^lmässlgre

Schnell- und Postdampferlinien
BT»—» und C»>«

. Sil'Mtl» I tinmn
K.. V.rk

aiebtn •ohncJl« eonrarlabt* UttxrfUirl AafCaniobDaMVcrpOeruag.
Stber« AiitkuDfl 9rth»l]l

der norddeutsche Lloyd, Bremen.
IM»

Deutsch Australische Dampfschiffs ^Gesellschaft.

Südafrika4ustralien Java.
'io't ab Hamburg:, Rotterdam, Antwerpen und Lissabon.

Llal« 1; Stell Alg«l Bar, MtlbOHrn« WktH. S)<ng) um Litilt N Kuitadt, Moftel Bay. AI|0I Biy. Frcmuitl*
HmtmiU* NSW. Wkaii. MvliMlf Mkarl, lala«li. Sanarant. Satrataia utü.i

TOD Haintarg 17. An^uat, ran «iilwarpM 3. Savimktr. Tillalja» ron Haiiibiir|( «vgud v ftnlwarptn tt iu(Ml.
L iiJ vciter »lle vier Wochen

Ual« 3- KaflUill. Melbaum« Whart, Sr^«««. Briibane. TnmtTlIla, MakaMar, SaaralMta. Samarang
BalavFa uu I Padang

Too Hamlwrf 20. kufati, im bttarilaB 23. Augatl, raa Aittmrfan a. Aufnt, tou Llitaban 1. SapItmlMr.
t'Dii weiMr ajla rtflr Wocbeu.

Aailfrf nif»B wrHfa aack B«4arf aaa«l»ar»a.

Actolan: Uj Hasbarf : KnShr « Hurchard Nn.. \n talarrrra: EMIa « C«. m llulIrnUai Wambetde & 5stin.
In l.l»««!..»«: lim«! (Icorgc 5mcc». k. liiaUBa; H. D Bortt 144. Leadanhall Sl l!C.

J. Pfeiffer, Berlin S.0.|

Pianos für alle Klimate.
Erstklassige Fabrikate.

Prämiirt 1885 mit der gol± Medaille.

Berliner

Cissttahlfalirili ni Eitiigimirci

Härtung Actian-GeMlIichafI

Berlin NO., Preizituer Allee 44.

AbtiteilaoK flr

I

Verkzeng- n. Xasehinenfalirikatiov
|

der fräiiprcn Firma Lehf tt Thieoier.

Patent -8i«4orohr-I)ichtnaecbüien a.

al|p anderen Syateme tum Eindicbten
{

Ton RObrrn b Dampftetieln etc.

Diveree Apparate xam Spannen Qod 1

Auflegen ton Treibriemen etc.

Patent-ParalletschranbitScke L Werk-
binVe und Manchinen.

RohrfcbrnnbetScke.

Büffelbohrknarren f&r Monta^n.

I

Elien- n. Drahtarhneider, Stehbalxen-
Abechneider,.Stobbalaea- Abdichter. I

Patent • Rahnrhneider mit Stiebel
|

cbneidend.

Patent -RShren. Bei nlger Vit Waaaer-
rfthrcokeiacL («sT)

Preialinten gratii Qod franeo.

StiümpflenBrandner,

Berlin S.*2,

Brandenbargstr. 80.

Zinhpssvaarenfabrik.

(legr. 18.SG.

Spetialitit««:

Laapealk*«. Kannen. Arn-

leicbler, ABlsitze, Fliorcn.

tbrgebiiM, TbcrmoaKtcr.
BaromeierJtaachicrvlcc de.

Eiperl aa«k allM Ua^eiB.

i ytründungtnmildtm/»-
tarnttH Amlaadt guuSmiU

.KABELFABRIK
Tanischa Draht- a

• DriilaKolle,
Ti-u .1 . \.:r.

»atket

'Drahtseile

1ANDSBER6.W
,u.Hanfs8ilereito.Schftiilg^

TrnnsmUfilonRRelle

bfinf 11. ItAuiuv., Mtbi.'rtp
oiul uayethecrt« BaafUtM
bBTir.lvii. HaRMrafataaUt^
UuiuaUacluula» ata. «

Planoforte-Fabrik. «1 1 Pianinos,

. Stichel1 Fabrikat ersten Rancu.

Leipzig, ™ 1 1 Esport
0 oh lleN Lindere.

Sophlenstr. 48. tmi gegründet 1877.
lOaelr. Ralalet inlla a. Irsa«a.
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Preusse & Compagnie, "oVÄet'?/«*" Leipzig 10. FlUalen:
et 1883. i^cip^ig BerUn-Parl«;

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.
Braht- und Faden -Heftmaschinen, m Cartonnagen- und Faltschachtel -Matohincn.

•Mhaitl
FitfM'HcrtauolilM

,.G. G.'

ntr 8ehmbti*ri« mil 4

IdMi-FilxmuelilM
obD« jod« Vni v«r1i««l\ji]f Toa Bftoditrn

Bit Vorrl«:titunf r*Cvii HiMunir von Qu*Ui-br«lt«o.
•iD/aciiM udar Ucpp*l-FMl»a-H«A.Ap(ii>Tsi«o

— Prsipclrte atia ArlMltmiailer lu Dlc««t*«.

r««lilnii-H«ttnai«MM
N«. 2 E

fllr ». U Milliiucter Haft-
»iArka voa l*i<iijaa flallao
dtmh (tan rali baflaocL

Georg Braune,
Fikrlk fir iliklritckt Biitiicltii|tgc|iittiaii,

Berlin S. 42,

OiUohineratraBse B2.

SohwachstpombeleHchtung

,

Wandarme,
Stehlampen,

.1 Leuohiep und
UhrstlndePa

VvrlaiiKeii Sia KaUlog 6. ""^^

ClMürper
anerkannt beste

nnabgvbrannt u. tranaporinhiß mit grober
Loucbtktsn, BreuDi^r otw.

Echte

Jenaer

Cylinder

4= V

GUSTAV JAMZ,
*.->„^ GMjlUhkBrper-Ftbrik.

^^f^S^KILiO., SriMTffqil

Qlfihkorper „Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
UKil mll Gald. Medaillen prlmllr«

Probeaendungen gegen Einsendung von M. 4 tränet
nach allen Weltteilen.

GasKlühlicht Ä. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

Jaitkrwaren
SpolAi.VakHk IBI

lAfl. tktlali.aaltiaufaa. FalirtaMkl
dtpan-irt)kalaJ*a4if«aMiaaa,aaiaa)
•••^ Trapan Aairtihwfaa )*aar tri

(tn)

frttalltlaii mn Mar IM AbklMaai«! fralti wml

A. * W. Schultz»,
Barlin SW. 48. WilbelmatTMa* K/II

liiakllin-lippinu,

ctnluti Mltriii.

Ncciaalatiirei.litli-

rien md lotlriniti

fir LIelt i. Cilrui-

kiKttk.

Gebr. Seaftlebei

Filrlk ilittn-

Mdlililitkr «Hinli;

Berlin SO. 26,
'

Waldemaratr. 53.

lUaatrtarUr Katala«.

Grosse
Notenauswahi.

PrSmüpf mit nur
ersten Preisena

Alleinige Fabrikanten!

Kuhl&Klatt,
BERUM SO. IG,

Wusterhausenepstr. 17.

Google
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M n'z^i r^-Pi ^1 rinc Heinrich Hillgärtner
iyM.\J£^CLl U~ I ICCIIUO — Pianofortefabrik • Berlin"

O. R. «z. H». 8S 104.

Bestrenom

Pianofortefabrik • Berlin^
Export nach allan Llndarn. •taniaii-Allaa 79.

ierte Fabrikate zu miasigen Preisen.

T<l«(r.-A<r.: Z*llr«lclMlt-B«rln.

Eagroa. — Cxport.

Wasserdichte Segeltnehe, fläne

^ Zelte -Jabrik

Bob. Keiehelt, Berlin 6.2/t.

IltuitHrt« Z>h>-KaUlKl tnti:

L.MOBS & Co., Berlin SO., BeichenDergerstr. 142

Pianofortefabrik
focDort nach allen fiändern. VerbindnnBCn überall gewünscht

C. Schwohls & Co.,
«Ml Claviatur-Fabrik. fccwS^

Berlin SO., Röpenickerstr. 154 a.

Export nach allen Ländern.

Deutsche

BloscopC'GeselUcban
m. h. H.

Berllo N.24. Frlcdrlclwtr. IJI«.
l*\rgT. Adr.: Tcl«pli«e;

BiiMMip* EtuUn. Amt III, Mo. («M.

JulM Ot—ahrnrnm, OnohlLrurahrar.

Vertrieb ven (limmerfrtiea Kine-

malograpben nefeit ZubeMrtwIe«.

Hvtiakar-Cimrii

QrBaatea Laser In Fllma
•ia«aw nnd aller In Be4neht kom-
amideo »tulljidlaoliao Fabrik»!«.

Kriuit^r oimI llM(litf«r Urrr iii raiiit, «vJcti^r aovo4I
bai dm Ksponnma «od KenmiMMmn wia aacfe hm
ilor PlaUkiimUrhah (ot Mnctfllbrt tat, «flaaebl

Vertretungen fflr Paris

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
<«•)

F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9a

Pianos u. FlQgfel mit doppeltem Resonanzboden, mit g^rösster edler Ton-

fQlle. bestes Fabrikat, g-esetzl. g-eschützt D.R.G.M. No. 166 437 u. 1S7635.

Kataloge gratis und franko.

ID oritz (^ude
Pianofortefabrik

Berlin 0.u, Petersburgerstr.86

onipflehlt ihre Pianos für alle Klinut«
zu mafsigen Preisen.

Mehriaeb prtmlirt mit goldenen Medaillea.

S|.iriiilliiiiis irir I.'Ip.'ihIc l'liotograpliien:

Intern. Kinematographen-Ges. m.b.H.
Illiuli KjiI.iI'v- II L'\;i'ii I'iirtn

Berlin W.8. Charlotten -Strasse 66.

Kaufet keine Maschinen •

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

oline Special-Offerte einzuholen von

Karl Krau^se,

Ueber 1000 Arbeiter.

Z^yieinamiiliiriiTsir.

21 bis Riic de l'aratii*.

SW. iS, l-riolrKliMr. Iti.

I ..oiicioi'-i
WC. 7b. Hi>;li Hi.ll.nrn.

V««a«vwtllc>i«r ftadakwur: Okio Ualdk«. Bartia W. LiaUwrdraCM i. — aadraekt bai Uartla * Jooaka in Bartu S., l>rüiiaiulraCaa 11-
Hnaaaai liar: Dr. F. Jiaaaaah. Bartia W. — KaaamlaatOMTatlaa na Kabart Frtaaa ! Lalaalr.



Abonniert
*ai b«!4» Pom. Im BushlMiid*!

M RoOart FriM« la LMpdg

IT*!» liertaljllirlldi

tadmlMktaPMtgebiM X» ».

im W*Hpa«tTar«iii . . . . Sj< ,

tnX* t%* da» tMii Jalir

imdtUlMbtltfMlCXblHl 13 a M
Im W«Upo«tT*r«in . .

UamlM Rniitrii <0 Pr«.

(nur K«8«[i T> :rli<r)t(>?

EXPORT
Er<«li«ini jedan D«aa«rtt«|.

Anzeigen,
dl» dmlfiMiMilMu PatitlaU»

. odtr d«r*n SUuia

Blk M Pfg. becKlinsl,

ExpedltioD 4ct „Export",

arlln Lalhentr.S

PRGAN
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Z« dM WlrtMhaflsverb&linitsan in Skandiittvim. :

IL JESb TW> der Handeliwdt in Korwe^^nn frefabt«r Beschlufs
|

erinnert wieder einmal damn, d«ls d«r von der Uiunburg(>r Fitmn
deFrntu InsLeben gerufenen hiunbuigiwrh-norvrr'^isrhpnDnmiifpr-

lioienoch immer kein ruhiges Dasein besohieden ist. Oer UniRtninl

niaHch, dafs die Linie in norwegiw^he HSude ebergini,' nnd jetzt

OdoliniQ hRifst.hat keineswegs beruhigend auf die üetnütor gewirkt,

nnd das „Arbeitekomitee", das s, %. eingesetzt wurde, «m die

Ibteresseu der beiden norwegisohen Linien, die einen Verkehr I

mit Hunburg unterhalten, wahrzunelwcn. ist daher fortgesetzt in

Tätigkeit, Aber trotz der Syni|iathien, der<?n sieli die norwep.schen
|

Oesellschaften erfreuten, worou diese in dein Konkurrenzkniupf i

nicht auf Rosen gebettet Sie hetten, um den Wettbewerb ntis

dem Felde zu schlagen, ihre Ftntthtaitie ennafsigt, wollen diese

jedoeh jctat wieder erhSlten. De nun alle nncan, die den
Frachttarif betreffen, in üebereinstiminung mit dem HAiidelastand

geregelt vcrtlon ^nllun, wurde diobcr Tage in Christinniit eine

Venanunlutig abgehalten, nn der Handelsvertreter aus allen

KfiBtenpltteen Korwesena teilndliracn, soweit diese von der
Konkurrent nüt Bammirg bcrfthrt werdeti. Da« Ergcbnia war
eine fieeolution,in welcher dieVerHummlung ihre/uMtimnningauder
Absicht der norwegisi-hen Linien, eine Rrhi'ihnng iler Fra«AtaAtze
eintreten zu lassen, erklärt. Auch der Stnnt hat zu dieeem
Konkurrenzkampf Stellung genommen, indem er »lie Staatsbahn-

verwaltung anwies, bei LiefeningPii, bei denen ein fSeptranB|iort

in Frage kommt, deu Vorbehalt zu machen, dafs dieser Traiuniort

von den alten nffnragiseben Unien und nicht von der Oeitoiiine

besorgt werde,
I

Von gröfscrer Bedeutung als dieso Sache sind jedoch die gegen-
;

w.'irlig?»r! allgemeinen VerhiÜtniBse Korwp'r'^iüt, iüp \\A zu wünschen ,

übrig U.Ksen ui'.'l in ilfiii I' u. k^-iLiii,' i!- r /i illfii iii;il laen zum Aus- '

druck konuntMk. Iij den verJiossenen siei Moimltu lie?» Innf^nden !

Budgetjahres (seit 1. Ajiril) brachten die Zftllo üni't Kr.

geifjt»n I'M5S.')2I Kr im pK-i^-h*»»! .Ahsi-hnitt des vorh*-rs<'hsriden

Jnbrcs, Bo iinfH Hirl. >'\\\ \K\\i\^:\v,~^ :u\\ i.lnr OOO Kr, ergibt.

Oh ck>r Au.st'All im Regt des Budgetjahres eingebracht wird,

(liiT-fte nuiiili-st' ii^ .'.weifelhaft sein, da ein grofser Teil des Landes
eine wr nigr i ,L;ute Ernte al« s'inst zu erwarten hat. Die Hitze

libt eiiif vrrdriMii'lie \\ irkiii:,L: nUB, was sich namentlich schon
bei der Hou-Tiifi' /l ii;*. .Su k;ii:ii schon jetzt fOr den \ve<!tIiVlipn

Teil Nurwe^r-iis, i.lrr durcht-clinittlieh Heu iiu Wert.' vm, ,^0

Millionen &r. produxiert, eiu Vcrluet von 25 Millionen Kr. be-

Toohnit wtcden. Im. abrigio epnohen die knnppen Odd'

verhttltiusse, die gtni'kc AuKwapderiMig und ilie schwierige
Htellung der Industrie deutlich genug für die (gedrückte Lsge in

Norwegen. In K.nffee herrsrlit. um mir ein Hiispi« ! zu nennen,
infolge der unsiclieien Iink;e di's JInrkti s wi iiijj Küut'lnst. I)ii'

meist*^n Kaufleute li.ibeii ihren Einkauf innncr w" '
i < rsf linlicii,

indem sie eine Festignni^ de« Marktes erwartcr Kl itI, sich <li(:

Situatiiin. dann wirxi sich auch der Katlo<Til<H!ilz hnl)en, aber

immerhin durften die allgemeinen Verhältnisse nicht ohne Eiiitiuls

auf die Kauikrafi der Heviilkcrung blcihen. Am 1. .September

treten frtr die Einfuhr vei-schiidcner Artikel neue neütimimingen

in Kraft, eo iBr Pfenle. Dies« .Hellen von einem (lesundheits-

nttest bej^Ieitet aein, woraus hervorgeht, dalk Kich die Tiere sechü

Monate hindurch im Auifuhrlailde befanden, so d.nfs eine Teher-

fQhruiig eiuer ansteckenden Benehe nicht zu liefürt;hten ist. Die

Binfahr »on Wiederkiaern und Sehweinen ist verboten, mit
Ausnahme der Einfuhr ras Schweden und den Hilten am Weifaen
Heer, von we das Vieh nach Pintnnarken gi-bracbt werden kann.

Blute und Felle kAnnen bis auf weiteres von Schweden ein^'einhlt

werden, unter der Bedingung, dafs sie dort nicht auf .anderen

LBndern «ingeftthrt worden sitnl. Die Einfuhr von ßn>s, Ib n und
Stroh ist mit Ausuahme der Produkte aus Schweden. I>;iiu'innrl;

und denH&fen am Weifsen Heer ebeidiiHii verlioten. .Ans einem

Bericht Ol>er den Handel Norwegens in 1'-M>,"1 ergibt cicli. diils

der Import 3H,'Wi*»4 Tona umfalste und einen Wi it

99SflO6O0O Kr. hatte. Der Export, .t T«'.'.' (Ts Tons, h.itte eiion

Wert Ton l9»!Wi6 70O Kr., doch aiod hierin nicht Th(; >1(» 'I ons

Eisenen untgersehnet, die mit der Lofoteiibabn von Srii.vedeu

eingeführt und dnnn wieder von Norwegen uu^getuhrt wurden.

Der Mportweit dienea £nEas wurde auf 0 73:2 100 &r. und ^r
Exportwert auf 7 075 900 Kr. beredinet.

Wie in Norwegen ge.st.iUen sich au'h in ninnchc:] Teil> ii

fSchwc«len>j die Krnleverliältiiisse recht nn'lslich. so hcsotuh rs im

Uohuslehii: im allgemeinen ji'doch hinten die Bericht'- bi Ii icili^cnd.

,Tedenf;i!ls hat die .Schift'iiiirt mitKle.stens ehensohhen (Jrund zu

klagen, wie die Lundwil+scliaft, denn liie schw« disi-heii Hi eii'-r

haben schon lange unt^-r lUigOnsfigen Konjunkturen zu Ii idcn.

In ihrer Not hat d'.r giöfste Teil der Reeder jetjtt eine Kinpilie

an die Regierung gerichtet, die darmif liinunsj.iuft, dir J[cj;i. run«

zu Mafsregeln dahin zu veranlassen, dafs «ler Rrztraii s)iort v'.!i

schweili.iichen SehitVen hesorf^t werde. Die iiiicehi.ure Er/.-

])rnduktion Schwedens, die tust s.'itMtlicli ins Anshmd uelit, er

fordert natürlich eiue gewaltige Tonua^e. i>eitdc»t ii«>c'h die

AÜtbeatnog der Etagobiete von KininnTam'>Lnoi«aTarA hinzu-
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g«koniiii8D vd, betragt di» Atulukr 3000000 Ton«,
(Keae aiiipheui« lltiig» wird firfilMr od«r «pMer «bmcfarlttM
werden, d« nttbt nur di« Ueog» de« in SlnoH»'«» «broobeoea
Eraee erMht, aondein Midi neiie Gebiete io Ansriff genomDeD
werden eollen. Die evwilittle Heng» iren 3000000 Tene kinn
bereite ca. 100 SeUffe wa je ehr« 350O Tem L»dwflfc%fcilt be-
•i^aftigen, und ei iit eomit leidii erkllrlieb,mas £e eobwediMlHii
Jteeder beetrebt nnd, iidk eben (crobeien AnteQ im Intnaepert
an eJeber»! der tu aiDeei bedeutenden Teil ttm enallndiichen
Sebiflbn, nwnentlieh deutiehen, beeeisliiHrd. Wae die Refcierang

hiwbei tun aell, iet uMdnrer su wtaten. Die BesieruDg Iconmt
den Onibenges<-]lBeheiten bei» Sattenenert dmeh oiUioe IVedit-Mm entgegen . und dn ndnea nun die Heeder, daui es reoht
und billig Mi, w«m ihnen die Begiening ebenflüle einen Verteil
suwendtt, WM nimlieb diduirck geechehen ifumi d«r» die Be-
j^ening konftig an Oewlhninc emllaigter Flraehtsfttn nwiaee
Bedinguiigiti knOpft, s. & diba«rI^ii(iiieptüiiidt*«ihweneoiien
Schifl'en geaohielit. Wie rieh Begfamnig dieeen WOnedien
«genaber atellen «ifd, iet nedi nniAaanl In einer anderen
Frag», der wm Bandele» und Sehiffahrtilceadtee angeregten
Staetaeubvention Ar •vantudi ine Leben tu lufende regelmil^ige
OaanlerverUndttngao «wiaehen SobwedaB und ttMmimntiBchen
Lindiam, aind die Aneaiefaten addeciht. Dae KemnaRlEollegiuin,
TM* der Ba^rung an tSmum Gntaclitcn aurgefordert, hut ea
awer fltr mSglich, dab mit Biriehtung regelmArsiger Linien von
aehwedischüti HAfen aus eine EriiAhung der aeliwedieohen Aus-
fuhr IterbeigefQbrt werdao btane. doch f^aöbt dae iL<dlegium
nicht) dala diaae Erhöhung den Xeeten eotiqpfieht) die durob
Einrichtung und Dnteilialtnng aelcher Linien entatehen. Eher
hilt daa Kammerdtelli^un cn ibr angezeigt» gewiaaeB «le-
llndiaehen Beedareien, dn bereite regelmUsigs Praditfalirten mit
iranaatiantiecheB Lindem nnteriialtei^ solche Erleichterung der
Sehiflahrtaabnben au gewihreo, deu sie geneigt sind, auch
adiwediael» Hilbn anzulaufen. Aus diesen GiUnüen kann dns
KommenkellfeHB der RcKieruug nicht empft-lilcu, dem Antrag
daa Sdiiflahrtaltemiteea Folge zu geben. Im Stookhelnwr Ei\ü u

werden umfaaaende Verinderungen geplant, die eine Verbeaaermif;
der HafenvarfailtniBae besweeken, unter denen jetat laporteut*
und Expotteure adir in leiden haben. Di« entapred
aind berdta vm Hafenweaen auMearbeitai und
gegenwärtig der FrAfbng der BehtoOML

Aua Dlnetnark iet daa SSJIhrige JubilAun dee 2Sen(ial-

ereiita fbr Indnatiie mid Btandweik au erwihnen, daa dieeer
Tage gefeiert wurde, und gidehaaitig ein benterikenewaitea BiM
vom Zueammengeben der Induatrie und dea Bandweika in Dine-
mark gaK Der Zwedt ^«fieaae VevaiBa Sat, die iHtnreaaaqgagen»
wUmk, die iwiadien bvdeo Enrerbatmigain beetaaden, auaau*
gleichen nnd in beeenderen iS» almtlidien Lkhiatrie- und Band-
wetfcerverdoe dea Landea unter einen Hut au bringen. Bd den
Vertumdlungen, die ana dieaeB AnUTa atattfinden md ven Dele-
gierten ana gana DKneouirk baaddehi «aien, kn aoeh die Frt^o
einer nerdiechen Zellunien anft Tapet. Obeigeriehteanwalt
Lund hielt hierttber einen VoitiM, in deai er m^ite, die UeiMn
Statienen wAren auch auf wirtaehiaftlidMn Oefaiet der Btulafitai
dar grofaen Staaten anegeeetat Dia KenkuRenx mit den Omban
eei echon an und Ar aioh aohwer genug, werde aber noeh ver-
nichtender, wenn eie in illoyaltr wdee mit HOlfe von Bsport-
printicn und deiglnoben gelahrt werde, für DlaHMik
eich die Zuknnft um ae diebander, ala nun andi^ia
Landwirtadiafc Gefahren auagesetzt sei, wenn in
nene Wirtaoliaft»poIitik aur Oeltuug komme. KOone die Zell-
poitiik eines einzelnen Lnndea die Gefahr niebt hrHmpfnn. dann
sei der einzige Ausweg dn Zuaammeneddulai eine Zollunion
awiachen den drei nordiaohen Bmeken. Eine lebhaften Debatte
reranlalaten dleee Anregungen iedoeh nich^ und in allgamatnen
gHtommeii, dfirfte anen gecade in Dbiennifc mm wanjgtten
timmnng f&r die in neuerer Zeit ao viel erOrterta Anga dner

nordiaehen Zotlunien vorhenden ""^

Europa.
Baumwollnot (Ein Rackblick.) Am 1. Dt

Abrah.nn Liiiculn zum Präsidenten der Vereinigten Staaten cr-

wihlt worden : die republikanische Partei hatte narh bwftigtm
Wahlkampf gesiegt, aber duüiit imcli lien Anstofs zur Bildung
der konfoderii-rtcn StAsten und zum Bürgerkriege ^^^t;!.!jci;. Als
länculti lim 4. März 1861 in sein neues Amt < iii;rfit, war tlna

ang>-fiti'lite Feuer nicht mehr zu löschen; eine «einer ersten
AmtslinntllunKcn war die KnberuiuTii; von 7f) 000 Freiwilligen
j^cgeii die nbgcfalleuen Südstaaten, eine seiner edekton, aber
folgaiiachwerikten im Jahre darauf: die Anfbebong der Sklavaiei
in der Union.

Bia dahm gdt BUeveid und
; die Zurtkdtnbe derfMen 8dbet-

ifaundeit i_ an Ae eeit einem Jahifaum
und aokweraArbeit gewObnten SdHnuaen eraeUon^Mdybedeutend
mit dem Untergang dar faliOlianden Pflaoaungen u den TOn der
Natnr ao begOuflägten Sttdataatan und dw Temiehtnng der
eogliedien, aUe lAndae behawaahenden BaumwolKndaBtrie. In
die Ta«wdflu4giBm& der Manaar. danan die Auflkebunc derdie Aulbebung der

der

ffldamem Arbdtakrlfta und fietriabaknpital ecliiw, miachte ddi
daa JanaMigeadird der BaumwolUente von Cneeafaire, die
ebne auatikamaehau Bohateff nicht apinoett und weben konnten
und die BUaeenarlMit ab uaentbefarlMh eraohtelen.

Der Anhmi na Baumwolle hatte deb bia aum Jahre 1S6I

aaaefanlieh gdiebeo; in jedem dar lefatwebetgagangenen drd
Jahnahnte war die jlhrlidM Bmia um etwa dm Silfian BnOen
fewaeheen, in der Saieon 1800/61 errriohte de die Atr den
Umftng dar damaligao Induatna enorme HShe von 4 824 000
Ballen im unfefldum Wert von I MO ÜBHenen Ifarib In den
drdfiager Jahna daa 10. Jahrbuudvta angab dar aehtgAbrige

Durdiadmittaertrag 1 309.000 Ballen, in dan vieidger Jahten
2175000 Bdlan und m den Ihnftigar Jahna 9350000 Ballen
im Jahre. Dieaer ala^^ der Indnatrieneu Ausdehnung akh «n-
schffliegcudo Flartedudtt m dar HenteUung des uneutbebilidien
Rohmatariaia adlte alaa pltttalidi unterbroohen werden dnrdi
den nUnediOiten Eii^grif der Nordataatan in die ereAten Bedite
der den Soden bebemdteaden reldien PBantari -> Nun:j^laieh
gut fidit ea aichf wann man nm Huna nnd Hiof und alle Bedite
Umpft, ela wie Ibr Unabhängigkeit dea Tateriandea oder die
Ideen der Humaaitlt; daalialh lat audi dar Bnnnikriaig aia ae
fuiehtbarer^ venwdfaner, langeadauemder, abe Vuram Henacben-
leben vamiohlender gawevdaii.

Und die Baumwolle? Auf den verwüsteten Feldeni den
Kriegaachauplataaa waren die Saaten aaratampft; in den dem
Gtolf von Mexiko naher gd^nen und in den westlichen Bo'
zirken lehlte ae, ao lange «So IVule dea KHegaa eie direkt ver^

schonte, an Banden, um den Aoker au bepflancen, au aehftlien,

die Ernte emaulieimeen und an Markt au bringen, ao vdt ein

solcher noeh erreidii werden kennte.
Die BanmwoUoet war da>
Zwar hat di* Sdeon I861/0S nodi 30S000O

BaaaiwoUe in Sloht gebrnoht und anm TeB
Blüm «ur Anefbhr in ae auawOrtigen Gebiete

Induatrie an aohaflen venwobtt aber daa Oeapentt darBun^
not in Baumwelle redete eeine mageren Aime gar bald \i»
sbar nadi den . hohen roten Gebinden Lencaehiree, in

ehwimadiCT Spinddn und KuoderttauMnde
A WebMOhlen beeehlftigt waren, den Bufaaa und db

GrSfee der Induatrie Old-Englaoda in die Wdt ra tnueen. Ea
wurde immer eobwieriger, Eraata ittr die fehlende amertkansaehe
Flo^e XU linden, um die nneraOtHiabtn Maschinen mit dem stets

kostbarer werdenden Bohatoff au vereorgeu; die Fkciie etiegeu

aprunpweiee Ua aur doppdtao, aur dreiueheiH Im Jebre 1864
«w vwrbdien BOhe der vor dem Kriege Oblidien llr~*~^

Die bedauemawerte BevMkening^ weleber wdfiw,
FlMor der amerikaniaohoo BanmweOe jalnelartdang an 8|iiiidd
und Webstuhl Arbeit nnd Sriateoa braehta, maiate drd Jahn
lang mittntgeu an den Wunden, die der wankdmfttige flohladiten-

gett geaebbgao batta, der bdd den Korden, bala den
mit Bifblgaa und Siegen bedachte.

Welfloen Umftng daa Elend anter den Arbeitern in

Spinnerddiatriktan lucaahina angenoaman hatte, Met
daraus schlielaen, dalb die lor Bnuehterung der allgcme
Notlage geediaffenen EBlfiftoidtaaa in der Zdt vom Novei
1062 bia Ifta 1065 nicht weniger als drei Hilliflnea Pfund
Sterling verteilt haben, und die frdwilligen UnteretOt
durah die S^iinuerdbeaMBar auob mit mindeatena
Pfund BiMceo«

Yen den 1861 Ua 1865 in

arbeiteten:
IMI ll>e> IM3 IM« Ant 1MJ Ml!

volle Zeit . . i>33 9i>0 121 729 315477 243012 2CS 465 .11» ÜH
vi>rk0r7»r 7.v\t — !e.^7?9 129 219 97 08» 6« 573 Ji«
U1...I , , -.MTÜO«» 1H9 167 133 «47 HiGlmi"; MOOI
wrirt-n viillstiinUii; uulVurT.^it'gkeit. Erst EndeNovember 1 -'^6.'' kor.iite

«n«.-tit*r ArboitsptTsuiiiil viiti -JöinjOO Menschen volle Zeit arbciti-n.

Die VerlusUi (Ilt Baumwoil liulustriellftn Lancashires wälircnd

der „B luunvull-HuijgLTSiiuf' wltvIch aut'ctwa 70Milliüi)en Pfund
Sterling, die Wrlustu üi. LriKiK-n auf 10 MilÜoneu Pfund Sterling

geschlitzt. Ucbcr dii' Vcrlubto des Kuutirnjnt» von Europa oder
der Spinneniuu im N nrdLii di r LInii.in bostehen keine statistiachen

Zsideii, sie werden über im Veriilüiiiis nicht viel kleiner gewesen
sein, denn die Sinschrftnkung war eine gaawungen intemationde.
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Der Ersatz aus nnderen Baumwollgebieten für lüi' ^r w^ilintr

Flocke »US dem südlichen Teil der Vereinieton Stnat«n Ii. fs a:i

Got« »ehr zu wttnsc lii-n fibrig, aber .Iii' I.mIumi r'n is.- ^tJkni

überall den Ansporn für nifiirlichst nn.hin^n ii In; AäipiUiUuiiK
von B"iiii\vn"ile. Indien, lins <t-it i'i) Julir.m *chnn einen Anteil
Tüll Ii-;.'!) ytCt. der B;n;i]iu ullviraorfrun^' .iiif sich (genommen
hatte, Bteifiertf sciLn:- l'ri'(.liiktion nut' diin Dopjii-lti-, die nnderen
in Betracht kcuimicrulrii Lätulfr: Wpstimiicii. Rrasilien, die Levante,
Clliua und Jajian benifll-.trii Bich, n.-iumwoll.- i:i erliuLtfin Miifs.-

hemwteUen. £^;i/, Ijcsomltr'i aber luistctf- Ac^viitfii >las Mn^'irli.ste.

iidi ilC'ti Maiii;'-! im (lAm-r, l:uii;fasfrim'-r \\'ritp zu tun/'- XU
nKK'l.'jii und Buln vrTzü^lifhus Prinlukt mit Erfol^^ und jiljlnzeu-

ii ia liimii/ielli ii ErK' bi^is in Enclami einzufOhren und in kleinem
L'mfaiiji Er&iitz lür amprik.-ir.ischo Baumwolle zu gewilhreii.

Die meisten nbrif;o:i .Surtuii waren jedoch für die Aus] : !>

der engUsrheTi Mriiii-iiirRtj ungenügend, und der Mangel geeigneten
Robsti tTfÄ marlite h iu ) »cAngsiigoiidem Mafse geltend. Aber
die Not lüiii lit «'rlliiilr risi'h. Vm dif> auf den bestehenden
Mas. J.inr-usyjitrmc-ii i;ic!it uil- r nur _-rhwfi verspinnbnren, zu
kiiri< n uiid üu unreinen, gcnngeit Fasern mit besserem Erfolg
/II vtnverten, ging die englische Maschinen-Industrie mit Eifer
daran, die notwendigen Aenderungen und Verbesserungen an
den Reinignngs-, Vorbcreitunga- und Spinnmaschinen anzubringen,
und es gelang SK-hon im .Fahre ISö.*?. ganz reitidnnv'*^ ti^'c B uiin

wolle mit Vorteil zu vcrarlHUfon, Rowtut Ma1, i;;il all, rliau[.; ziw

VerfÄgung stand. — Dieno Aenderung in den CtrundsfttJien des
Spinnens gewann rasch überall Eingang, und heutzutage ist es
ndglirh. ntifs ganz kurzen Fasern, wenn auch kein gutes, so doch ein

dmli< Ii »i^ liönos Garn herzustellen.

Die Krei^Tiisse vcn IlfiS'fi.'» sind aber nichts Neue« für die
90 oft st'liwirKPirüfte BaunuviillinduBtrie gewesen: nach den
Berichten lica buk:uniten engtischen Statistikers Thomas Ellison
gab 08 schon vorher wiederholt so grofsen Mangel an greifbarer
Baumwollu oikr (it-trflrhtüche andere Produktionsscliwierigkeiten,
d.ds die L'DgliB. hi: Itidustria jedesmal schwer darunter gelitten

hat Es sui hier nur ini Vornh»»riT«hen an die RontinontalsperTo
n Kapoleons Zoittn rriimi rt.

Man war tljcn im Laufe des l a. Jahrhunderts infolge rasohor
.Auadf-iiinmi; der Spinnerei ziemlich anspruchsvoll gowonkii i:i

Bezug aui das jährlich zur Verfügung stehende Quantum
amerikanischer Baumwolle und lange nicht nn li; auf dem Stand-
punkt von 17H4, in wel«-hem .Trihr»" acht H illi i ans den jugend-
lichen Vcr«jiiii^-leu Staaten vnn Xiu-damenka nai Ii Liverpool ver-

scbiffi, aber fiei Ankunft vniu eni^lisrhen /lillamt vorlRufin; be-

achlagnaJitiit wurthju wa:en. wpil inau Zvvi-it<>l hatte, ,,ilalM i'iii

»0 grefse« Quantum wie .üdit naHeii riaunuinlle wirkiieli im
Hinttriatid iJett Ahf;Hni;sliaft>:i'v hulie ^eerntet werden können,"
Man gUuble e» mit westiiuiisrln r Vn>veiiiena jtn tun zu haben.

Zu jener Zeit - im .lahre üm. — hatte es auch eine Art
Baumwollnot gegn<bLn, denn die westindischen Sorten, die Haupt-
marken tiir (Ii«; dair..üiv;e lianinwolle spiniieitde Welt, Stiegen in

diesem Jahr vun l'7 aui -fl' Pencr, und jr(«rat!»»Ro wie man jetzt
im 20. Jahrhundorf. alle II* hei in lieu etjuiiLr -etzt, Um neue
geeignete IjJlndor fiir dun Anbau vim. nannuvidle zu finden, war
offenl ar liaiuaih das Uestridieu ei war nt. in lien \"ereui:eteii Staaten
enien leistungsl'alu^en Konkurrenten für die westindischen Inseln
zu schaffen. - \'nn ilem Ausfall der Baumwollernte in West-
iiidien w.-vr die ludus'.rie bis dahin stwk ahhllngig. 70 pCt. der
Kiinifu Pr rduktien an Baumwullo kamen ans diesen nimmels-
Itnchen, H pC't. vici iiriLsilien und 20 pf't von den Lilndcrn am
lOttelmeer.

Die Enplaiider wurden bald gew.ihr, ilafs ihre vor wenig
Jaliren verh reu i,,'an;;eKe gi'ofHE Kolonie in Nonl.amerika mehr
als «cht Baiien zu veiseliiff,»,! imsttande war; schon ein Jahr-
zehnt spftter, K'.**.- iMiii, ^tU-i, die Beteiligung der Union an
der VereorKtui;; aut -'4 ]>(> , fast ausschliefslich a'if Kosten des
englisi hi i; VVeBlin^liens. und im ersten Jahrzehnr K s folgenden
•Talirhundertä sind die Vereinigten St.iaten schon mit .'i.'i pCt.,

Westindien nur noch mit 16 pOt. der Gesamt-Welternte in der
.Statistik «nfcrefTthrt. Seit ho .Tahrrn — die Zeit von ISfJä-lSVO
ausgcnoDMtieu - baut Nurd.mi. rika 70— .SO pCt. des ^HIKIl
BsumwriHbodart«, \Vi stindien beinahe gar nichts mehr.

Die Not von 17^1. war zürn Segen (ftr u, iteii Gebiete
in di>n beiden l'forn d< H un-eren Mississippi und im Sndosten
der L'ni'n geworden, denn au.^ der Baumwollt' zielit das Land
eni uiigeheuroB Kapital, und ihr verdankt der ganze buden »einen
Heichtum; au» den Sklaven sind inzwischen t'reio Menschen ge-
worden, und dies hat nicht geliiiKlert. dafs iu den jUngatea Jahren
das Dreifache von dem ^eenitet wurde, was i:i dÜ lolltoD CWmq
der Sklavenarbeit, 1861/$2, zur Beife gelaunte.

Ut läha wag «Im <lfo TMtdikdaom iid«wi F«ri«d*ii ait

b.ohcn Preisen ui-.d sehwai i> r Baum wollvcrsorgung für die

enarlische. wio i .n iHe ilir Jalirlii h wunlcndo amerikanische und
kontinentale Spinnerei, da mir nur daran lag, die Folgen einer

Bnumwo'bnif zu /eii;eii, d:o niciit nur verhei>rond ut\d vernichtend,

sondern aui-;i seeenbrin^-^nd für die Zukuntt sr in krntien.

Es uiin eil tikn k tur die Welt, wenn die Baumwoilnot von

190.1,4, die wir zum i^rrifsei. Teil der blindwagenden i>piflwut

einer kleiner! .Anzahl vnn verwegenen Vankeea verdanken und
die min<b siens eine Milliarde Mark Opfer erfcudei"!-. in idmÜcher
Wei--e w ie dn- vnn 1 7 I wirken würde durch Mas.S( i.aiiLa i vtni

BaiitiiW' die in Landern die von dem Kintle.fs der Wlinner \:'n

New ^'^rk un.d \' \v Orleans sich freizuhalten vermöpen und
d.iduieh i\\r adi- Zeiten Zusliknde verhindern, wi' wir si. .ull

SViderwillcn und Empürung im letzten Jalire miterlebt tiabcn.

(UMMbt t«iinlil».S«Uui'->

Asien.

Eine britische Mandeltexpedttion nach Südpersien. Wir h.'^ben,

so schreilit die ,,N' ue H.imburger Börsen-Halle", bereits des

öfteren daraul Inniiewiesen, dafs Ruf^laud den britisrheti H.mdel
aus Chorasan im Nordosten Persions fast ganz veni.-anet hat

und das Bestreben zeist, immer weiter nach Süden vorzuslringen.

Au« diesem Grunde hatte »i hon im vorigen Jahre die briti.-wbe

Regierung eine Kornndssion n.'>ch der Provinz Seistan delegiert,

angeblich um bei der Grei>zregulieninß zwischen Persien und
Afghanistan Hilfe zu leisten in WirkHcbkeit wohl, um milglichst

eine dauernde Befestigung der I :itiN( lien Interessen dort zu be-

werkstelligen. Ein weiterer fcjciiriit auf dieser Bahti winl in

nächster Zeit erfolgen, indem die indiAche Regierung, in Ver-

bindung mit den drei Handelskamtueni von Bombay, Bengalen
und Obcriiidiou, bcubsiehligt, eine Handolsevpcdition nach Persien

zu unlsendon. Die Regierung betont, dafs die Mi.^sion lediglich

einen kommerziellen Charakter tragen soll; wie sehr aber bei

den Briten Handel und Politik mit einander verknüpft zu sein

pflegen, ist zur genüge bekannt, ünterstt^tzt wird die Ansicht,

dafs auch politische Zwecke verfolgt werden, durch den Umstand,
dafs der britische Konsul in Kerman sich an der Mission
h'-fcilipeii •»-[!!. Letztere soll von Bender Abas am Eingange
zum Per^iseluu Golf abgehen und nach kurzem Aufenthalt

direkt nordwärts vordringen, mid zwar zuni^chst nsch Saidabad
und Bahramabad, wo die Hanptgegend ftir den BanmwoUeii-
bau in Persie" /n suchen ist. Von dort wird die Mission

nach Kermati yelun, um von da ans zu prülen, wie am besten

der Handel der ganzen Gegend entwickelt werden kar!ii Von
Kennan soll sich die Mission sthlwttrts n.ich ßam und Nai nir-ebir

wenden, welche Plfttze auf der Handelsstrnfse von Bender-Ah.as
nach dem Seistan belegen sind. Alsdann soll der CTisbu-Pafs

oberschritten werden, nhor den m.an in d.is fnichtbare Tal des

Bampurflusses gelammt Wenn die Zeit es erlaubt, soll die Mission

ihren Rückweg via Kuhak ui.d d.is Kejt.'vl nach (twadar oder

Passani an der Mekranküste nehmen. Die indi>' h'' Kegierung ist

darüber unterrichtet, dafs P.irsik.mfleute bereits ein bedeutf tidos

Interess*:» an df»r Entwickelnng des Handels mit Südf sti^eisien

haben. Ein Mr, Gre'^ii'iül. d^r in jonestcr Zeit eine Huniltour

durch den ^ii-istan uml Nur be-riLusi-n ve iendet hat, brachte

eine grofse Zald Musler sei h- r i Julcr mit, die dort ein gutes

Absatzgebiet finden. Da er die Xushki-Seistan-Bouto und das

südöstliche Persien nicht bertiiirt hat. so soll die obengenannte
Mission diesen Teil der von Herrn (treensill incht ganz erfüllten

Auf^be ausführen. Genannter i.nt der Mfituinf?, dafs der neun
russisch-persische Handelsvertrag nicht sn verderblich für di'n

indischen Handel gewordei» sei, .^ils man zuerst »nnehmen konnte,

und dafs der persische Konsument am meisten unter dem.selben

leide. Kr itst der reherzeugung, dafs die zu «^i.tüpnilende Missinn

einer beijeut I l7:folg zu verzeichnen lud • n winl.

Oer Aulaenhantiel Japans. Oie jap iniKciie Regierung hat mit

Bewilligung des Reichstage« Ihm-.iI. ssen, die Steuern uii<l Zidle

zu erhöben, um dadurch die Kricgskosten r.\i derkcn. Bei dieser

Gelegenheit ist es nicht ohne Interesse, die VerhällniHse des AufBcn-

handels dies^es kriegführenden Landes nfther zu Ix^trachten, inid

bringt «lieZeitschrift,,Ostasien" hierüber folgenile in teressantcDiiten:

Bis vor .jO Jahren trieb Japan seine wohlbekannte ge-

schlossene Politik, in der es seinen Verkehr mit den from<ien

Milchten nur n^if fhiun, Koreü. dio Xiedorlnml« und Portugal

beschränkte. Krst mit dem Absr'iiIuiH dei Haniiclsverträgio mit

Grofabritannien. den Vereinigten Staaten vun Nordamerika.

Frankreich, Ruislanil und den Niederlanden im .JaSire 1^7" trat

Jap.ir. wirkhch iu den Weltverkehr ein. Im darautt'olgenden

.Tar.re errffnetp fB, peinJir« den Vortrügen, für den Zweck des

Auiaeahandela Yokohama, Magaaaki and Hakodate, in welchen
Stidtwi «0 2o]llM(ar «limtato. Aokt Jahre sp&ter, im
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Jahre « ri iiMt;- l a w ltf r Kul^e für «lenaclbeii Zut i k und
bl\ tiüchtd'ti Johru noch zwei Hafen, Osakn und Niigata.

E-s igt woiil begroiHich, dafs di<-- HatulelavortrSge, welche
Japan während «einer noch nicht weil vorgeschrittenen Entwicke-
lung mit den fremden Mochten goscldosseu hatte, fOr da« Land
nicht gQnstig waren. Nach den Vertr&gen, welche im Jahre 1866
zn-iflchen Japan und Grofabritannien bezw. den Vereiiiigten
Staaten von Nordamerika und den Niederlanden zustande kamen,
hatte .1.III rill das Recht, auf die Ein- und Ausfuhrwaren nur
'< pCt. ad Valoren) Zoll zu lege». L'ntor dieser ungOnstigen Be-
summung mufst« Japan lange Jahr« hindurch leiden, b!« ei
nach den Verhandlungen mit den fremden Landern endlich im
Jkhre 1897 ein neues Autonomie-Zollsystem einfllhren koimte.

Bei diMem SyKti-m ti JIte man die Einfuhrwaren in drei
Klassen, nämlich «lir llptlirhtigpn, die nichtxollpfliehtigen und
die verbotenen Waren, Der Tarif für die Waren der ersten
Klasse bi-trug 5—40 pCt. ad valorem und teilte rieh in
H> Klasson. Die List« der zollpflichtigen Waren nahm eis

Standardxoll i'O pCt. ad valorem, welcher auf die gewf>hnlichen
Fabrilute gllegt werden sollte. Die Z'lUe verringerten sich von
diawm Standard fllr: 1. Naturalprodukte, 2. wissenschartliche
Instrumente, Apparate und Bnlimntcrialien, 3. Maschinen, 4. Halb-
fnbriknte und ö. gewöhnliche (icbrauchsgegensfaiide, wilhrend sie

fllr Luxusartikel, LikOr und Tabak erhöht wimlcn. Diese Zoll-

Itie traten im Jahre 1899 in Kraft. Spiter wurden sie mehr
oder weniger abgeändert, entweder aus nnanziellen Gründen oder
zweck« Fi'irderung der inländischen Industrie. So wurtlc schon im
Jahre IH'M der Zoll für vorarbeiteten Tabjtk auf 100 pGt. ad
valorem erhöht, für Alkohol auf ibO pCt., für chinesischen Likör
and andere Sorten Liköre auf 80— 100 pCt. In demselben Jahre
Warden die Rohmaterialien, welche in der staatsmonopolistischen

loduatrie gebranoht wurden, nod Material für ZAndhAUdben zoll>

irel, ebenw audi dto knnMltehw «nd aatnrliohta DftngesntteL

Im Jahr» 1901 vnida dar Zoll fikr Tabak waitar auf ISO pCt.
ad Tal«r«ni and ftr Alkohol auf 48 San p>« LÜior «Hiffht In
nRchalan Jabra wvrdo ein o«uoa Goaali, betr. die Auflegung
eine« Zotlaa aaf friaehe Eier um 15—3S piiH. ad valorem, mit Be-
willtKn>ii>;daaaeich8tngos veritffMlffiidlt Dmtt. diaaes Gesetz wird
i!< r jnpaniaehe Bauer gegen die ohinerieehe Konkurrenz gesehatzt.

I'. r Tarif iler Waren, welche zu Kl.fssr I t^.'hürcn, wurde
iiäi Jiilire l'>02 gefinilert, und die m u' ti '/.iiUs-.ar.^ (raten am
l. April lies li t/f'ii .Tahrcs in Kriift. Dii>RC Zulif ii;i''h

ilem neuen tiiiauzii Il<>n Pro^r.Tnira, wek'hc.H im Ift7.i«n Ulm vom
Heichstng bewilligt u unir-, wieder in folgciuii i Wtiiso aUB jfiwook
der Deckung der KiitgskosUii erhOht worden

;

ii|. iiiiibrikate 20 pCt. ad valorem
SiiideiivorrÄte ä „ „ „
Scidenkleidung 20 „ ^ „
Kerosin oder Petroleum r x i-

y^vcVir 2» „ „
Mela-ssp und Sirtip 20 „ ,, „
Alkohol und m. tlu li-süher Alkohol ... 3 Sen pro Liter

( liiiit'sische Spintuosi n SO pCt. ad v^lorei».

Liköre allenirt iallc Likurc. Hi b lir mt-hr aU p< t. r-^inen

Alkohol enthalten) (nr j. ile Zunahme li- ; Kintn it di B 'Mithaltenden

raint'ii Alkohol» h Hm j.n: 10 Liter.

Verarbeiteter Tabnk allerart iäO pOt. ad valorem.

D'u-nc ZollüAtze sollen den gogMiwiHiK bcatabandan ZoU-
.(l'SjabiMi hinzii);efügt werden.

In welcher Weise ili r Aulm iiluindel Japans sieh ent-.vii kolt

hitt, »&gt die toigendo Tabelle ganz deutlich. (In Tausend Veii.,i

Jslir

187«
im

IS'JO

|!Nii i,-,:>;{4'J

1 ;><»-.> 2.VH;!it.s

\\m •.'*»>< »-i

Der gi'Siiiiitr'

Aiudibr

l»611
36m
37 1 4*;

(6 G* f3

KInAtlir u KloAiIir

ir, 24>;

4(3 -itsi

MM»
6S0>t

491 eno
MjH 165

OK I ,1?

Mohraunfubr ( • i

MohmnfitLr f—

i

10 693
33 741Mm
366«

Sl 7-2S

129 2C«
W7 261

271 7:t!

317

rt der Ein- iilul .A ii.s(n;ii-u ;i

— um
— II3M
— 82S1

• 7 7H)
25 125

6 8.i2

— 82 «3«
- :^ 467
— i:; 4;;^

« clrlllir ZU
Allfang des neuen liegimes 2*> Millio:n >i Vm l)i [ru^'. nüi-n roti

Jahr zu Jahr inid erreichte im Iri/rüu .luliri- irtion ilie SiimiiiL-

von mehr nl» Millioncti \'cii :
also in l'i .Inliretj riahiii der

.\ufin--iihandel um da*- iiu l.f au ZwiiiVlL K ]-^{ dii-a ein

koloeealer Fortaebritl. Die Steigerung der Einfulir der fremden
Watan llbt «iaeiwita dia Sntwioklnng dar Kadaatrio Jaipana

und :i:id.f ^^nit!s diui ESoipatkomaMn der Labenawaiae Minar Etn"

wohner erkennen.

l^nter den Einfuhrwaren nahmen die Fabrikat« verhÄltnii-

milfiiig von Jahr zu Jahr ab. wfthrcnd die Rohstoffe stota zu-

nahmen. Japan importiert die Rohstoffe au» Amerika und Asien

und verarbaitat aie, um die Fabrikat« weiter naab Asien »uaia-

fuhren.

Wenn man die obige Tabelle etwas ^nauer betrachtet,

wird man swoi grofse Aufschwuugsperioden in der ganzen Gf-

eohiehta bemerken, tt&mlich in den Jahren l^SS und 1^94. Di^

erata Pariedo kam mit der Zeit der neuen Reorganisation d««

KabinetU und seiner eorjdOÜtigan JOrderungspolitik for Handel

und Lidustrie xuaammen; die zweite fand in den woltberOhmte«

Jahren des chinesisch-jiqianiMiien Kriegea statt. Bis zur leUteti

Periode war der Aufaenbandel Japans iu der Tat noch sehr

jung, obgleich er immer vorwärts geschritten war. Der chine»im-h

japanische Krieg übte ohne Zweifel einen grofson Einflufs auf

die japaniaeha Induatria nod den Handel aua. Von dieser Zeit

au kann man woM Tom Aufaanhandd Japana apreehen.

Die wichiigbtcis Ausfuhrwaren «ind Rohseide, Habutai.

BaumwollKnrnu, iiändholzer, Matten, Kampfer, Secproduklf.

Kupier, Stciiikuhlon usw. Unter diesen Waren neliiiien Boh-

soide umi HiiLiiitAj dio erste Stelle ein, bowuKI nach dem

Volumen, wie auch iiiii !i detii Werte. Die besten Kunden «inJ

die VoreiiiigtüU btuiiteii vor: Nonlamerikn und Fronltreich. Im

•Jahre LSiU fülirto man zum iTsteniurti Haljut.ii in bedeuleiidm

Mafse nach dem Auslände nu«. Diujials betrug d»ir Au-duUr-Aert von

Habutai und Rohseide iui.-iammei) ungefkhr 30 Millionen Yen.

welche Summe «ehn Jidire s[i,Uer, im Jahre 1902, aut i-ii Millionen

gestiegen ist, d. i. eine viertHclie Vermehrung. Uaumwollgani«

exportiert man luiuptMäelilich hmU China. Hongkong und Korea;

Zttndhftlzer und .Steinkohlen nach China, Hongkong und Britiüoli

Indien, wfthrend .Malten nach den Vereinißton Slaat«'n von Nord

amerika. Seeprodukte na' li tJI'.iii.i uikI H'iii^k'.nv;. Kiipiler ii;i.h

Hongkong, UrolsbriuUiliioji und r)eiu.si li!:uiit um meisten ai.su*-

führt werden.

Diesesi Auuf'ihrwaren ^eftenülier htelieii .M;i<i iiire n ,
K.H' ii-

waren, l'etripU-uin, Zueker, I^jldinuniudlle, B;uiin« iilllidinkiir?,

Wollenwaroii usw. auf der anderr n Seite der Bilnn/, des .\u[.<. »-

handele Japans. Unter den Mas hiiLeü sin«! es vi^rlierrs. h. tii

Lokomotiven nnd Mtlhlenmaseliiuei-, Die er^terei; k-mitii -n

meistens aus (iMifsliritiuinien und luis den Vereinigten Ski-ii n

von Nonlamcrika und die letzten n ;uis Gr«f(<brilannien. VVih

rend Eisenwaren aus den Vereii.ii;}en Staaten von Nordamerika

und dem asiatischen Rufsland. Zucker .t.is China. Hongkong und

Deutschland eillgeftlhrt werden, in;)iorti( rt man Hvdi^iaumw 11c

aus den Vereinigten St.iaten von Nordamerika, Hengkong und

BritiBch-Indien, Huuniwidlenwaren aus Orolshritaul'ien und

Dentaehlsnd uud WoUeuwaren aus Grofsbritannien, Deutarhiawd,

Balten «nd Itedadob.

Lt Banm «of dia TortaUuqg daa jaMniidian Aoläenbandcls

bemeikaa wir «in« fantaMsaanta vnd anrfdinnwwerto Enohcianng.
Bis «am Jabra 1861 atand Europa an der Snitia dar AvMw
liinder, aowoM «Mb dam Quantum, wia auch naick dam Wnt
der Ware», diBna folgten Amerika und Aaieo. Aber dicss

StelluuK der Unilair varlndarta aieh mit dar Zait and wuirda im

JiÄm idOO mm omgakakii. Statt Boropa atand Aaloa an dar

Spitm dar £i^ihraraer, dann folgte Ameriin «nd lolatxt Ina
Enrapa. Was^ Önfuh r an betdift, ao Iwtto Aaiao dia erata Sielk

im Jahn IWl, dam Europa undAmarika falgtec WIhrand Sit

Stdhuc Aifama in dan apitacan Jahren diaaalba geblieben ist.

habenEnropa und Amäcika ihre PISIae gewoohadt.

Wenn wir die.se Verliiiltnlshe des .'Vid'senhandels noi Ii ^t-

nnucr betrachten, selien wir die unjjeheure Rntwickelutig der

Ein- und Ausfuhr .fa[>an.s mit den anderen asiatischen Lknderti

Diu Auafuhr von -laij«» nach diesen Landern ist in 20 Jahren

von IM\ bis l'.>ii|. um da» 20 fache, dem Wert <ler Waren nn.-h.

und die Kinfuhr nie (i .Japan aus diesen Ländern um das 14larhf

gestielten. l.tie Xiikiiiii'r dea japaidseiien AulaenhaiideU liegt

ohne Zweil'. 1 in »eie- i; Narlil i.ii l.'indeni. Piu Handelsbeziehungen

mit anderen L.indern, iiiilser den a.Hiatis<dien, hatten einen bcdeit

tenden Furtsrliritt zur Fd^e. rJ.er nicht so l>edeutend, wie dif-

jenigen zwisi lien Japan und meinen amatischen NacJibarlandern. Di-f

Ausfufir uns Japan iiai h K.urojia ist in denselben '20 Jatiren uän

4''.lt p("l-. na. h .\inerika um ''^0 pCt. und nach Australien u':il

aiiiieien Ländern um iii.'i pCt- i:eatiegen. Ebonfalis hatte auch

ilie Kitd'uhr iimli Japan ans amlereu Liindern einen Fortschrift

aufzuweisen, uamlicb; um 450 pCt. aus £urop.i, um 2360 pCt.

" wid &tM pCt MM AvatMlien.
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Sfid-Amerika.
|

Die Koloniatthm in SBdbratilitn. (Originalbcricbt um FclatHB.)

Schlufs.) r>,'is ist .1111 h i']ii< h 'l«8 rOrksUlndif^n unorgai)isi(<rton I

Hint«rw(llfll' rtiitii!<, ilufs ims keine* guten Produkte zu liciuni Miig
ist. Hi.r mir ritiiui- Beispiele. Friathc Butter, wie nie von
einzelnmi \\'i-;ilLceti in der Nähe der Stadt (PflotRSi geliefert

wird unil ^'eu olir üch i«t diegclbo noch keincuwcg» gut zu
uennen, »chon darum wci] sie schlecht oder gnr nicht uusgcwüsehen
wird — enieit pro kg 3$.yX» bis .»StHK». Imjiirtiert* Butter i»t

|

noch teurer. Butter, wie sie von duti Kolonisten geliefert wird, i

erziflr 1$2(N) bis Itr.mi prn kg. Gnrniitirrt frische Eier kosten
|

A-if. Dn-ihrhfi der f^fw ('hnli' heii. In 'ivu .'^tmlten de« Nordens
^

ist il.-r l'ii'is l';iti-rs<'h!i-il i "cli ^'rijls^-r Dur j;r\vijlinli<-[if C;niiii;iiih8-
,

ka^t) kostet M.KI r». dim kg. Gut« Kii&e, wie sie im KJcinen von
«einigen Wenigen gemacht wcrdeti, erzielen i9€00 und nehr.
Die importierten sind natnrtich viel teurer.

Vit 0-1 pn.ir .Lihren war diw Srhwf-iiicff^tt auf unserem
Markt«' im Nunirii volIstAndig desaccreditiert. Warum? Die
aufkauirrulcii (irs. li.'iftslout-' hatten herausgefunden, dals k:uI;

dunaclbc mit Wasfter vertaUchen Iftfst. Und nun begann ein

HekonJ im Fälschen, so dafs hilufig Ober 20 pCt. Wasser im
f>chmalz gefunden wunle. Die St wtsregierung ist dann liicsem

Unfug energisch zu Leibf gegangen.

Santa Cruz ist bekanntlich eine Tabakkolonie. Ihr Produkt
ist jedoch nicht berühmt. Kenner versichern — und Auhulichos
hüben hiesige Zeitungen schon oft gesagt — , dafs Hta. Cruj
bei richtiger Behandlung einen ganz vorzüglichen Tabak erzeugen
könnte, der leicht da« Vielfaclie des heute gezahlten Preises er-

zielen würde. Aber trotz aller Belehrungen und Demonstrationen
wird fortgewurstelt. Der Kolonist baut die Sorte, die recht

viel giebt und verkauft dieselbe an den GeschUfl^mann, von dem
er seilte Wkreu bezieht und in dessem Buche er gewr>hiilii h belastet

steht. !!• kommt zur Ernte. Die Geschäftsleute sctzci; ,lie Preise

fCir die verschiedenen Sorten feat Der Kolonist sortiert schlecht,
reils um Zeit ZU epMMt teils mit der Tendenz, geringeres
Produkt für besseres zu verkaufen. Der rti Fclirirtsmann macht
vielleicht Schwierigkeiten, aber der Kolonist .'-agt: Dann gehe
ich zum N. N., d. h. zum KODkurrenteD, der kauft mir dan
Tabak gerne ab. Der KaoJaiaoD fiberlegt bei sich: Lesse ioh

ihn gehen, so kauft ihm mein Konkurrent wirklich don Tabak
ab, schon darum, um mir den Kunden abzufangen, und zudem
werde ich datin vom Kolonisten nicht oder erst spSter besahlt.

L'iid er eutj!< liiii'i't>t sich und kauft. Das Gleiche wiederbolt sich

das uftchstc Jahr in verst&rktcm Mafso, uud so existiort eine

ganz unfehlbare Tendenz zur Verschlechterung. Dazukommt
noch der Umstand, dafs aus verschiedenen Gründen weder der
Kolonist noch der Gesoh&ftsmann zu citier sacbgemüfsen
Fenueutation und Behandlung des Produkts neigen. Wafl
wBrde diese Kolonie heute leisten, wenn dieselbe von Anfang
an gut organisiert worden w&roü Doch nicht die Menschen
sind schuld daran, sondern das System, dos überlebte Hinter-

w&ldlertum. Nur eine der obigen Ähnliche Organisation könnte
den Tabakbau zu seiner natOrlichon BlQte bringen, koiuite neben
deti bereits orwAhnten nooh eine Mang* aoderar Kultiuon ein-

faliren und heben, von denen ieh hier nur den Wein- vnd RkB'
bau berühren m&oht«.

Dafs man sof die alte Art und Weise noch weiter kolonisieren

kann, ist ganz ausgeschlossen. Dioe enpebt aidi acbon aiM der
Tatsache, dafs in der letzten Zeit die me^ge SoIoniaatiOD fast

r«llatftadig ins Stocken geraten iat.

Oeeh kommen wir eof unser Untemebmaa lurBdl. Ab-
gesehen von den grofscn oben besprochenen TortoUcn, die sich

ans der Organisation ganz natOrlieh und bwtilWBit ergeben, ist es

ebOMO mSiKitt dafs diese Indastriesweige fto ^ch !.< . I.st lukrativ

alnd, aebald die Zufuhr von bilUgero «obiwAeriai gesichert ist.

«ri« «• hSm im hOeheteo Mafse der All I*^ ohiw auf die KeloniMen
iigend wetebcn Druck anscnObeo. Wann ea wahr iat, daJa nur
anf Gnmd einer solche« OMoSulämi aaf dem Oamp im Orefscn
kol»niMH werden ksatn, eoIst es triebt weniger wehr, dab nur
anf Ontnd solcher Kolonien diese Industrien erstellen kttnma,
and ikb umgekehrt diese Industrien wiederum die Kolonisation

«tut nSt emiöglicht'n. Wie wir gesehen, wurde ein ktcincf, ver-

einneltoa Untemebmen ein vcrhtU(iiismiU't>ig grufscs Kupitai

erfordern — bei unserem Kolonisten über Id Conto» de reis.

Dm wfirde aber nooh nicht ^ccO^eii. £r bnucbt «nu Ifflhle,

eine Oelfabrik,amWeiaeu undLein mit Vorteil in Terwerten,bniurht
Räumlichkeiten und Oertte anr Milchwirtsehafl und Schllirhtcrpi.

ein» Schmiede und Stcllmacherei in der Nthe, niuls ein Ii' iji .jt' lules

Wissen und lebhafte Litclligenz und vide leohnische 1 eritgkeiten
;
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in »einer Planen veteiaigeu, um »eMleüdioh doch nicht« zu

leisten — wegen dgrwnftfcftnttHMaffihfiiYMTOttelung von Arbeitskraft

und KainiaL Knn d« BnaalnMi kt e» niebt möglich. Aber
e» »ei a«agegabMi, da& anok kleinere Onmoen von Kolonisten,

die aieh ai||aniiiann wflrden, mit Kapital Erioiae erzielen könnten,

natftrHeh nidit die ScCcdiny deiw eme grofee Organisation sicher

aain wfirdn. Auch wem inb aelblt gans gut, dafs sogar ein

Xlttseluer anter ganz gOmrtigan UmsUlnden bei einer den

T»rhiltmi»aa angepslstaa Kaltor anoh »ein Fortkommen finden

klnnteb Abit Anniahaaa be»ttt%en nur dia Eagel. £• geoOgt

iH wisaen, daTs ce dem Dtuttheehtdttamensehen im nllgemeraaa

niebt g»HQ«B kann.
Der Wainbau Magt in Rio Grande do Sul ebenfalls sehr im

Argen. IBi iat hier, nai Kuaschliefslich, eine amerikanisohv Kcbe
eingeiUixt, die unter dem Kamen plsabcUa" bekannt ist. Diese

Kebs «tollt wenig Anaprttobe an Bodenbearbeitung und Pflege und
gibt dook mit iMmlaofier SiclMnrhuit gute Ertrilge — jedoch die

QnalilM Iflbt m wttnacben (Xhi^. Sie hat zu viel Säure, zu wenig
Zookmr und ainmi eigentllnliclien Geschmack, der anilnglich enro-

ptiaehaB J&ugen niehiaehr snsMt. Neben der unglackJiohcnSorien'

auawabl kämmen noch folgeum Ursoi. heu des Tiefstandes in Be-

tmeht: Die obeiflIdiUeb» Bodenarbeit bei der Anlage uud dit-

dieaar «itqinoh«ide soUecbte Pflege, die unpraktische, teure

und dooh ^«temlnae Eniebangewciae, die UnfUiigkeit de» Ejn-

seinen unter den enohwenndan klimatisahen Bedingungen (grone
Hiue zur BiDtaaaiit) den Wwi su keltern, su verg&hren und an
pflogen — da» lUiohand» Ffiiacben ESnaebier usw. — vor allem

r daa TaUan imind einer Oig^siasftio« unter den Produzenten.

E» atnd neuiaMinga aueb andere amerilnuische Sorten «in-
L 1 M 1. -2-1. i...^...«^—m j-r- ^11^

und wo diaaalbau bei graudlidiar Bodenbenrheitung und richtiger

Pfleg» VOMmommeu wurden, berechtigen die Et>4i>bru<;5P zu den

sehMalen Hnfltaaoigan. Aber gaikUirt ist die Fragf nad, Uw.j^c

nicht und wird es dnreh diejpriTaten Versuche Einzelner auch nie

werden, Veiauehe, welch» dieEigent&mlichkeit haben, fast nie etwas

SU ntttnen und »utwadar gar nicht bekannt oder aber sicher

eehneil Tarmaaen wendco, wenn sich nicht eine wissiii^^i^mftlich

betrieben» venülmnetalt dieser Sache ^wie auch noch vieler

anderer, i. B. dea Weiienbanes, des Honfens usw,) annimmt

Ba iat daber mit IVeuden zu begrtifsen, dals auf den Kolotüen des

Herrn Dr. H. Meyer eine solche Versuchsanstalt vorgesehen ist.

Doch verhehlen wir uns niebt, dafa die Ergebnisse derselben eine

gröfsere praktische Anwendung nicht flndcn werden, wenn nicht

durah eine wie die Torgcschlagene organisierte Kolonisation die

ollgemeni» Verwertung dieser Ergebnisse gesichert werden kann.

Denn ea iat hier eine allbekaunte Tatsaclie, dafs dem hiwigen

BddendTian, der Scheu vor Neuerungen, der Unwissenheit uCw.

mit Predigen und Demonstrieren niebt beiaukommen ist.

Es ist jodooh die Tatsache nicht an widerlegen, dab eine

Kolonie wie die von uns geflachte selbst mit der „Ianbell»"-'B«be

ein gl&nzendes GeschAfl machen wfirde, aber mdl nur unlar

der Bedingung, dafs die Trauben van dam Unteraduaer auf-

gekauft und vorarbeitet wOrden. Dam dem BhtahKW mangelt

es an geeigneten RAumlichkeiten, Qerttcn, Xientitdasen und sehr

oft an Reinlichkeit, um unter den enehwercodan Bedingungen

einer grofsen Hiuc ein fehlerfreie«, haltbare» Produkt henteilen

zu können. Daher kommt ea, dafs der griSfate Tril des bi»r ge>

kelterten Weines entweder gldeh vnn vemherein verdirbt —
oder aber mehr oder mimler fehleibaft und von geringer Dauer
ist. Nirgends mehr als auf diesem OeHete iat ein» Ot»niaati»n

wie die vorgeschlagene von nOten, wami etwa» caaehMMn »oll.

Und wie Enormes könnt» bi«r gwehaheB? Walch» Aufgabe

f(tr eine planvolle, kolonisatoiinehe TUiglnit!

Der Reisbau ist wohl die lolmendst« GetniMtnltur, weil

die Bedingungen fbr danaelben gOustig liegen. An den Boden
stellt derselbe eehr guring» Aneprfiche. Sobald er bewtaaert

werden kann, ist die Bmta aoluK: Wo B»wM»eruug möglieh,

ist auch der Reisbau ei«i«gBeitL Dar Bai» llt wohl diejenig»

Pflana^ welche die siehaestan Snten gieM. Ihr mn» Uobar-

schwenmnug oder ein Hu^Mag ItBunte «v. den Baia gaikfarden,

leb habe aber in der Zeit, wo »r reift, Vebvultr und Min, noch

me von Hagelschlsg geblM, Auch an <Iio Bodenbearbeitung alellt

er die deukber geringsten Anfaideruugon. $ahl«oht uingehrooheuea,

lohea Land gibt die aebanatan Bnitaa, Dabei ist aeinjBrtrag ganx

fabelhall. Ueber tM8»citikMl«Mkgprohai«t(Qur nicht aelten.

Die A ussaat dauert von Sontambor UaNevembtr. vi» Ernte iat im
März und April, firaaiuao lUirt jlbriicb an fit» fbr ungafilhr

W*m contos de reis ein. Die Uohwiarii^eit d«» Beiabauea liegt

in lier Be- und Eutwtaserung. ^ ,
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Währe:. «.1 kl' i[i<.-rr, leirlit ZU buwiUscnulu -Scrccken heute
»niiüu lu w.irheouilf III Mulgstabe «ur R«-iskuhur herangezogen
wi-nU':i. ;fliit. irotz der enormen BenUbilitut, bi» heute die

liiitKUivi ,
)!• i: Tirisbau im grofaen zu organisieren. Dies wUrde

outli lüii 1 I li. i.ti Ildes Kapital crfordorn; teure Vorarbeiten zur Be-

wiisscrun^ Km 1< tnnHchinc-n. wie Rio in den Reisbau treibenden

Oef;(indfn >m. N i.i .lamorilta ini(¥anf:citiind,Danipf-nr<>Bnhnia8chincn,

Pumpen, Uli li.ir.i-' Iii' WVrlcBtrlle «BW. wären erf rilrrlii'li. Daa ist

koilRi Aiit^aOf' 'ü' «jiuen Einzelnen, sondern nui- tüi ein wohl
orpfinisierti's rnternehnien. Da« zum Heisbau geeignete Land ist

«•.Tilde nicltt allzuliilufig vnrlinndon: d(M h s^ibt ßrofse Strecken

am J;uilSiv (iMiilivba innl an an<ii"reii I''li...sr:i i1,.h li :nr;i. liii

J{W:il{nft Iii' r/u ^-iriii. Allein am iS, {'ihiiimIi. sin..] vidf (,|M:nlr:it-

nMlk^n j4i i-i_'iu ti'ii, /usimiiiif iil'.ii ii;''iuli'ii Lniuli H \-iirh.iii>lrii.

Welrli piiormt Hat lien ein einziger MHnii 2U besirlioitfU vrrmiig,

kann man erwiigon. wcini man l>cdL'nkt, daf» eine einmalige

FHugarbeit anwroirht. 'ind man mit di'ru^'lh*-;! j^Jeich nÄi"h der

Krnt«' beginnen iiii'l n-- I is in ili n Nnvi iii n. i- li'r(-.i-t/i-n kann.

AiiffjaHp (l'T K' iiin;a.i;i.'»fil«ftuilt wiiru : Die liowiiaüernng

einaiHii !iti n innl zu ! iten, die IV'^i Jnini -i i'iinen zu stellen, evtl.

anch liit' Krnt. ii'.a^' Imn ii. Dafflr .vnnk sir den Reis gleich zu

einem nieili-i-rn I'n iM' iil •rnrlinn i>. W'irvi'. « in Kolonist, lior

mit zwei IMln^-i II :\rbri:c", im Heis erzeugen kann, int eewaltisr-

Khü Flu. f'.>- V'!i lin ist wollt niedrig gegriffen. Itc Imun \v:r

nur die Hälfte eintr iruli-n Kriiti', also 7:') Sack pro h:i. h » (rj.,^ I r

sich also eine Ern'.c \. n tii>^H) Sack & 50 kg. t):\7.<:. liriiui h-

die KoloiuVti-iifsniiln- n.ir uaiir.-iid der Krnt<»ü"it liiit:'- Hills

arbeiter. I'ii si/ (iiiiiu S;t<k K''is r'-[)r(i--i'iit:<-rrn hii r ciin ii ünitto-

Wf^rt V!.n i;iHH«>$ll'lil. Dl'-s.r Preis winl vnii ciniT Palirik

ii: P irt 1 Alui^Tc <^i-zah\: Der rnferin'liiu' r. «Kt lioi <l;esi'r

Kultur Eigentümer iles Lariiltt» bleibt, Kupitjil'sl unil /UL'lcich

tätiger Sozius des KiL iiisten ist, kann also deii Ii« is M-lir billig

erstehen, unil ilcm Ktiluni'-t'T. bjfih» trfit7i!ftn ni rli ein -jnnr.

« nnrmer (tewinn. Dabei r.-l liiese Ke.ltnr /n;:!< i( !i vmi <ler L':'"l^ti n

Kinfachhrit und nbsoluter .Sicberhuit. Welche faboUiaftuU Öcwinuc
lierHt n si I / B > r/.ielMi mit düT EolmiMtioii TOB swci oder
drei ^uadratmeilun.

Nur einen ernsthaften Feind hat der Reis, und zwar ist da.« die

Waauerqueeke. Wenn einige J.-ihre auf einer Flilche Reis geb.iut

wird, 80 »teilt sieb iliese ein. Dwb giebt es ein sicheres Uittel

C»gen dieselbe: Man liVfst daa Land einen oder mehrere äommer
brach liegen, Die Trockenheit rottet lie aua. Ei ist alao iMid
nun Umwechieln vorsuiehen.

Der Beiabao Nebe rieb auch anf eigene Bechnung sehr gut

betreibent "wenn neignetAs Personal, daa mit den Erntemaaehiuen
umitigehen waifi, zur Erntezeit zu haben wftre, vaa s. B. der
IUI wire, wenn ebe Weisetütelonia in eben at)!g«d«titetem Sinne
irgendwo in der Nabe exiatieren würde, die gerade tn dieser

Zeit ni( bt viel Stt tun liat.

Die Pflugarbeit wArde in diesem Falle von DampfpflQgen
besorgt werden, deren Lokomobilen 8pftter zum Pumpen des
Wassers und auch aom Dreschen Verwendung finden würden.
Jedoch auch nur unter der Voraossetxung, geeignete Hilfsarbeiter

zur Erut«zeit zu erhalten, könnte eine solche Riesenfarm Rebbau
treiben mit relativ sehr wenig ÄrbeitskrAften, dann freilirh mit
einem ungeheuren Erfolg. Wie der Reisbau auch betrieben
werde, «ine R«iRschAlerei (ev, auch SpirituabrennetBi nnd Sohweine-
zuchti mQfste mit ihm Hand in Hand gehen.

Es giebt wohl weif mul l>reit sehr wenige Spek\ilatiiinen.

die so einlach und sicher, solch fabelhalte Gewinne ermöglichen
e :. ; I ^«er garantieren wOiden, wie eine hier betrieben« Baia-

kiiiilur im tirofsen.

Das Wesel' tl;.-l; si I ' iler s i it l'''m'1i1.ix;< ' n -i K i i|i>tiis:iT iint;;irni'th "ie

bestellt in .A 1 1 u ein limi; niiHleriier tiei.»lt! xmi Mn.s.yhir.en

eiii<>rseit8 iirnl Tu ,' I : i s.' 1 1 IM il. i>rgani.»ehen Verl li nihil ifr um;
IiitercsKein'i iiii-iiis.-li;i;f S'iu 1 ,:iie ium-ich!\ff nn'l Tmliistne Ich

habe in •-imin Pei^i.H 1 rie-iiirT'' Kullureti lenl ili-metitsiireehend

mehrere liiiliislrien vereinigt angt^nuaimeri, weil icli der .Ansicht

bin, dafs eieh eine Kolonie unter den angenommenen Heiin fjnngen
- - se.zusagen \-<'t\ selbst - Zu Solcher Mannii.'f!ilrit:ki ir iitis-

wachsen « iril. Ich bin jetloch der .Viim- ;.t li ils i.:< K ein.

K<>lr>nie im Anfang anf wenige Hanptkulturen und denientNprechtind

auf wenige Iiidubtrieu beschränken dürfte und erst, wenn ein

dnugendcs ItedUrlnis es gebietet, eine neue Kultur und «ine

neue Industrie in Angiifl nehmen wird.

D.ifa eine sulcho mit Industrie verwachsene Kolonie sehr

r.iacK .lufbUihen wird, ist .ibsolut «jeher. Ihre Garantie liegt in

iler Industrie. Daf« aber die Industrie ihrer.'ieitB ebenfalls in
il> r jiliiiHtiir^ii II l..ig'- ist. ist « benso w.ibr. Die relativ niedrigen

Preitie dvr Koh|irodukte und die sehen der hohen 2öUe wegen

enormen Preise der Fabrikate bei «tiuum auf la:ige Jahre hinaui

ni'.begrenzte:) .Absatzgebiet verbürgen ihr hohe Gewinne.
Aber, konnte Jemand einwenden, wenn die Kolüuisten r.ut

andere Produkte bauen würtlcin und so die Industrio im Stjr!-*

licfsen? Nehmen wir an, dafs es geschehe, und iicUmeit wir dtn

Iii- r/.u ::;iKi.'itie. II I instand an, ditfa ein (.'ampanhastädtcheii als

Mjrkt i:i ile: Naln sfi. Nun sind .iber .') bis C Kolonisten im

Stande, den I!r ibirf die.Hes Stiidr. tieiis .in Mais, Höhnen, Schmali,

Kleeheu, liiuUr .1, w. zu deikt!:i. Wurden sich aber Dan

2 Kolonisten roelit :i:i ilieR. m Markte beteiligen, so ^.lIjk•Jl, iie

Pn?is<> gleich auf el;i In iH rlirbes Minimum herab, uud 'iit

Artikel whrden genuie/i: m iverkftuflich. Das bat schon manch«
Ktdonist «»rfahren, det »icli uufs Genitewohl mit seiner bcladentu

('.irre', .Ulf eile il siil'-hen Markt gewat,-! hwt. War er nlleii'.. se vrf-

küuite er 8«jiu« Ptudukle sehr gut. \Vw »bei- kurz vnrln-r .s. h ^ri

ein Anderer dagewesen, so mufs er »eine Produkte \ ersehleu.uni

oder aber weiterfahren. Von dieser Seite droht der Itidiiiiri?

absolut keile (»efahr. Man nm^^ ^i' b nlle M. glichkeitcn vor-

stellen, inmier wieder erßibt lieli die feäUlehvnde Tatsache, dai%

ili. I:eliisriie . ii.,-i, lukrutiveii .\i k erbau ja erst ermöglicht, da,V

dii! KoliJjiihteii nbiie diehelbe _^-i,r Hiebt bestehen und prosperien-ii

könnten, dn.> .-lie ü.it den 8tilrkste:i H.ii.ilen ib r Interessei. sii

dieselbe gebuinJcji sind, dafs, %iö ui: srnen aiiRgcfubil, du Ire

dustrie keinerlei Dnick auf die Kcdrniisteii luiKzuübcn braucht,

wozu dieselbe doch die mannigfai listen ntid sicber.-len Mittfl

b.ittiv Die«4> Harmonie zwis< 1 en T.nnd.w irtschaft und ludustri«.

Uiri: ausgesprochene gegeii?ie:tiji;e Abhängigkeit gibt dem Ganien
ilie absolute (iat.inti-- ib s (ielingens, das nur gefährdet erscheir.c:i

könnte, wei:n nirni si I, /u der al)8urden Ann.ahme vcmtiegv:

die Leitung de.s (i.'i:izeti « in, iiidiihi^' .md sn >ilirid nus Habsucht,

tlnfs sie vor li.utei Duiaüdiei: /.ui« Seib8tmor«i greifeii w iirtle.

Fii 1 h wie, wenn eine Mifsernte 'intrittV

Diiim hat freilich die Mtthle ein Jahr lang wenig zu uiaiJ-ii

Besser wfire die Oelinrlnslrie daran; gedeiht die eine nicht,

gedeihen die anderen Oplpflaiizen. In der Mitchwirtach.-kft.

Schweinezucht, Seiden^-in bt, lii-isluni sind Kebljnlire fast ausge-

schlossen. Auch beim Tabak uiiii Wi'inbau wäre das Risiko der

Industrie nur sehr gering, und in keinem Falle nnr nuntbezod
80 grofs, als es für den Kolonisten ist.

Ist dies ein Risikn \ ei , H. d- utunt; '/ Neir; ! Es ist jedi eb Ins' inzijte'

l'nd welch uogebcunr An.sdrbiiuiig ist eine tiiciikundi^'-

Inichtbarc Anweniluiig dieses Prinzips nicht f^hig.

Dal» öberall in unserem Staate, wo sonst die Bedinguugfii

vorlnu ile k dmiisiert werden kann, haben wir gesehen. ßV»
Prinzip wird inieh dif> Kolonisation solcher Linder und Ücgeuden
errnöglicben, die mit d. r. Iieixe1>rncht«n Metboden TeqpSbÜeh I«

kedonisiereri vcr.'ie.rl.t w 'id' H .^in^.L

Die Zollsätze, wie Ii. selben in der nachstehenden Liste \ir-

zeichnet, sind <nn runii nO 'iC' höher. Es mORCeii ;i:ii2..;>h

pCt. der /ellsuni:::" i:i t'i 1" dilt w- rdon. was uiiI ein. solch''

Erhöhung hmausliiid* A\'ill man also genau den Zell einer War«
wissen, so addiert nKi:i zu der angegebenen Zabl :ii> pCf J. r«elben

Auszug aus (icin brasiUaiiiscuuu Zolltarif äbcr die hi«t

intereesierenden Waren

:

TOm Wwt
Bnumwullc roh. nicht entkamt, . pro l(g 'ion 50 ;.Ct.

entkernt » » ät*.'
,

Banmwullene fitnfff- „ „ 500 ., M bis 60 (A-t

Speiseei v. niiven „ „ -ioo SOpOt
„ v. Bauniv.x»ilktini..C'ucOs otc. , . 20O „

nicht .ipezifizlertes ... ,, TTkI „
Obige Sftize fctr Oel in Fftssent. In grufseti KorbAaechen

2'.' pCt. mehr, in Flaschen .'lO pCt. mehr.
Milch, bunzentriert« u. konacrt-iertB pro kg C>00 rs. 60 pCL bnttto

Butter „ , ÜMO SO „
J>pück ^ „
Sehucinefeti . „ ,. 300 „ ÖO » „
Haued- und SaUfUdscli ...„,. »00 „ 20 „ ,
Fleischkon-'erve:-, (Appell) , . „ ISOOO .50 n
Schinken. \\ i,rst ,'r. .... „ .. l|:'i») .iO , „
Salami und Mortadella .... „ .,

290ü(t äO „
Lein, Jute, Hanf, roh „ 20 rs. $0 ^
Orobo Sackleinwand „ „ 750 „ 80 ,
Gewebe feinere, je nachdem . . » 7A0 „ 50,<iO,MpOLbr
Leinöl, unrein „ SOÜ .. M piXbratto

n>in oder farbJoB ....„„ 600 . « «
gekocfct „ „ *)e. .. ,1} „

Hicinusöl „ „ 600 „ 60 ..

Wein in Fftaaem „ „ SOO 50 ..

Hopfen
, ,. SOO „ l.'i ..

Seide - Cwous „ „ 800 „ SO « ,

» gesponnen . . pro kg 2$000 b. 41000 IS b 20 „ «
St«<fie,BiUMlereto. ., .. 4« faia ^6Sono 60 b s» «

KRee .' pro k» 11200 M „
Insektenpulver.

oPßöü eOÖglC
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Uebör diu ia Brasilien gebrftndtliohMi 0«iriiidlto|

MAoimi Miitn fa%tiKle Daten angefdlirt:

BwUMk Ibbnoh. l Quiutd 4 4 mnhm k tt HbiM ii

10 «MM h 8 oetaTM k 72 Krftos = 5S,isa kg. I Arroba = U,m kg.
1 tibm » l,|iiit Avdp. 0,iM» kg. 1 Ardp. = 0,<m\ Ubn;
1 I« » S^nt lOm. 1 Tondtd* »=793^— 174» F««ad* (engt.)

' liM TnMhdK; 1 engL t 4 lt40 Pawidt = 1^ TtoeUuIa.
Llmnii' imd lilohMUMTM: MalriMh. 1 Tw» = I ,i

Ii

In — 0^ -ran; 1 Tvd = 0^«» Van. 1 Lmm °- fi.« km,

1 r« B S8 em.

1903 . . .

1902 . . .

1901 .

19O0 . . .

1899 . . .

Die Ziinabme
dn oaelMtahaoden

T&S8T1 (Is Im Werte von 63 533 960 M.
555 S09 „ „ .

869 374 , „
1092 972

:e«en diw Vorjahr

013 720

^ 44 319 710 ,

eotfiel hAupteftchlich auf

1«M

an =B I Vt Icgua 337 bra^. 1 covado —
1 BracA (Klaflcr) 2,3 m. 1 Quadrat-

4,^ qra. 1 ha = 4 Morgan. 1 Milfa» » 1^ 1».
0^ IGDia = 1 «tgl. Meile. Ojm MOha 1 km.

Habladk«: UotriBch. 1 Alqucira & 4 MMtiliw — 3C,;i Liter,

I Hno = 60 Almieiras, 1 1 = 0,ot7 AI41U I bMh. = l,no« Alqu.
I QaU. = Canada, 1 1 — ü,»7» Oao. 1 quartilho 0,«m 1.

1 Pip» — 4M L 1 Saek Qetnid« = 80 1 =^ ü qnartaa. 1 Sack
Kartoffeln 60 L 1 Qainto — 96 L 1 dadoio <- 4« 1. 1 medida
» 2m 1 (Lit«»r).

LaoidMinftnie: GoldwAhrang, tataSoMid» Pkpierwlhrung. 1

Mania k 1000 fi«i8 ^ 3,» Mark. 1 Conto d« Bei« (IQOOKKXI^
« 1000 HUnia. Seheine der Regierung: 500, 300, 100, 50, 30.

10 imd 5 HilrcSa. Gold: 20 MT^s. SUber: 2 und 1 MUreis
tud 500 R^wtQck«. Nkkel: 400, 300, 100, iO Rela. Broose:

40, 80, 10 Refs. 1 UUrtia Papier beim Korae von H Pmioe
66^ Pf.: beim Kurse von IOFhhso'^SS^ Pf.; beim Kurse von
15 Pence ^ I,m Mark: Kura Ende 190Ä: lOOO Reis .1 MUreis)
= 12 Pence — ca. 1 Mark.

Hamburpar Export nach SOdamerika. .viit il< : t irtürbrciteiuten

Entwickelung einzelner sOdamerikanischen Gf;.'« i.di n c;..lit eine
«rrfirs*»« .Aufnahinefllhigkcit Hand in Hand Dpi l[.iiiiliur^;f?r

iLnuii'l, ili-r von jeher srhi ii riii«- d-nientfiuif Unllr in iniRn

I*äi»»iert> ({cspielt hat, nahm im verttosseinjn J«hf«i in nidit

geringem Malac nuch an dem wirtschaftlichen Aufscfiwnrij; teil

ond zog seinen Nutzen darrum Daher seh<»n wir nui Ii in den
Ziffern fOr den Hamburger Kvpoit narh .Sudiiincrika liur'hung
ein« r^rht nrfn'uürhe Znnolime. wolifi r-s nrittlrln h riiilit jnis-

L'i'si lilnsb.-n sei:! k,ii:;i. ilrii* liiur mul il.T in (in/.nlnf'ii Wan-ll-

galtiuigcu auch ein Kl'n-ku.'uiK 711 !<• nstaüertiii ist, der aber in

der Regel in lokslen l insün «Icn Vf^TiHidet ist und meislenieils

in anderen biegenden seinen A«a«ul( irh findet. Ebensowenig
kotnint < s i'iii den allgemeinen Haiulel in (.-trncht, wenn z. B.
Chile im .lührc Ü'OS für eine grofse Pumnip (Jcwehre aus Hamhnpg
Hf/jjffri-, hfit, im Jjilirr W'O'.i diesfr Posten ilnj;rgiMi tafst gnnz

ausfkllt, AImt iiU'L'h ilfibei ii.it ein Auspltich if..'iC'fern st.ittcsii.iht.

als das .laSr iici;i Hnmlnii gf-r Kxpnrt Rrr.rsR BMt.riigf für

nach Chile guliefiTti- (irsrlint^e und Gta-cbützlüilö einbrachte, uii

die mau ly02 no«!. ni<-lit (iiirhte.

Nachstehend geben uir .in"» der Hamb. Böraenhollo ent-

irnnmene Uebersicht Olu r die nnzi Inen Bödamcrikanischen Länder,

wotK'i wir die Ziffern fin dif wichtigeren Exportß^hiete etwas

dataillioren.

A rppntinjpt?- I->ic Hund inr^;'-r l-'.infidir ii.Tih difw.ni Lande
hat ^fgiu ii:is Voriidii- iwiir li'-d.- iti'ml /upenoniinr-n, .iber noch
bei weitem nicht die Hohe dos Jahres 1900 wieder erreicht.

Getrocknete Fisclie

AnUinfarben
Dmgcm und
Holsitoff .

WoOaB- und
BauuiwoltenwanD
i^trumpfwaren

Ohimniiwaren

F«ia» Eäaeawann

W»H W»rt
dl <li lau» M

1 915 77 3 478 196
16 187 974 18 734 l 196

I9a5l 85 92 843 293
475 172 373

4SI imnm m n««4 527
172 295 284> 444

1 75« 1 242 2 915 1 HU9
7 533 2 3.17 11 271 4 028
> ._,||S 1 IT :! :,54 2 135
6 291 641» k3 247 1 254
466 2.'.9 1 152 547

53 788 2050 74 6«8 2 327
M7QS C4f MI89 Itl«
15SI5 1T67 SBSM 408«
19S9T SO» MTW i««0
S40S CM 44» UM

Dagafen hat der Inifiart dar fiolgandan Artftal bwkatend
abgenoi

»rngi Wort Mrltg* W«rl
Ii l»< U. dl IVUO M.

Beis . . MIU 620 11.199 225
Risendraht IS356 265 8 075 195
Tack- und Sackleinen . . 99 814 5 18d 63 806 3 181

Brasilien. Entsprechend de» ungOnstigen Produktion»
vorh&ltnisBen in diesem Lande hat die Einfuhr von deutsehatt
Waren nicht so grofse Fortschritte gemacht als in anderan
Ocbiuton. Seit fänf Jahren betrigt die Steigerung das Importa
von flanib«rg dem Werte naoh nur et«* 12'/« pCt:

IM» . . . . 148468* da iaa Walte von »448890 M.
1902 ... 1 195 S9t ^ , ^ ^ 69934710 „
1901 ... 98809« „ „ „ ,,

.">; IS7780 „
1900 ... 1 137216 „ , „ .. iH).> <^r?n „

1899 .... lOSosif „ ,. ^ t;-! ,'ji'.t i;t;r.i

Einer mehr oder weniger liedi utonii'-n /umdiuio bei oiaer
K'jibc von Artikeln stehen auch ni< lit vndiftriirhtlii he Abnalmien
gegcnaber. Daa PluB eratreckt sieh Imupta&chlich auf:

Menp» WtHl Mt^ngc Wort
Jl Iii» M (Ii Iih» M

Weis 118 304 2 264 179 07S .MÜ
Z«'ment 189 731 713 2H9 700 1 lo:^

Kisen in Sbingen ntid Platten . 27 492 440 45 27(; 692
Eiaendrabt 51 455 898 70 302 1 232
Miaatalaehniiertile 91» IM 10 814 280
Wonau- und Balbwotianwaran . . 1792 3950 1 944
BaumwollenmiMn 19 433 7 251 18 812 7 5S2
Leinen und batnnwoUene Leibwieobe 2 805 I 422 3 237 l 753
Papier 105 .««»O .H521 124 004 3 989
MoUlluan n ..... 3 113 1072 3 R94 1 296
I.«komot]ven uml Lokomobikeu 1 454 113 1 978 194

Nahmaschinen 4 425 74U .^696 927
Andere Maschiutttt 15 375 1583 16 108 1 683
Klaviere und MiiaflUnitnuaante . . 8S40 669 3023 786
SchiefspulTer 49C 73 r,75 918
Kurzwaren 1 755 796 1 907 915

Abgouommeu hat dagegen die Einfuhr nachstehenderWaren:

Umk* Wori Moac« Wrrl
d« luuu M. ds iu>u M.

Soda und chloraaurea Kali . . . I»68« 448 1800» 814
Kupfer, und SeheidemOnnm . . 2884 t4S5 — —
Verzinnte Kiaenbleehe , . . 23 S65 738 19G84
Leder I 248 1 677 1 092 I .'142

Jute »n.l Munilühaulgarn . . . "CW'' 3 4« fi.SI37 3 324
Strumpfe r,rr-n BiM4 1 .Hr<'J 2 644 I.W
R!s«!i«;ir>ii 59 929 4 448 49 732 4 123

I)i< Qbrignn Atlik«! aind mehr oder weniger aUtiontr
goLilicbijü.

I'.iDiguiiy Der Hamburger Kxpnrt :iach Paraguay hat mit
dem linpurt v.i>:i dorther nicht gleichen Schritt gehalten; iler

Wert der daritiiii oingeflkhrten Waren hat sich von ."141920 M.
in 11100 aul 4^1 itiO M. in 1903 gehoben, doch ist dies in erster

Linie einer Preissteigerung der BauRiW'^.liwnron zuzuschreiben,
denn die Menge der Importe ist von 4774 dz in 1900 .luf .17.>.'> dz
ii: l'.*n,'^ Ltu^iuiken.

Uruguay. Die Wertziffem der letzten Jahre schwanken
beträchtlich: widnL-nd aie tUr 1899, 1901 und 1902 konsl.mt
etwas Ober 10 Milliuneti M. betrugen, schnellten sie 1900 auf
1.' .Millionen u;nl Bfellfcn sich 1903 nu( iii Millionen. Die
trikuri^u politisrlien Verhältnisse des Landes l.i'sen den Hflncle!

u keiner .St.jti^kcit Kehuigcn.

Chile. Kfn müTsigur Fortschritt, drr lS>0,i söf^ftr I*.» prt.

betrug, ist «Ifaracd drjr litzten h .Jahn- unverkennbar.

1908 . . ^«704 di. im Werte von 40 9»7 4.V1 M
1902 lixum „ , . 32 2.52 7.V) _

4901 ... 633859 „ , „ ,. 82 640 420 „
1800 .... «i«0M „ , „ , 36145910 ^
1899 .... «18896 „ „ „ , 25 957 090

Gegenüber dem Jahrt> ifiO.' naiim di r Imiürl von dvulsclieii

Gutern fast auf der ganzen Linie zu, teilweise sogar recht be-
trAchtlich: die grOfeten Zonahmen entllialea a«f die nndiateheudon
Artikel:

Keis
Hopfen
Game aller Art
Wullen- und BaumwuUeugartM)
Stntaipfnmraa ......
Maaehinan

4i

18 840
910

ä 'iT'i

9 428
8118»

17 810

|9n!

M«a(D W.ri
Ii

.12 778
1 o;!7

4 402
13 'Mi

6r.i

3116

I 2 1 s

:>6su

i:nm

288
241

712

3 956
1880
1871 nH!4 2 59.1

Aber auch Zement, Drogen und Chemikidi< ti, l'iiraH n .ihI \",iM li!n-.

Schuhzuugund Lederwaren, Papier und PiUipciiWiu. i:. Kiscuwnren
haben einen Aufschwung genommen. Aulfallig ist die eiionne
Abnahme von Pack- und Saokleineii : 1903 — nur 'Jlfi d^ iui

Digitized by Google
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Wcrtf vuii 5t> 7t>0 M. KfRen VM2 — 20 572 <h. im W. :tr \ .u
|

1 0'>4 0^)" M., wo>;of{«iii lorti{{e Silrke wiedorum t':\v;is / iL'f-i t inim n

haben: rxi.l - 7'':'t liz ^ i70 4'.iO M. geRen IWi' — -lias tU <=

10<M4<i M.
r< rii. Dil' EiiifuliriilT<Tii zeifjfii für die letxti-ii flinf Jahre

< iiif iitols«- (JiiregelfflßlViirki-it : die W>Tte schwanlten nocli melir

iils Uii- SIL- iKtriigiii in Millionen M.: IMI'J

l'JtKI — ll.i: l'MW — iL'.-: IWJ 'Xi und \'.m — Hbi. Da*
uli ii-ni' VerhäU'ii'^ tn iltiisclljcn Jiilu'en leigt Ecuiiilor, wo sich

.Ii.' Ziticrn f 1. . mI. rmalWn stellen: \KK) ~ 4,J; IWO h^'\

litui - l'.»<i.' — .'i,! und IW-'i — 4,s Millionen. Die Ver-

toilun;; auf dii' einzplnen Wareiipittuiigeii ist fast die gleiche.

Selir intet essant sind dii' ZitTern für den schnell nulblOhendc-n

Hanilmr^er K.vjxtrt nnch
Kolumbien, und xwar nauh Hafen am Kuratbischun M«er.

ifis .^äti is im Wart» tot )• 277 Slo M.
S3 717 „ „ ^ „ .'lOi-h'iO .

l-.Mtl fiMIN „ „ „ „ :! 909 750 „
limt ..... (Jl 4S2 .. „ n „ -'i-lj

,

l''.H wuiili ii il<irt hau|>tHnchli<-h die füllenden Waren vun
ll.iiiihui'L: «"'iiift'-tulirr I die ZitVeni fUr l'.'O:.' in Klainmeini: Halrinaden
-^(;<iMi M. 4.'i:i IM»:, Hei« 1 .'il" 770 M. ,.')17 .'.."iO:, Bier 2hi> »ii'O M.
Ii '.». ).'."!,, Lf-d.-r l.VUili) M. i;iti4lH»

, Wollen- und H.-ilbwollen-

w.iii M '.M4,i!mM i .')04.i;U»
, Raumwollenwaren Bf.l 700 M. {63HHI>

,

l' ir.ene und h.iumwollene l.eibwii.sche 30;i M. ri34 77Üi,

Struniplwarc-n 24<> '.Ud Sf. :lfi:iy:(0
, Papier 122 980 M. i 71.{40i,

£is< ti\v;ir. n .V;.".» .V." M :U0 410 . Wasj;pr(ahrzc-uge 444 Ri'.O M.
72:iHl, I>;iti.,nPii -ni Ziindhnti-hen .t.tl ;t70 M. 14 710).

Dil' Kint'uhr via Haien lifs Stillen Ozeans zeigt von ll'OO

Iiis r.M'2 keine Stei^eruiij', in IW.t aber eine Verdoftpelung und
iiix h ini lir, wesentlich in den gleichen Artikeln, wie verstehend;
sie l i rru^ ]'.>i,.i: io;i7l da im Werte tmi 1290040 gcgra 19QS:
:;7'.i; liz .)•.*",

\m m.
Vi iH üuela, NikIi liie r I r ! stendeti Abnahme im Jahre

r.KiJ. die li.TU|it-sj«eUlieh dunh den Uürncrkrie;; und die lieutsch-

. n;; i-.. !!.' niiirk:ide versnlafst »urdo, haben sidi Eintuhren von
IbiMi'nur^ dem Werte noch auf di« ungefähre Uöhe der Jahre
i'*i>|| luul IfMI wieder geheben, MrMireiid die Mengen noch drunter
Miel I' II.

ting.« .u in Wert» von ."^ao.^fi^io M.
.sc4.^2 „ , „ „ un^m ..

'"'I i;t7T;il „ „ „ , s7:t.i7.io

Ii''"" .... I.^rMl:i8
,. , „ „ «.'SiOTjo ,.

Itüi':» liiaSü
,, . .. .

7vii3l>60 ..

Bei dem jetzt in Veticzucln herrschenden iiegierungasystem
des Pnit-identeii Castro, der in seiner permnnenton Ochhiot auf

viiie neue Krhuliung der liäiituhneüUe siuut, dl^te fQr dun Ham-
burger Handel wcn^ Ausaielit nif ein« ficsssiruiig vorbandm adn.

Australien und Südsee.
Zur Geschäflalage in Australien wini der ..Hamburger Bürsen-

II;dl» -' ans Melbourne von Endo Juni geschrieben; Das Oeachilft

ist hier iiocli aulRerordemlieh still: es wurde allgemein erwartet,
die K'oIsH Ernte and die vermehrten huidwirtaehnltlichcn

Exii' ite eine WiederbeleVmig nach der «ehr deprimiert«» Lage
iidolj,'!' der Darre vrrnrRnchen wOrden. Aber ein grofser Teil

der lu/i iii;niii; miifs .'otort uaeh Eni]j(u|ig weggegeben wenlen,
um diu grofsc Ver.<ichuldung HOS der Vergnnginhoit bei den
.^t.ii -ki e|ii i'i und Rauken SU reduzier*"!» oder zu tilgen. AufiM.'r-

li' ru li;:l>' 11 viele Produ/.i nten alle nursergcwöhnlichen Ausgaben
\ r luil 'cr. l-iH die l'' sulliile di-r näcli8tcn Saismi bekannt sind.

Die |K>liiis. )if l'iiruhe und die dem Ur'i>rNkii]>itid feindliche (b setz-

pisbuii;: liali. ii ebenfalls die UMteruehinungeii arnatlieh entmutigt

:

iiiiiii Si licur siih vr.r jedei- neuen l'iiternehinuu;:. wobei Uie
.\r! • itei iVii^re eine beilenteinie Rulle spielt. Inlolgedei-Ken ist die

Z;ilil i!ei l'nb. srhlifligti'li aulsergewfjiinlieli grofs. In Nou-Sthl-
H :ii- s ma' lieii »i.-h nicht nur die Wirkungen der langen Ullrre

iiuch Bl.irk bemerkbar, auch die beträchtlir hn Beschneiiiung der
itUH Awleili' II 1" striUeneil Ausgaben hat auf ilen ilande) /.urOck-

gcwirkt. Im aller ineipien isr di r Hetrag der E.vjturte von Rutter-
und DrotaloftVii au,* .-Xuslni i' n .n die.si r Saison nur eben hin- I

rtHC'hcnd, Ulli die kedu^ierung der Ardeiheausgabi>n, im Vergleich
zu der finim- .Iuhre zunickliegei;<leii Zeit auszugleichen, (-tolil-

inin«ll siliil imi|uiler:id in ziemlieh belriedigender Lage, obwohl
di» westaHstralischen .Ausweise eiiiiir,. Abnahme zeigen. Die
•jt I !!-. Kl/ Ujiiiie der vier Sta.il. ii Vieti.iia. Neil Südwales,
Vie I

1 «i;i:i'l und We-^ltoistralii n fiir die ersten Idnf Monate des
.I ii i. < Iii fr^iL'f !

|s il71 t'iizeii Feingold gegen 1 4'.''i 7<i2 l'iueii
ii.i ilh' I iitsfri . )ii :hI'- l'i li'Kli- l;<'i:;. Itie ..XiiNsicbten der Knpter-
iiitnen .sind nnl>etricdignnd. Uns <lhillag9c-Uiitornehmen ist

,

schlier»lieh geschl >Hse:i w.jrdeu und eine bedeuten le Anzahl
Menschen verlorer. Jailur-l, ihre Beschäftigung. Die Moutit

Loyal-Minen Ptrnl allrrj/ihlich rrwhöpft: die letzt« ."^chiUziuig des

Erzes, die vnr dem (teneiAlclirektor der Mount Loyal Company
avifgostellt wortien wiir, ergibt, wenn liie Min« .nlisnlut abgeoaut
ist, noch eine Leben.s<laHer von finif .I:direii umi eiin'ii Ertrag,

berechnet zu den gegenwärtigen Metall). leisen, von smi(000 £,

ein Betrag, dum ein eingezahltes Knpital v.r n ; i.'<Ki iM>it jt und
Obligationsschulden in Hohe von lüOtNMt* gegenUbersteiMti.

Keine frischen Entdeckungen oder Minen-AufsohlieTsungen InlMn
in Australien in den letzten punr Jahren stattgefunden.

Die Verschiffungen von Gi .ibuilnzen villi Si, ibiey, .Melbouriic.

Adelaide und Frcmantlc seit dem 1. Januar belaufen «ich aui

7 Ifil 4;'ifi £ iciuschliefslich 4y013i:t t nach Indien) gegen
7 '.'.i'J .'t.'rJ £ einschlierslich .S 7.'H 043 t nach Indien ' fnr dip ent-

Sprcchetido Periode des Vorjahres. Der GeUlnuukt ist ruhig:

die Kegieruugon enthalten sn h gegenwüttig aller Nenaiisgaben

von Papieren, und der Status der Banken i?l iiili IgedriS-sen

ziemlich liquide. Der Markt in erstklassigen Worten ist ruhig:

Vietorian (ioverinnent 4 proz. Obligationuti, lf23, 101' -: Obli-

gationen •S7','2, eingetragene St&cke 'Jl, MetrO|Kilitan Board of

Works, ;J' .. pt^'t., verschiedene Daten, , — 92' '4.

Neuerliche RegeniHUe haben die Aussichten der Saaten ver-

bessert, und im ganzen ist die Lage für diese Jahreszeit normal.

Die Angaben bezOglieh dar mit Weizen bestandenen Bodenfl&che
variieren betrikchtlich, aber es wird sich wahrscheinlich heraus-

stellen, ilafs das Areal ebenso grofs ist als im vergangenen
Jahre. Die Lage der Viehzucht scheint sich im ganzen gebessert

zu haben, allerdings nimmt die Kaninchenplago im Innern zu
und wird wahrscheinlich zum Verlassen weiterer Landstriche
fuhren. Die Viehzucht scheint nicht in der Lage zu sein, sich

bis zu dem Punkte wieder zu erholen, den sie vor etwa IS bia

l.'l Jahren widirend einer llUigeren Zeit behauptet hatte.

Die herrschende halbe Depression wird in Melbourne stark

diskutiert ; dort herrseht eine lebhafte Agitation fOr Einwanderung,
aber es ist nicht wahrscheiidich, dafs dieselbe grofsen Erfolg hat.

Die Protoktioüisten heben hervor, dafs es an mehr Schutz seitens

der Regierung in der Beschaffung der Arbeit for das Volk fehle,

und der Wunsch auf Wiederau frollung der Tariffragen wird
immer starker. Wenn einmal Aussicht auf Vurzugsbohandlung
des Handels mit dem Muttorland bestand, so ist sie jetat de&nitiT
geschwunden ; kau Mensch hat noch Intavaase fhr diese Frage.

Vereinsnaohriohten.
t Or. Frledricb Ratxtl. Nachdem wir erst vor kurzem Vor-

sulss.siuig nehmen mufsten, den Leitern unseres Blattes von dem
.Al>lcben eiues alten Mitgliedes unserer Oesellschid't, He!> JTerm Pro-
fessur Dr. Pliilippi in Santiago, Koimtnis zu geben, sin', wir tieut«

vviuilwrnm in ilie Notwendufkeit veis<«tit, einen weiteren selimei /.lii-hen

Verlust zu ra. II' W'V. 1 ir Friedrich Ratzel, o. ö. Profrss r an ier

UniTernititt Leipzig ruul koingl. sftch.s Hofrat, am 9. .V igust er.

in Annuerlntld am Starohergsr Ssa »neh kurzem Krankenlager \fst'

sehicilon.

Ratzel wurde am 30. August IB44 zu Karlsruhe in Baden geboren.
Kr wnr erst Apotheker, studierte dann Naturwissenschnften (besondere
Zoologiei, Oeogrnpliie und f ;«n1o>rie Ali Korrespondent der „K^ilni-

schen Zoituug" bereiste ii !-.iii ii. S;.'ilir; Südfrankreich, Sieben-
üfirgen, Ungarn, Nordamerika, Mexiko un<i Cubo. R. wurde 187t»

Pi-ofessor der Geographie an iler Technischen Hochschule SU
München und 18?(j Protessor an <lor Universität ju Leipzig.

Hit rastlosem Fleifs bat sich Ratzel dem von ihm gewthltail
Zweige der Wisscnsehaft gewldm«^, und seine vielen vor*ffent-
liebungen, insbesondere auf dem Gebiete der Geogrn]ihie und der
Geoktgie, legen Zeugnis ab vm der Bedeutung dit".e. Miiiine» und
seinen Vei-ilirii- leii um liie Wissensctiaf«. Vm s..ir i-t. .\rbeiten seien

die nach -r. '

t !ii|i n bervorgelioben : Stildte- nn l Knlrmt i ler aus Nord-
iinierikn. Lnc b ereinigten Staaten von Noniumanka. Volkerkunde.
Die Knie und dus Lelien. Das Meer hN Quelle der Völkergröfsc etc.

Unsere Ce.sellgi^uft verliert iu dem Verstorben«»! einen laugilUirigen
und treuen Förderer ihm Bsstrabttugea und Ziel«, iiad wcrdso- wir
unserem dahingeseUerlsnea Preunds stets' ein tnues Andenkea he>
wahren.

Centralverein für Hnndelsgpographie
und Forderung deataeher lutarassen im Auslände.

Sr. R. Jannaseh.

Sohlffsnaohriotitan.
DaalMh-AutrallMlM l»Mi|»fbclitA •

Lfiwi.. N.n-Iirichivo
I». .JJaFil'.ejiirjr", I.hjlrt n, Aii|^ifit *n Ail^lftld*.

Ii ..M. 1%11-ji". jri nninl>i)ri:; lieäi^;,

II ..l!'i<so'-li-. I.liiii- t. S .\i;(;iisl nb Port Kiijj

U, ..i: liiiiiT. I.lnin a, ^ .Vucriot ab Pmi .Sttl-I.

Ii ..IliObiiTij*-. I.li\l,i ::. In. .\M(r.jRt TciwiiMVitlC^

l> ,.lt/»'h *. I.iul^ V, 1] Au^n«! Jll; M^tnf^illn

U. .I.arj«i,", Lliii« .1, II. Au^iuit «I Uftiuburg.
o. .^MMawt-v itaiu 1, la Aiwttst •« Osmibsa
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Deatsches Exportbureau.
Berlin W., Lutherttr»lt« 5.

Packet« xiMw. aiuU mu der AdrwM B«rUD W., LukhMvtr. 1^ n fWMbN»
TeleffruooiAiirMie: Dc jljiciio ßxportbujk, B*rllD,

Ohrt», Air^K» n«. %tu* uUr drr Iiiir<a4u ifiaair u 4h i^MlHk* Is
B«rUa W., LcthtraUwat m Hrllt«a. — Bi* kUmum hImT Alf.

ir Mit tu R.-B. mIm« Aksurit» la ttm b«kual«a B«41atnc«l bH. ia4trt
kll 41* TOS Ab«BaBat«i 4«« KxportbaraaaR wtrda« aar aalar mQ*k alkar ftoi*
' IB B*4lB(«at*a ktiSrlart.

445. Etotahr von SpMuobM In AagypMi In Jakre tt03. Die
Einfuhr von Spielsachen in Acgvpt«ii hat im Jnhre 1901 33 G09 <.E..

jrpt. £ « 20,T.i M I iy02 24 775 * E. un.l 1303 3.1 «46 i. E. betragen,
tiat also fine hcilnviti-iidc StfiKcruiiR in di>n latxtpn .lahron statt-

undon. an weli-her Uentscliland nicht nnorhobhchfrfun
Di» IHauptoiufulirlUnder sind

:

i'raulireieh . . . mit
DtolMblaiMl . . . ^
OeBtawrich'Ungarn „
GrofabritanDien . .

Belgien „

In diesen Waren hat

fröficn' Erfolge. jl•d^Kh

'erniittliin^ Pincs tücluigcn Wriri'tcr^ r.» hi

Ijtjiortbureau dur Doutsclifii Kxjiortlianl» A.-l!

IWI £.E.

11077
4061
3 US
9 94S
I 066

t R
11696

30S3
4«9

beteiligt ii4t.

IKO I.F.

U3»2
8641
SS81
4 625
953

Ktrafae 5, in der ^eignete Firmeo in Alexandrien und Kairo
nacbsuwedMD, w«loM noh sur Uobimlim» tob TaitraMagMi in
Spielwaren bereit erUirt haben.

44(>. Sehmdin alt Abtatcgabltt fDr IttiMrtMiwMlolM Muchlnan
uid 6«rit(. In Schweden bat Bestreben der Ifludlichen mAmilicben
wie weiblichen Arbeiter, in der Stadt Arbeit r.u tinden, eine m> erheblirbe
Verteuerung der Aihoit-Iohnc auf dem Lande herbei^^efuhrt, dafs sirh

die BeschalTiing V'<ii Maschinen frir den Landwirt als lohnend erwies.
Neben lllii);'.! hrkunute (ieräte, wie MiHr^nli<>ln, Heui^nlmln,

Pferderechen, Mftbmaaehinen u. a.., sind in neuerer Zeit noch andere
moderne MMehioen getreten, die zum Teil im Laude selbst her-
f^teltt werden. Wuhrend die koxtapieligeren Oerit« und Maitebinen,
wie Mrihmaachineo, mehr auf den gröuaren Bewitzunie^n uod dao
Staat«IUndoroien gebraucht werilen. finden sich auf den Uainerea
Lllndereien Pflüge verschiedener M<idclle, ferner Kggeii, Kultivatoren,
Saemaschinen verschiedener .Art, .\cker%v.ilzen l'hosphalst reuer,

Pferderechen, »tJblorne Mi^it- und lleugiiboln, SinjhfchneidemDscbinen.
OetreidereinigUIi^sniaNcliineti, DreMdiniuscliinen mir Pferdebetrieb usw.

Die im südlichen und mittleren Schweden benutxten PtlQge üind
teilweiM schwediHchea Fabrikat, teils aus Deutschland und den Ver-
einigten Staaten eingeführt Die _K<i1tivaluren und Eggen weiden
gleichfalls in erheblichen Mengen im Lande selbst hergestellt. Die
Saemaschincu werden zum grofsen Teile uiui Deutschland bezogen,
einzelne kleine Kiirbclcäemuseliinen (cnink.seeders' liefern die Ver-
einigten Staaten, rindere Si hwedeti. .\ckerwaUen werden in Si hweden
fabriziert, Phospbatutreiier ^-iud deutsche« Fabrikat, Pferdchacken
ihorse hoei teil?' ••chweJischer. teils iimerikanisclier Herkunft: ebenso
werden Mähmaschinen, Pferderechen, StrohEchneidemascbinen in

Schweden hergetitellt, Saatreiuiger stoninieii toiN nus Schweden. teiU

warn Dautadiland. HiMt^^beln. Heueab<-Iu, Hacken, Spaten, Sobaufelu
ond ScllWPeo werden taila eingefilbrt, in erteblirhem UlUHIta aber
in Sohwedeo seibat hergeatellt. DaKgelbu i«t der Fall mit den Stielen

und Griffen fOr die Torgenannlen (!erat« und Werkzeuge.
Zur Ankndpfung von (»eschaflsverbindungen empfiehlt es »lich.

Npracbkundige, tecnni^cli ,^ebiMe(e Reisende nach Schweden zu
Bcu'leti Die EinriehtiiDg ]...iniin:i.'riti r .Ausstellungen würde .ii> h be-

sahlt machen, indesi^en aucli ko-siapielig yiein. Auch daa Verwenden
illustrierter Kataloge unter Angabe der Engrospreise kann von Vorteil

sein, sofern die»elb«u in die richtigen Hfinde Komnieu. Empfeblens-
wart Mt es, mit MaschineDimporteuren in Korrespondenz au treten,

lud ist das Exportbureau der Dautaehen Ex|'Oi tbnuk A.-O,, Berlin W.,
lAÜierstr. 5, in der Lage, die tii dfiitcndsten Ma-icliinenimporteiire in

Sekweden aufzugellen.

447. AttSticlitaa iOr dtn Aliinti von Gniken - Vantilation« - Anlagen

nach WaMaatraUea. InWeKtuu i i : ist ('ine K"mniis.'<i[>ii eingesetzt

worden, die ?icb mit der Kr.ij;M j. r V entilation und der Sanierung
voll Hergwerken eingehend bescbüftigeu üoII. Diese Kommisaion
liat zuuächtit an eine gröfsei-c Anzahl von Uaschinenfabriken usw.
am Auakunft Ober ihre Erzeugnisse fflr die LOftung von CSruben usw.
gaMbrieben; sie ist aber gern nereit. auch von aixleren Werken, die

Holche Artikel fabrizieren, Auskunft, Musterbücher, Prei»verzeicbDi(<»e

usw. entgegen zu nehmen. Es dnrftu sieh empfehlen, derartige

Drnokaacnen uvw dem Ceiieralutienfen iler Kiilonie Westaustralien

in Xjoodon /u tilier^t.n.liMi, dn v.>ti der KoinniiHsion beauflr.igt wurilen

irt, Instruktionen aller .\rt in lOuropa und aiiderwUrt» möglichKt i4cluiell

ejssuziebeii.

44S. Wa Eiafalir vta HMan nach Sian. Hüte und UOtiea werden
OMb Siam von Smriand, Fnnkiwoh, Italien, Deutaehlaad. dar Schweis
und OliiiM ainawfniri. Aus England werden hauptsloDlleh Selden-

flbbfttot Tropotihnte und Holme importiert. Frankreich. Deutschland

fBlaafb) und in ganz geringem Mafae Peru liefern echte Panamahüte,
Italien fOhrt Woll- und Seidenfil/hütc ein. eben<io iHe S. hweiz. .Stroh-

hüte kemtnen au» I)i'iit.i'hluiri Huyni und .Sii.lisi>ri I unr| au« der

Schwei«. Cliiii.! liefert t.snchlieli Kiilibbte. Kurniiaische Mützen
werden in gt !iiij;tii .Meti^^eu von Deutschland und England eingeführt

Nacb der .Statistik der Hiameftischeu Zollbehörde stellt« sich der ADI«il

der einzelnen Lander an der Huteinfuhr im Jahre 1908 wie folgt : Singapore
58 451 TicaU fa M. l,!i\ Ilongkong 37055 Tcs., Indien 6739 Tcs

,
riiina

14 SIS Tcs., OrorKbritiinnieii .M)?".") Tcs., Deutschland 60 24L' Tca.,

Scbweix .3.^0.S1 Ti-s., Kr.inkrci:ch l.STSfi T<-s , It.^lsnn 8:i .VUl Tc».,

Japan ,3',Kl.^ Tcs. Siira:ni' eiiischl i.iidor.T Liiii;i<T; SOoSSl Tcs. Die

ZitTora für die Kiiifubr aus Singupore und Hungki>iig stellen sieh ties'

ImH» so hoch, weil grobe Meofan von Haien auica

Deutschland ent<ichieden Auasicht auf noch
ist es MI it wundig, sich in .Aegypten der

lienun. un^l ist 'Ins

Berlin W,, I.uth.T-

dort wobnentlen Zwhiehenblndlem importiart wardaB. IN* ba-
deutandsten Importfirmen in Brin^kok (Siam) nebat ibreneuro-
pjUsehen Einkaufshäus^'m k:iiin da.s Exportbureau der Deotsehen
Exportbenk A -6., BerUn W., Lutherütr ' u ichweisen

449. In Farkan (apaaltll Anilin-, BItl , Zink
,

Chrom-, Erd- und

MiaaraHarbaa), Mal«nil«n«ilieii (Pinatl, BUr«t«n utw.], pholographischsn

Artikda wilnsrlit cuie Firma in Hamburg die Vertretung ko;)i; iri ' nz-

ffihiger Uftuser, sowohl für den Platz als auch für F.xpori. zu über-

nehmen. Die Firma verfügt Ober grofse, belle MusterrAuma und
wird aU kundig (fir die vorstehenden Branchen bezeichnet. Die
Inliabar soUen jOngere, sebr fleiftige und yorwflrta »trebaiide K;itif-

laut« sein.

tM. Aaweadsng landwirtsehtfUiehar Maaeklaaa and Gerlte in Nir-

weien. In Norwegen hat die nicht unerhebliche Auswanderung
sowii' das Bestreben der LundtievfdkerUlig in die Stiidte /u gi lien.

einen Mullgel iiu lüiidlichiui .Arbeitskräften herbeige führ 1. (in die

Besiuer zur Besi hatTung Ifindwirtschaftlicher Maschinen gen"tii;l bjt

Ptlüge und Eggen, die allgemein im Oebraucb sind, werden in

erheblichen Uengea in Norwegen selbst hergestellt Auf den gröfiierou

Baaitsimgaa watden auch moderne Ulhmaschinen, Dreaehmaachinoo
und M«maschin»o faenOtit, die tum Teil einheimisches Fabrikat,

zum grSfsaren Teil indessen ein^^efUhrt sind. Dampfdreschmaschinen
werden wegen de« meist genngen rmfauges der uor\s'egischeti

Bauerngüter nur wenige iie'irauclit Der Import denirti^er Maschinen
i»l fast gleich Null, wi>' ili-uu duThaupt N. t « ciri ii mit »einer ver-

hUltnisrnSTsig geringen .Vusdehuung nur ein hi>grpnzte» Absatzgebiet

für landwirtschaftliche Miischiiien bietet Hamiler in landwirtschaft-

lichen Maschinen und t'eraten in Norwegen kann das Exportbureau der
Deutwben Ssportbauk A.-O- Bsrlü W., uitherstr. 5, namhaft machen.

451. Mt ElaMr «an aMMiBlM, MafraphiackaB, tottphanliclMa

ütw. AppanlM ! bewertet sich IWH auf 41 851 £ V... 190t
auf .V)249 «B. «od iMt auf 67t;94 t E M. 20,;}) Die Zunahme
ist iilso eine bedautmde und für den .Absatz dieser Waren sind für

die /.ukunft noall Mhr gute .\iit..irli'i.:, vnrh.itnlfii. D.i es uj .Vegj'pten

an nuturllr.lieii Wasserkr.litiui fehlt, kommt die Eluktrizitllt für industrielle

ZwMi ke kaum in Fr.ige, selbst die zahlreichen Baumwoll-Entkörnunga-
werko uod -Fresseii können nicht damit betrieben werden. Dafür
nimmt dia Naabfrage nach elektrischen Maschinen, Apparuieu,
Tnstmmantaa, Wwknngan und AuarOattinga-Oegen^ttäiKlen fUr Ueber-
traguiigen. BolAuebluiigeii, lelegraphische und telephomsche Ver-
bindungen beständig zu. Es werden nicht nur immer mehr Palfiste.

öffentliche und Privathflu»er mit elektrischer Beleuchtung versehen,

wozu schon deren geringe Wirmeausatrömung bei dem Klima ein

starker Antrieb ist, auch die Strsfsen werden bereit» in vielen StUdten

elektrisch beleuchtet

Die einzelnen Staaten waren mit folgenden Werten an die

{ Einruhr in den letzten drei Jahna b«li

tM SS IM <B. im «B.

1
Ürofsbritannien . . . »CM 30024 Slow

. «ST7 6 326 8184
' Deutschland . . . . 4tU 6 559 14 413

Oesterreich-Üagani

.

. im »676 3 444

. 39M 88»T 1856
1901 »m im

Belgien «85 ISM lOSO
Sobwaiz 75 »S9 6 178

,
Nord-Amerika . . . 67 1 S09 517

Im Ansohlufs an die vorstehende Mitteilung bemerken wir. dals

es fftr Fabrikanten der erwllutton Artikel om zweckmafsigstnn ist,

an ilon PlJitzen Kiiiro und Alexandrien tüchtige Vertreter anzustellen,

da iu den tiim-i.;; ^..llell mit den betr. Kunden in fremdlllndisrhcr

Sprache zu vei kehren ist. Das Exportbureau der Deutschen Kxpori.

bank A.-O.. Berlin AV.. Luthorstr- 5. ist in der Lage, tüchtige, brancbe-
kundige urni zuverlüs-sige Vertreter in Aegypten nachzuweisen, web he
für den .AI... Uz geuaiinter Artikel zu wirken sich bereit orklllrl hüben.

452. vartretaaaM ia Ckanikaliea, Drsaen, VaaaiablHan, abanaa-
taaUscbaa PUfMiM wd AfaNwkarwaraa Mr Namari wausoht eine
uns befreondata Finna au Qbemehmen. deren lanaber branche-
kundige Herren sind, von denen der eine vor dem Eintritt in das
GeschSftals Chemiker und ApriÜicker praktiziert hat. - Die Fimui vei-

fügt über die zum Betriebe irs GoachOftes nOtigeu Mittel und iat

durch /ahln-icbe geschiitiici... Beziehungao baBooden sur Uofa«r-

nahuie von Vertretungen sehr geeignet.
453. Ej^Mrtvartralar In Laide«. A'on einem Hause in Louilon.

welvbes spetiell die Kxporleure daselbst regehniifsig besucht, er-

hialtsB wir Mganda Snaoinft: »Falla daiitNha oder üalaiteiehkchs
Fabiiknataa einen ExMrlvwtretar in Lowlaa auehao, ao wQrdan wir
OS anerkennen, wenn Sie uns als geeigiMla Fiimn au^taben wttnlen."
— Ausführliche Auskünfte über das Hiana erteilt die Deutsche Bxport-
bank A.-G., Berlin W., Luthersfr 5

4.'>4. Vertretungen In Porzellan-SerTicen. ord Quablit, -n< ht i lne

in gutem Hufe stenendi! .Agenturlirinn in Aegypten. Nuhere .Angaben
über das Ivetr. Haus macht das Kxportbwwn dar DeutHohatt E2aport>

bank A.-G., Berhu W, Lutherstr. 5. _ /"* _ i
Digitized by Google
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen *

llefera in den volikotiiiuecistcnCanstruelipnea

und zu den u>»uiic<(eo Prciten '
/

John FowlerS Co., Magdeburg.

(U. Cco nacMolger, Ceipzid-Plagwltz
Stahlfeder« mm4 FerieHiaH«r>Fabrik.

VoROcIiche Qualität. «i*rr«Dd*i ims. OrAsate LelatuncsfUilskelt.

«OL sn. ui. 911. Kl. 8?«. inr. »T. 37K 3i1.

Um bei Anfragen prompt mit geeigneter bemusterter Offerte dienen zu liinnen, «rird gebeten, mit

der Anfrige Niturimuster der insbesondere verlangten Sorten Stahlschreibtedern einsenden zu wollen.

Bemisterunien von Federkaltem, Fetlerdisen ind Griyons klnieii nir ge|en BerechiiRi erfiljei.

EXPORT
nach allen

W e II t h e i I e n.

Erstklassiges Tabrikat
In Mlldfilar Conitruclion, tadelloitr luflUhrung

und billigilfin Prtlicn

L. LANQFRITZ
Pianoforte-Fabrik

BERLIN, S.O. GrOnauerstr. 21.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarten.

Claropbon
mit automatischer Schaltung:

liAL-li <jc:u Sycteui« der

Kalt. Dcatacfeea KcIclispoal-MikroiclephoBe.

Das zNOtrllislflste. tU^an

ittte.MlUgtltljausicIcphon.

Unübertroffene Sprach-

übertragungr.

Einfachst« Montage.

Zum Anschluss an Klintjcl-

anlagc Mk. 12.

Ki)rresi>i>n<leiuanlafr«'

mit Element und DraUf.

Mk. 25.

Hoher Babatt.

Oskar Böttcher, Berlin W.57'"
elektrotechnische Fabrilc.

von Poncet Kashütten-Werke, Berlin SO., Köpenickerstr. 51.

1767.Orflndongsjahr der Firma:

Fabrikation von Hohlglisern, ordinär, gepresst und geschliffen, Gefftssen und Uten-

silien fQr ohemisch-pharmaceutische unii technische Zwecke, Flaschen fOr Liköre,

ParfQmerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-

kästen, Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, pholo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen etc.

Atelier fQr Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

SpecialitAt: Einrichtung von chemischen Laboratorien, Apotheken und Drogengeschäitan.

Export nach allen Lündern. Arbeiterzahl: WX).

Die Fabrikat« d»r Finna erhielten die Staatsmedallle ond viele Au«itellunct>AuazelchnunKaa

Glühkörper
in BaumwoU- und Seidengrarn.

Export - Gasflühlicht - Fabrik

Hann Krener

Leipzig-Schönefeld.

Fluehenzage,

Edm. Obst, Leipzig
Export. Eaport.

m tA<l(<llr>st<r, itiil>*«1iri|ft jiw«>«>kt[<'Alcn«)i«r (jimUtlt

• • PAPIERE
Ii») rar

Chromo-Llthoicraphle
Landkarlendruck * Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chlnapaplere etc.

Zwiaohenlagepaplere
lUr Stelndrucler.

Eoiplcblanxeii irflcr Dnickflna««
I« Ltlytig und Btrila.

Fr. Haake
Berlin NW. 87.

Xisehinenfalirik

mhlenbauanstalL

Hydranllsebe

Oelpressen

« Hygienischer Frauenachutx.

I tl. I'ngct. > I. ;.a r I.. i^iii .S-, rii»'-lrid»tU;_Uij
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empfohlen und g.spiilt von Liszt, BOlow, d'Albert, Busoni, Saaer ttC

Hm- md THpilfabrik von Alexander Soffke
Berlin 0.27, Karlnisstr. 18.

O. R.<P. USUS ud An«)an<ls|>H(rntc. D. R.-P. lI5ä9S and Aubadi

iniir JUsouubtdn. JUsfllinnii iv allen Jlolzirteti

Fimforte- . Flügel Fabrik W.li»fteaii
a. b. H.

Berlin 8.74, StallsehrribctstrMM M
€rtiklu$i|«. ntM»<k »rtaiiirtt TaIrtbMc.

Versand nur direkt aus der Fabrik.

K*la ZwiaekMiiMd«!« daher bOobit« Babatto.

Neue Gasbeleuchtung
«Um» MlVMitoltung!

Huiri tniM«wMM* Om «dkMarxMCMtf« Linpen
IJcf.rn iliia bsilata, bUllf«t. und nHolkhrt.

lOr Umm, PährtlMn, WcrkMIlteB, Rc
IMn. EMMkaaa. CMrt««.

(ha nlbw hwl

LicKt
.Inte (^aiM tttAm, iwpw^» »mv wmt*m nvri ikin u

Tranmorlables GasglOhliolitl
VHIIcar BtMU «r IMiKiitMl

Sturmhrenn.r filr Buulflo uimI Artii'itrn hm Kn^ifu

Oebr A. & O. Huff, Berlin SW.. Johannilertlr. IIF.|

Ratschläge
für

Answaiderer nach Sodbrasilien.
Auf V. Mn!as-iin(j ..Centralvarelns (Or

Htndcisgeographie und Färderyng daiilaober
laierMMa Im Au»lande - 211 Bsriia, bearbeitet
Wti bmoigi'gobcn von dv.i*en YonÜModeil

Dr. R. Jannasch
IV. «ai|Mrbeitete n. vertnebrt« Aafla« 199^.

Prai» MO Mark.

Karte

Südbrasilien
riKiilt"!i.| .11« SUatna

Ml Granile da Sul. Smta Cattirlii,

nebst den Greniländern —
nnch di'ii m ui -t. n vu. l'.jn l>i iirixitet ond bcraiis-

gi'^vbco Ton Or. R. JaanaMh.

Au««ak« rMkiTliw^ ItM.
Preis M.

tn bMlehw gegwi VordaMiidaaf edar NadmaboM von der

Expedition des „EXPORT**, Barlln W.«, Luthentrasse 5.

,J. M. Lebmaoa
Dresden-Loebtau.

tOO «rkflMr. * • fitfran««! \IU.
SocMU finatriM AILUfeMM, PMi XI.

M Uoala*ai4 MMafd Liaair.
J. M. Uhoiaaa C«. Na* Vtak m/m Walkrr Strani.

Loodsa E. 9. .\ldfala ftC ia Dtikaatraet.

f:rt^»<)1« uoli 2lteito U.Hotilni^n - K^lirik Tür iliig

Cacao- u. • « •

Chocoladen-
• • • Industrie

Jarbea- und Toiletfeseiten-

Jabriken.

Weltausstellung St Louis
Orappe M. Klaase iäi J«c AÄlMrbm-Abt.

ßluhkörper »Am»''"

M r (Seidengarn)

lanechannt der beste der Welt,
«ad •nli C«I4 MedilllM prlmllrt

PrataMMdlMgen gegen Eingonilung von M. 4frneo
nach allen WelUailen.

Qasgluhlicht i. Mannheimer

Mklil|ir likaktr iu
„Joup-lä''

HMtrelelito erttMaaslK«

BlakergasselbstzSnder in;
montiert mit der besten i>xi>>lior0nden ZOndpille.

Man kaufe nur ,Joup-U"-Ziin<!er, um nicht gea«t<-
«i.lHi^B mliiderwertigf N ii insliTiiunKen zu orlangen.

Verlangen Sie meine lilnstr. Preisliste Ober BeleacbtaBf» .

ilelzunjis- undKocher Nenhclten derGa!<j{lölillcll|.,Spirttt».,
PetroleuBi-, Acciyien- und eiekl . Braoche, keror Sie liirea
Bedarf declieB. Stets epochemachende Neutieltenl

TritzfiArllcli, Berlin SW.48, TriedriekstnsMt».
Deatscbe Gesteclioisciie aescIUckaft, T(
^^J^Mt^^ce^

Heinr.Hoffmeister
SchriftgieQnei a Leipzig

Eigene Eanignisse fn Such-,

Titel- unb fliuibcnzschriften

sowie Einfassungen, Zierat

unb ViBiutten Jeden Bcnn^
In MnUirisdier wib fMii>

teduilsdter VoUtonunnliclt

Digitized b^ioogle
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GeseUsohaft für photographisohe Industrie m. b. H.

SarllB 8W.18. AlezKidrfneBStr. UO.

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
Sensationollo Nouliuit: Postkarten mit RspndliltiMM MCh

ttem Prof. Mietbo). 1

*j j Aj *j *i, *-jJk^Aa'Att *-, *j, *j *, -9-, -S-. *, *;

DEüTSCH-ASUTlSCllfi BANK
IN SHANGHAI

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG, TIENTSIN, TSIN6TAU, HAKOW.

Aktlen-Capltal Ta«U 7.600,000.—.

Die Bank vermittelt jede Art von B»nlcgiMioh*ft»n awianhso EufSf xm

<H1)

aestnl-Dinctiaa im

D«ats<h« Bank
& Bleickroedei

DER BAMK SIND DIE VIBIIBII;

IL A. «M Ro&KliUd a SlbiM,

Jacob S. H. Sters, Friakrart l M
Nordd«aUc)M FUak ia Haaa^urg. Hai

Sal. Oppe&hcun |r. 4 Co. in KAln

M«rt Wwwtwit • Chi

Barlin

Georg Braune,
Mrik llr iliklrlKli tiiH(ltii|Hi|«nlMi.

Berlin S. 42.

Oitaehinerstrasse 62.

Schwachstrombeleuohtungi
Wandarme,

•tahlampen,
Lmohtep und

^^X^
Verlangieii 8ia Katalog 6.

4^ßiigo BartmooDt Berlin S.O.33

M m m m

Schiffer k Bodeflberg
0. m. b. Hm

MaMfaineO' uad l>Anipf kL'H^fcJ-.VrmiilufM-mwIkp

Macdeburg-Buckau.
FUlalMt

\j»tAm, fi- \ Oea.'DspHi.
GUiM«,
»»•fort,

LHUck,

Elrtcb,

Ktorkliulin.

Opiaiaal-lle-starting

— u. IIIIII MilBvMil
M.n*mff<«r

irita, Pnf

I

S*.l

(KOI

Übet W I "^^^

Vaciiummclcr
jeiUT Arl

H»in«ti.TMUI«.
ia j«l«T

^i' lMtil.-V«B<il«,

: 'aapfpCtifra.

KcimI- a. Rute» i

l'rohifliamiMli,

lajedoKO.

Tai h<>iii*<«r.

/%bler> und

b hmimppnnio,
I bvTBWMMr.

TM
MC. Mr.

DaaytfaBpaa Pat. Voll.

W«HntMif«

1

Stahl&Wer](zea§e !

für Bahn^ Bergbau ?f

ASteinbruchbetneb.

Hill
'vJlUllKUI pUX incr-Cesellsebanen cing«rahrt

Glühkörper
Glühkörper

baiitata AborrMKbende Fettigkeit and Brcnndkoor and wtrdt'n äbiTsH

da bflTomgt, wo das BHte Teriaagt wird.

b.-nilipn aurserordi'nllich« Leochtkinfl und «ind im (;i'br»uch «Ii'

tiilliusteii. \VtT<lcD flkr alla Itrcnncr and Leuchutoffe. in »llcn Marsen

Ulli Ki rin.n. geliefert, für flftMige Bvennalofle, UrncUicbt tU. in

Gridlinig PiMiert Ml preisgokrlhil.

Akt-668. Henry Hill h Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
Srmid uirf H'jndfui.
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laninos
Gnuid

ianos

ianinos

All »ptcl«« «f

ca. 40 ttylas.

3' 9"," — 4' II''

Lnmt prlml

Anniul pro-
duction mor«
thui 3000 in-

Btrument«.

laninos.

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Aurienm» maiooii, fotulöe oi> 187.V An. ii<ni)f iiminDri. fond^-« en I87ä.

^teeomnends ses fianos reeonnns partout anx prix modiris.

V B^T" Catalogue icratls. 'WCataluKue gratis.

Hogo Caheo, Gasglöhlichtfabrik

Berlin, Friedrlohstrasse 131 d.

Fabrikation voa

6a$8llMt5rpcrii. Brennern, öiasojjarcn.fiai-

«»suäiiatrn. Spirliusbelcucbiungtdrdueln.

Specialit&ten:

GasglQhkörper nebst sftmmtllchen
Zabehörtheilen für Beleuchtung^.

Eji|i»rt nteh allen Ländern.

Di« nnu Itrvbi grtii.man Aw- '-f^tu-rt^ ihr^r H«>i*haaCM

(Ifibkörper

anerkannt beste

(R«h«rirt>)

C Otto Gehrckcns

Riemfabrik

Hamburg.
Ritihkrvnx. D. H .p

anabgebrannt u. transporlfkhiß mit grober
Leachtlrafl, lirenner u»vr.

Echte

Jenaer

Cylinder

+

GUSTAV JANZ,
GasglUhktrper-Fabrili.

>-^>S»ERl» 0., Ww «II i^^^^i^f

Gebrüder Brehmer
Hasohinen-FabrUc,

Leipzig -Plag Witz.
VilUlan

LONDON B. a PABI8
U unj t% Moor Laoai M QakI jMuupai.

WIEK T
>l*UI«iiudorraralruu 1 (Hl)

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
filr L;tii.'ber ujdJ

Br 'S'-b lr»a.

Maachinen iw
Hcritcllunc

Falzmaschinen
dir WerkJrttck

Zcituugrn.

Max Dreyer & Co.,
«Kl Berlin S., Dieffenbacbstr. 33,

Pianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

Qacnleinen, j^^^i^.
loQ Karbnn

,

speziall fOr dio TropM auagerüatel.

Erflsur and allMniger Fabrikant dar 1

I

in dao Tropea bewthrtan (toM)
|

Dachpappen „Elastique".
Waber Falkenbarg. Barlin S W.

Flflgel
BERLIN SW.

Simeon-Strasse 10.

Ed. Westermayer
Export nach allan Lindern. ^=

Pianinos
Gegrfindet 1863.

^ E. Bergmann, Berlin S.,
SB vorm. L«o Obarwarth Hachf. Stallaehralbaratr. 2Sa.

C-^-a 1^1 in nlloii Fa^ons zum Dau tou WiTkzuu;;-, Dampf-, landwirthischaftlichen MaachillMl,

Sialil Kavoiisliick« nach Modulleu,

Eisen-Bleche, Eiseomatorial für Dampfkessel und Schiffsbau,

W/*>t»L"ycm r»*ö Spirnlbohror, Itoibahlon. Schiiuidkluppen, , y^-,--
WerKZeU^e,K'.il,-ii-, SrhraubcnscUmHael «tc. iTlUliem u. Sehrouban

Lieferung kompleter Werkstatt- Einrichtungen
W/ckrhr 'w t^t t rrtrt ocr'l-iinAn Drohbiiiko, Bolirmuschinon, Frais-, Sli.-ipinR-, Hobel-,
YV Cl tVACU^llldSClllllCll Sc:hraubeii»chin;id.Scliii.irgel.schlBif Maschinenote

PahriLr »rrkri hit^ht^-rt^ttm^n Pi^ent-Schraubonflaschotizfigo, Krane,raUriK VUll l ICUCZCU^Cn, winden. Uufkatwu, Auflüge,

Ketten, Sdiiff»-, Kran- und Förderkctten.

Fabrik von Maschinen für die Dachpappenfabrikation«
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Preusse & Compagnie, !£tSf„^%rÄ Leipzig ^°bÄ
Draht

-

Filialen:

-ParU.

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckprassa.

und Faden -Heftmaschinen, m Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.
W*tlMt«*lMa«* OaraaUa. Patott* RdarMtM.

Neuheit!
bttwi Fidtfl NdlattckiM

.,0. G."
nir S^hrcibb«ri« mfl 4

rarscbitttleoea 8üchlftiar«e.

IMal-Ftlnuekln*
obn« JmSb Uii]T«cb)ieJUDK too Bladvra

il Vomcbluac K«ff«a DitJiiup von QueUi«-hfa)l«ii.

•ioftcfaeo odar Doppel<PK<]«o-Hert>Appftnteii

Pro»p«kta und Ar^ltBniialffr m DltnaUn.

r*elitr«ii'H*ftaM(<itM
N« t C

nr ca. i> MilJiniewr H*n-
•tlrk» voD l>cid«a H«4Ue

tiurcb it«a Fftls bafltod.

Seilen'
und

McklMa tiartrk'

»mm f- TaJ(*rkwUar*l.
i^UaMt-, ratUM(M'
akl- lud KryatAlU«^»

I, WarakrtUUw,
rKaaat, OalMakfcanl.

F«ttspaltuHga> und *tc

Slyc*plng*«ilHnuno*-AalaaMi
(ttt) laarkliM >ar rarkiraWH liallaa

taadMatiiUgn na maititrti t»i fMblalai
ItrÜfB o. :lararn tn aaarktaat tariSdUkct Aa>räkraa|

e. S.Kost&eo.. Oresden-jl.

Motorzweiräder
tr-aj^re-fU'ktri* (irr ZHriJnnj. «Ij

Va'.' 11 1 Fahrrld«r

Metall-IndustrieSchönebeckA.-G.*^
Schönebeck a. B-

Deutsch -Aostraliscbe Dampfschiffs - Oesellschaft.

Südafrika4astralien -Java.
ab Hamborg, Rotterdam, Antwerpen nnd Lissabon.

Uni* I' Nacii «l(U laj. M«lb*unii Wbkrf, Sy4n«r unJ Llnii t: N>. Ii Kapitailt, «Ige* Frtnanlla «ktri.
Mewotille H8W. MaUld« WluH. 8tUvl«. Sanaranf. Saoralwira uu i T/Ilaljap

\i <i Hamburg t7. Auguil. von Antwarpan S. Sa^laaibar. tüh Hambwrf 1 Saptembar. v •:; /üiiaiirpan 9 Scplambar.

v.'ii I «rHi*r nMy vii'T Wocbru
LIal« i: Nack Kapiladt. Malbaiim Wkarl. Sirdnar, Brltfeana. TtwniTlIla, Makauar. Saarabaya. Saaiaraai.

BaUTia uuil Padani
Hamburg tt Aufail, ou latMrdam a. Avfuat, raa tatwnrft» ti. Awgail, 'an Uiufeaa I.

l'nl weilet alle viel Wovtien.
taptaabir.

Aadrrt Hifra wcrdca aark BaiUrf aateUafra.

Kntbr a Rurchara Nfl., iu Aalnarpfa: Elffa e C«. in ItvIUrilaai:Atraalan: Iu Haaakant
ht l.lkaalW)« ; Rrn.t Oc«rg» .SUfC«. «ri l.«R4t<ia: M D

Wanbcrala A 5akll.
Bant 144. Ltadanhall St GC.

SattUrwaren
»paalai Fabrik la:

liial. SIlMa.toRnaeaii, f>ki g»»i» i aa nurStl. I

DrMHT- aad Sfan *rt»«taJ«a4at(MM*aJMM«il
Ma^ Tr>M»-ta»ri>fcaa«« |«<«r SU

Praltllilai aMi Skar IM *kbMan(aa graai fea

Ä. ft W. SohuHz«,
Berih 8W. 4a. Wilbelmatnaa» W/Sl.

airb
eiübkörper

iriiprii^iilrl 16^—
(:inlili6rppr Tervaniinhif . 211,

—

Hrennor Slfbkoj.f . . . in*,—

Brenner Sj-»l«>in Aner . . 70k—
Hei IkiirFncIrtn Bedarf gimm

Pri"i«iTiri| f - ilftl HU"' II

Kunze I Schreiber. Chemniti.

Sie Wege nnd Sntfemangen
nr See in Veltvcrkekr,

mit einer Weltrcrkebrakar-te.

Berlin 1904.

Herausgehoben v<id Dr. K. Janna<rh.

SpiTialhuas fQr Icliende l'liotogra|iliifn:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.
Illii»tr K:iliil"s; II I.Hlc g''^rn Porto.

Berlin W.8, Charlotten -Strasse 56.

Kniatar uwi Ibau^ Harr in Paria, waiobor auwota'
b«i d«D Exportaurea und KommUalonkrati «ta aarb bvt
• It'r VlalikunJavhalt gut einfuhrt lit, wari.rlit

Vertretungen ffOr Paris
IM (M>eniehni'«u Offerton aa .M Carranca, Taria,
91 rua <le IJell.rUla.

Dm Werk ermöglicht ea. un Hanil tobr Ober
iehtlich geordneter Tabellt-n jede Entfemons rar

8ec in ktinrater Frist festxuit«llen. Zar nihtircn

VeransrliKulicliuDg igt ein« Sufaent sorgfliltig au
gcföhrte Wclt-Yorkfhnkarte beigegeben l>»t

Werk, wrlcbi'» in keinem Oomptoir fi-bicn aolltj-

int ein unentbehrliche« Handbuch lür jeden Kaef-

Haen, der im Aursi-ubamlcl thltl|i iat, ai>wie für

Stuiierenie und Schrlftiteller, für Pottheamie ctr.

kunt für ieiien. der mit dem Weliurkebr Be-

rBhninK oder Interesse dafär hat, besonders aber

f«r Scbifftttthrer aller I.Inder.

Zu beliehen gegen Vorcinsondung v<iii M. 3,

«on der Eji|>e4Hiea de* „Cipart", H«rlin W. 03.

I.uthertlr. 'i, oder, im Buchhandel, T«n Rabert
Fries«, l.ei|iiig.

I
€rn$l Scbönkiiü

Piano-Fabrik, Berlin S.O. 26, Oranienslr. 88^
SpccIalltKt:

Transponir-Pianos in 7 und 13 Tonarten
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Wir liefern

für den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

Aisschliesslicbe Fabrikatiii

von Schnellpressen lär Bach-, Stein-, Zink-,

Aluninliiia-, Uchl- und BIcchdrnck. sowie

Rotitloa»ffluckliien lir Zeltints-, Werk- nnd

Jllutraiiontdrack in festen und verinder-

lieben Formatca.

Veriaifrei Sie

Kalalete, Kostenvorsnschlige, Drickproben.

Hohe Ribattsitic für Export fegen Kasüc.

Kataloge uad Prospekte In deutscher, eng-

llscher.^lranzöslscher, spacischer und

Italienischer Sprache.

Korre«poiMl«ii< im ailcji miNlcfaca Sptmchtn.

Gpösste Druckmaschinenfabpik Europas.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayern.

BetHebskapHal 4'!, Mill. Mark. AltC-Coüfi Im Ucbrxu«.Ii und elgüiirr TeJc;m[>UousclUllTS«t TetcffT.-Adr.: Albert, Frankeithalplalz.

PelznShmaschinenfabpik

M. RiKershausen, Berlin 0., larkassir. i.

fabricirk ali SpixialiUt;

Pclznihinaschlne ia mit einem und xwei Fldea.
Pclzniliaiaschiae Ha für ZicRCDdcekon.
„EIckIra", i^ino UnivrriMl-T'eUnriliiniisrliino.

aBoland", amcrikanischciävitcm, niht recht* nnii links berom
mit einem Fiden, »jiccicU für Seal und Neri.

(«SO) «Perfekt" (Kxceliior), amerikanische* SysU-in, mit einem Fadoo
für atarko und feioo Fctls.

»Ptrfekt** (pjtcelaior), ipcriell ffir Seal, Ken, Hmnelin etc.

Fir «II* Fafertkal* «rlrd Girtnll« lelilittl, imi ittken artle R*4cr*niaa In lilaa

Lindarn ly Dipnateii,

Elektrische

iUeii-

beleachtDni^-

lodislrie-

fieseUschaft

. k. H.

Leipzig,

Selltrittr. II.

Kataloc frei. Vertreter gesucht.

Xheinisehe Chamotte- und Oinasiverke
KÖLN a. Rh.

Fabriken in: Eschweiler bei Aachen (mn. G. Lütgen-Borgmann B. . h. R.), Otlweiler (Rez. Trier), Bendorf (Rhein),

Mehlem (liheiti), Siershahn (\V«at«rwald), Hagendingen (Ijotliringen).

ALLER ART
tesonders Chamottesteine für Hochöfen, Winderhitzer,

Kohlenstoffsteine, Dinassteine für Martinöfen (Marke „Luetgen") nnd iiir Glashütten (Dinas T).

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

G. Lütgen-Borgmann)

Qbemimmt

die Herstellung von

Fabrikschornsteinen,

Kesseleinmauerungen

a. 8. w.



1904

Kaufet keine Maschinen

Ucber 1000 Arbeiter. /

für

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

olmc Special Offerte einzuholen voii

Karl Krause,
/weiii.niintpTler!4lr. '->'>

21 bis-Ruc de I'.irailis.

SW. 48. FrievitKliMr. Itt.

WC. 7(1. Hij;li HiillHirn;

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

(^öfat« und renominirtMto SpezJal-Fabrlk von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b • r 100 000 aaohin«n a«ll*f«>*t-

Ml) PiHi 1100: ..Grait« frli ".

rilialhurtau : Berlin SW., 2immtrttms$* S.

C. Schwohls & Co.,
> Claviatur-Fabrik.

JCtWERBE-L ,

Fflr hcrromiKcnd« I^iitung Berliner fiew.-Äniit 1896. l *''^^"''^»'"fg9g
^

Berlin SO., Köpenickerstr. 164 a.

Export nieh illan Lindem.

• • • • •
Deutsche

• Bioscope-GescIUcbaft
b. H.

Berlin N.24. FrUdrkhfir. Uli.
Tclfffr Adr.: Tr>phoo:

n.ot-f>;,. Ij.rlln. Ami III. .So. (m.• Jul«. OrcMtanai. OMiUitrtarubrw.

Vertrieb von fllmmtrfreien Kine-

malooriphen osiitt Zabtbtrteilen.

• llitMkM-StatrM

arBittes Lasar In FIIom
»Ifun und kl\*t Id BmtkM Ima-
mroden .u.lA«4kl«b«D F»bnk»l«.

• • • • •
I.li(r.-A<r.: /.<tr«lcli.ll-B.rlM.

Kngro«. Export.

Vasserdiehte Segeltuehe, fläne

Zelte Fabrik

Xob. Kciehelt, Berlin e.2t

lllailfifl. t.ll.-K.l.lm (r.lia

micaI.Blakcr
'"^'^

" Scheibe« Tir

eistriie Oefn

(Glimmer) % •'•1"^"'»*

In nur ^ter Aasfäbruni;.

NauIScIbtlzOnden^eAlBniiniuBi-BlikH

Berliner Qliniinenpaaren-TaliTili

J. Aschhelm
Berlin 5. 59a. Plan-i;(er 92d.

Erdmann Kircbeis, Mi, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

tirOsst« deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
uls: Drehbank«. Ovil- und Planlrbänke. Tafel-. Heb«!-, Kurbel-, Eicenter- und Kreitaeheeren. Sicktn- und

Birdelmaachinen, Conaervendesen-Verschliesamaschinen, Preasan aller Art (Hand-. Zieh-, Frlctlont-, Cicenter-

pmten etc.) Rund- und Abbiegmaschinen. Ziehbftnke. Fallwerke, LaohsUnxen ganze Schnitt- and Stanz-

einricbtungen, «owle Werkzeuge in nur battnr Quaiitlt.

WeluoBHtellnDg: Paris 1900 die höchste Aoszeichoung: „Grand Prix".

Oarantle fUr bcatea naterlal

und gediegene AuafUbning.

Zweckmlaaite Cooatructionen.

BccrUodet I8«l. lllustHrte Preislisten In

deutsch, engltachu.tranxfislsch

frei unJ kostenlos.

Tnawaiillits R*dklrwur: Olio U.ldk^ Bartia W. LeUitninrM l. - 0«lru«ki h»i Mkrila * JoDikt la Ü*rüa a,
>Mn Dr. «, aasBaaek, Beüla W. — «liilliwirlit tm Bakarl »rlaaa r



/

Abonniert
btldw PeU, \m Bucbbsixtil

M nataft rrtM* In L«lpsi|

rnli rlrnrU^Urb

taB Waltpostrania . . . I.t: .

Pnto (Ir iHiu

lad«ainft«iFiM<c«btei IIa U
! WtllpoMT«nla , . . tl« ,

(nur K^fVD Tcriicriga

tlMMIlllllll dn BtMffM).

EXPORT
Prgan

tItlSFUR HaMDELSGSOGIMPHIE und FORDERUNG deutscher INTERESSEN IM AUSLANOL

Redaklioa und Ü^pttditioa: Berlin W.. Luiüerstraise 5 . .
;

OiT i,KXP0R^r;'^8>i ii» lUiiitat-hcii PfHitT.»ituiij;«l(iitiil<'K far i'jOl uatM dw» Titel ,Eigort** >ing«>nig|itt.

aiW(m, dett 25. Qak^smK 1904. Nr« 84.

nrfolct daa Zwaek, f«rtl»a(«id BaKakM dliw dl» l'M* dnmmr iMdtlraM üb AiMUad» rarKmtnif« ihnrLaMt• bcimM, dU lau
«aMrM dam dantaebM RadiS»! nnd H«r •i«ir««^K«n fmli^AtiH« wirbkif« Milt«i1unffe>Ti <lb«r •lj<»HuiJ*1-iraThlItiilaaadaiAoilaad««lükQr«a

1dwdKUMbtll KS|M>I8

Bitafa« SattfinirSD ond W«n«ec>Juu|f»ii ^ar «iea ,»Kx^»rt** Bind &a dl« H«Kta^Uoo, B«rlUt W.« LuUMiratoalaa m lioblaA.
Brl>r«. Salin BK«a, Baltrlui>rkltruiiK«c,Wcri<aiiiluni{>nfflrJeu „rotralrurvU flr HudalMTMcnfkla tl<.*< aiad BMli BarlinW« liBlbatatrafaa *, m rfcbis:i

Inhtlt: Rufaland uod dar Weltfriede. (Von uiuier«ui ruitetiiwiit^a Mitarbeiter.! — Ruropa; 0««tcmich.-UtiKari8ch-rUL)ieiiis<!he

V<^rtni£8vertuuidlun«-Scbvn«ri|fk«it«i]. (Orginalboricht aua BudnpeHt, Mitte Aui^iKt. I
- U«bcrwiDt«ruDg«exp«dit)on«n iiacb .SpiUborgoii. — Der

auMiftndiachc Handel mit Norwcigea. — Lwro der Ittdnatrie ia Lods. Afrik«: Sadafrifcaniiifhe». (Vou unseren «tandigen Korr«8pondeat«ii
in Londnn, Mitte Aq^mt.) — BmiwoO^ KaAw m4 Ougtai in Alimiwiw. — Nvrd-Ajnarika; BHutwolliMmiteB und •VArtennlk
(OriKiDalberieht va Boston, Aafong Ati^8t.) — Dik'Praxia ixt noHnfharikairfadidin EoIllMibnnlen. — 8ttd-Atnerike: PMfesBor Br. Jumum^

III IMvitH in Arlitili m «w Jjiiirr M |HMt(, mm «• ImhtImi UiHiäig «M: IMnRk (fetm

(Von anaerwn iwriMhen Ifitubaitar.)

So weiiiic man in Europa vor dem Aunbrnch den Krieges
(«iBclieii Kulsl»Dd und Japan an die Möglichkeit und daa iiumittel-

Ijnre Bovorstehcn deHselbe» glaubte, so wenig intjeUt w&hrend de»
Krieges diu welthistorische Bedeutung deaselh«n crfaCat und erkannt
worden, l'tid Jo<-h hat die Neuzeit kaum ein Ähnliches Ereignis
erlebt, das so sehr der Ausgangspunkt von welthistorischen Um-
wHiidiungen werden kann, wie der g(>genwArtige russisch-japaitische

Krieg. Er bctlctitot einen markanten Wendepunkt in dar zeit-

genössischen Geschieht«, weil er der kriti«4*he Ausdruck der
inneren und Aufseren UegensAtze ist, die im gräfsten Reinhe der
Uflgenwart, in Kofsland, sich angehäuft haben, und weil der
ITmwandlungsprosers in Rniisland nicht ohne die weitestgehenden
Folgen für die gesamte Kulturmensrhheit sein kann.

Der Krieg ist durch die zwischen Rufsland und Japan vor-

handenen OegensAtze bedingt, er kann aber leicht clas labile

(ilnichgewicht aller modernen Staaten der ganzen Kulturweh stören.

Aaf die UogenaAtzc iwischen Rufsland undJapan, die den Krieg her-

b«igefilihrt haben, ist mehrfach schon hingewiesen wonlen. Bn Island

ist ein Eroberungfiland seiner Natur nach, wie es j^des Land
war und ist, daa seinen Nachbarvölkern eine Oberlegene staat-

liche Organisation und Kultur gegenObeneiistellen vermochte.
Din Eroberungspolitik Rufslande fand aber in der let/.teii Zeit

an einem gewiwten Punkt 'ihrer Entfaltung, an ilen Interessen
der anderen ürofamAchte, ihre Schranke. So hat der Krimkrieg,
in welchem die Koalition der europftisohen MAohte gegen Rul's-

laiids Eroberungspolitik aufgetreten war, Rufsland« Vordringen
auf dem Balkan ein Ende bereitet. In den i>Oer, 70 er und -SO er

Jahren <les vorigen Jahrhnnderts wandt« sich RufslaiKls Er-
oberungspolitik Zentmlasien zu, wobei die transkaspische Eisen-

bahn das Eroberung«- un4t Kolonisationswerk daselbst .ib-

gflschloHsen hat. Englands entschkiHseMOfn Auftreten in Zentral-

aaien und seine Abmachnngen mit Atghaiiistan un<l den Übrigen
„Puffierstaaten" hielten daa weitere militAriscbe Vordringen Rufs-

lan<lR in jenem Gebiete nieder. Die russische Regierung wandte
•ich alsdann in den ^Oer Jahren Ostasico zu, wo di« russische

Eroberungspolitik einen gerailezu stOnnisrhen und ahentenerlicheo
Charakter angenommen hat Denn Rufsland stiefs hier auf

einen unbekanntnn Gegner, auf .Japan, dessen Bedeutung uiid

OrAfse man erst jetzt begreKen lernt.

WAhrend Rublaud an den Bau der oibimobsn Eisenbahn,

dw fniiiMlw Fwitwu in

tntt, begann .Tapiui sich zum Kampf um den asiatischen K<>n-

tmeot lu rnsten. Pilr das ilufserst dicht bevölkerte Japan, das
sich in der Epoche des nationalen und kapitsUitiachen Aut-
schwungs befindet, ist der Gewinn eines freien Q«biets fttr Beine
Atiswanderung und kapitalistische Entwicklung eine Ijehonsnnt-

wendigkeit Im BtiUen 0*e»n herrschen aber die Xnrdamerikoner
vor, die sit^h ge.genwJlrtig auch der Sandwich-Inseli.. de.»

Philippinischen Inselreichs bemAchtigt haben und nach der
Durchquerung des Panamakanals die Beherrscher des Stillen

Ozean sein werden. Japan wandte sich darum seit Jahl^
zehnten aotioiiKoreB aU «inem Auswandernngs- und Kolonisation»*

fibiat m. Wtem Konii filhrte auch J>|NM im Jahre I n*.) 4 den
rieg et^<^t) f^ina, welcher der Ausgnngspunkt iles jetzigen

Kniiüikti' zwischen RufsiMd und Japan geworden ist. Je nii<hr

aber Japan im Stillen Ozean an Macht und Anselien zunalim,

desto mehr verdoppelt« Rnfslajid seinen Eroberungseifer daselbit,

Vereint mit Deutschland und Prankreioli stiefs es durch den Vertrag
von Simoiioseki im Jahre Japan vom asiatischen Kontinent
xurüi V \\n\ angeblich die Integrität Chinas zu schlitzen. Uüti-r

(l<Tn lii ilohlerisi'hen Schein der IntegriUlt Chin.ts besetzte nun-

mehr Rufsland die Mandschurei, baute die Festisni? Port Arllmr
und verlängerte die sibirische Eisenbahn bi«i zu diesem ciKfri teu

Hafen im Stillen Ozean, wAhrend Deutsi-^ilaml Kiautsrhou, Englaml
Woihaiwei in Besitz nahmen. Die l'.ilnnL; Chinas wurde in

Wirklichkeit *iingejeitet, wobei Rufsland der Lftweimr.teil zuliel.

In Korea intriguicrte Rufsland lortwAiirend, um auf sogenanntem
ndiplomatisebem" Woge die Annexion der Halbinsel dunhau-
(Bhren. Der Konflikt xwisohon Rubland und Japan wurde
immer »charfer und urn)iitt«-lbarcr, wöbei Kufslnnd seine ue-

wohnte Rck>'ksi<-ht3l»8igkeit, Anmafsnng und Or^fsenwahn /.wt

Soliiiii ri.iL' w.lhrend das konstitutionelle J8{Hio sich klug
zum Kl \ irbcreitctc und Mich der S\'mpaC!lien towohl Eng-
lands «ts ftn<'h Niird.-uiiorikas versicherte.

Die Internanon, die Rufsland un<l .lapan in Ustaaien vor-

treten, sind aber durchaus keine gleichwertigen. Während
Rufsland in seiner Eroberungspolitik in Oataaien von dynaatisishon

Interessen, von der Idee der Weltherrschaft, von dem militärisi li

bureaukratischen T'ebcrraut, viMi der lUvalität mit dum britisdicu

Imperium, von den zulüUigen Eingobungen von Abentcurom und
Interessenten geleitet wird, ilikticren dun Japanern diu uggre»
sive Politik in Oslasien die Gosotze ihrer wirtachattlichcn Kui^

Wickelung sellMt Eü durfte darum Rufsland keineswegs das
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Macht des Gegiitis, aowie den hiatoris^hcn Moment ab<;rhuu|)t

abzuschätzen vermocht«. Allain du uu-istiHohe Bcigime in

Rufaland ist so 8«br innerlich nnrtit, dtda M jede politiBche

8elbatbe«iinuiig vorloron hat Weil der Zarismae Ton keinem
riffoiitlichcu Mora]bowurst«eiti kontrolliert wird, mieke er in ein

Abeiiteurcrregime aus. Die zuftklligcii Machthaber, die UB Hnder
stehen, siiul nur noch All'&riHt«ii, Abenteurer, die um ihre eig«nu

Position, die sie hin und wiuder auch mit tlum SL'hickBal des
ZarismuH sclhbt vorknüpfen, besorgt sind. Dil* Hcrmchcr-
K.iniurilla Ph'hwu-Alexojew-BeSoblMOW bcgrülHte daium frohen

Mutes die Komplikatiun mit Japan, welche ihre Position fOr den
AugenbUolt Sttrken Hollto. Eine desfKitiHche Kegicrung, wie ea

der ZarimiW ist, scheut kein noch so furchtbares und gewagtes
Spiel. VMin der Boden unter ihren Püfsen zu wanken anf&ngt.

Der Krieg gegen Japan ist ein weiteres Bindeglied in der Kette

der abenteuerlichen Verbrechen der russitM-hen Marhthnber, die

mcb in der Gestalt der Kischinewer Mnrdgreuel, der llnter-

ilrthAiUng der Finläiider, der Kaukasier, de« »llgemeinen Be-
llgeningBustatKlns permanent abopielen. Ho hat der Zarismus den
OegeoMts zwischen Rufaland uiül Japan in Ostasien in unge-
stflmer und unbesonnener Art so einer KittAatrophe gesteigert.

Wenu Midi rar dam Kriege die ruMtache Regierung kein

mtm Vartranan an ihrer Macht beaitcen dürft«, ao hat doch
der Krieg aalbat daa geflügelte Wort aber Rulalmid, dab ee ein

Kolob auftfinamon Tofaeti sei, vollat&ndig bewahrheitet. Selten

hat aieh eine, in dam Augen der Zeitgenossen immerhin geachtete

jmd viellaicht auch gefbrattetjk OraCnucht. ao innerlich achwach
und onftldg erwieaeu. Dar Kriw h«k dl« ToUaModiga Unftbig-
Itait, ^ Korruption und DiedrimloaigiErit dar YenraHung und
dar Bagianng Mif der gaoaen Im» «rwiaaaa. HheblnMini einem
haUwB Jabra dar KriaafiUmiiig hak Japan da* nnalMdw Haar
T«D dar Halbuwel Luatung verdiliigk, Kant» baautat» die

raaaiacha Flotte faat gaaa xeretOrt ood atefat im Begriffe Port
Arthur au nehmen und die Arnaa KnrontHiina anfa Bmpt au
idilagm. Und nur noch trudbawtadi wMA dia Avarede, dala

alle dieae systematiaolian Niadailagen Bobiaiida dwrdh dia «bar-
legenen Pläne Kuropatldna vaibeigeaahsn sind. RuHiand er-

wartet in der Muideehurei ein Sadau, wekhes die mBilirisehe
und politieohe Macht das ZaranreicluM vollotbidig erachottera

wird.

Die Niederlage der russisclien Regierung in Ostasien be-
deutet ferner die ungeahnte ErstM-kuug der Opposition im In-
lande aelbat Seit Jahren wird die Lim In Bnlaland v«n dem
Oeaehrei: Niadar mit dem Zariamua! aweblUtait. Nicht äOein
£a Jugend und dia Arbeiter, sondern auch die bBinatttebaa
Kreise bia in die bfielisten Scluchten dar Gssstlaobaft hinein
empfinden die gaganwlrtigon ZuatAnda ala aiMttrtfl^ieb und Ter-
laugen nach der Abaoha£rung dea Abaolatiamna. MUttarwaOe
bsMn die aktiven fievolutionlre einen gewaltigea Kanpf
Sur Deaotganiaa(M>n der Regierung ang^maen. wie ihn dSe

Partei der „Karodniqs Wo^'a" (VoIkawUle) in den letzten Jahren
dar Regierung Alexander IL gefltbrt bat. Der gegenwArtige
TerroriamuB Hndet auiob einan groGMn BtSMi in Lrade. weil
die Machthaber alle alaaiantanD ufindaciiiMe daa aenaehliabaa
Reebta mit den Folaen treten. Daa Attentat gm» dah Wnistar
Plahwe hat darum geradesu sine« Jubel im Landa banraisemlbn,
ala ob das Land von ainan ftamden Brobarar befreit wltode.
Die immer atltfcer «erdende Opoeaitien hantt darum anadiafaiend
nur noch dea Anganblid», wo oe Bid^aiinig im BUe« «ine ant-

achsidenda Niederlage erleiden wird, um Irat an gemnnen und
akh offen au erheben.

Ser fruit ea aicb nun, waldMm W<ig der Zariaama etn-

achlagen und wie er sich der neuen SHuatien gegenAber ver-

halten wird. Wird er sich au ZugeatAndnieaeu bequeaMn und
daa Werk dar pelitieehen Naageataltauig dea Landes in aaine
eiganan ^nde nahmen, oder nnenehQltotlicli <m dem sntO'
krstiaohen Priniip festhalten? Die vAllig willenlose Person des
Zarnn, die aus Oewaltmenachen von der Schule Plehwes be-
atehende Umgabwub ^ abantenarHohen Streber und Kaniere-
maober aui den MdileiMMdii, cBe Abxejews, Uurswiews, Kuro-
Mtiiine, Paaobuwwra, MaeairtwiteiMa veranlassen an kanea
Hoflbnaigaa «nf cinefiiedBalie Waodlnog der Dinge. Witte wln
vielleicht der elarige Mann, der «in nauaa Qyatem eialeiten

könnte; er iat aber am Befb od von der pnaea KanMuilh ea

eine fWirende Bette tßkk. Der ZariaBua wbd idm ohne
weiteres vom Boden weichen und wird «ich darum ober in ein
nAeh grofaerea Abenteuer an etlliaen BoelMO. Aa» dtm Kriege
it Japan einen Weltkrieg su lunafaea nad in der YanMbiabaiiig
der Maohtverhlltniaee Europaa das OlOdc su soeben — daa wiid
'inmer mehr der Wunarb der maalaeben Regienmip werden, in

ih'tu Mal'ee, als ihru Luge kritischer und utdialtbarcr werden
wird. Nichts wird sie von dieaem Vorhaben zurQckhalten, um
SU mehr als sahlreiclie Motive der vermeintlichen SelVistcrhaltung

sie zn dieser Taktik bewe^-eu können. Diese Befürt hlung macht
sich übrigens in Bufslnnd jetzt ollj^ineiu kund. Dus Verhalt«»
Englands dem Kriege gegenüber, die englische Expedition nach
Tibet, die Konflikt« bozQglich der BeschloKnahme iieutmler

KriegsschiflTe, die stille Unterstatzung, die t'hinn Japan gewährt
all die zahlreichen unabsehbaren l'mstünde iIi-m Krieges

künnen die gewQnschto Vermnlsssung fQr Rufslaiid werden, um
den Kric^ in •iin'n Weltkrieg su verwandeln. Inwiefern dies

Rufslatid K<:'lit:^a'ii winl, h&ngt idlerdinga von dem Charakter der
Vertrage ab, welche die europftisolien Stjiatcn untereinander ab>
gcschloeaeu hsben, vornehmlich alier v<iii dem gi hcimeii mssisch-
fransöRisehen Vertrage. Soll aber die öffentliche Meinung in

Europa betseiten sich gegen diese £vcntualitSt vorbereiten, ao

mub man vor allem die PlAne der ruansehen Seibetherraeher

durdtadia«

Europa.
Oailarraioli.-Ungaris«bMi«ni«oha Verlraptvarhandiin^s-Schwieria-

n. (Originalbericht aus Budapest, Mitte August.) Li welrli

erschwerender Weiae aiefa der Dualiamns auf sollpolitischem

Gebiete geltend maohL leict fel^ndea Stimmungsbild des agra-

rischen Kattes „Hszink" Ober dm Zollvertragsverhandlungen mit
Italien: „Die Delegierten der itaUeniachen, Österreichischen und
ungaibohmi Besderung miaehan in TallombroBO atark ihre Karten.

Die «aliwenle Belle tn der Partie haban die Vertreter Ungarns,
denn wenn auch die Oesterrmcher die Partner der Ungarn sein

aoUten und beide susaaunen gegen die Italiener apielen mOfste»,

ao weisen doch alle Zeichen darauf Un, dafa die Oeaterreicber

fiilaoh spielen, und darauf auxg^ien, datt niebt der ungariache
Partner, sondern dar aameineama Q«pn«r, dar Italiener, da*

Spiel gewinne." ' Ale Mtater bei den Vallombroeer Ver-

handlungen die als crOlste (k^wierigkeit hinter die Qbrigen

Vertrsgapnnkte auificSgesteUta Weintrage zur Briirtsrun^ ge-

laugte, stimmten die «ngariachen und Aatenatehiaeheu Delesaertan
dann flbereiu, jede b«eoad«re Baglluatiinuiib die lediglioh Italian

su Oute gakoinmeu wäre md daa° Pkinap der Umatbeganatigaiy
veriatet Utte^ rund snrOekmwriaaa. Am SO. JnB erklärten dn
Italiener, aal die baeondere WeinbegAnatkung veraichten su

wollen, worauf die Aage vom toten Puwt meh der Lösung
nibem su wellen schien. Aber dicee MMMnaig der Italiener

war nieht auJricbtifc. Letatare veniditatea nur auf die Fem,
nicht auf daa W«ean, denn aie hielten an einer Art der all-

Simein gBltigao Weinbegflnstigui^ fast, die in ihrem EndraanHat
a Bacftaatvung doch nur den Ualienem sukommen liebe und

anders otaatan von ihr anaacbllleae, Sie wollten alao eine nieht

anstlndige, sondern eine betrftgerische JVinnel bacanaklll|;eln,

dem ebenso frommen, wie tBiichteo Olanhen, ~ ' *" ~

den abrigen beteiligten Staaten die Aqgan (

eodab me wertlet Owe Sntemlnnic
witen. Nun behauptet „Haitwlt* ; „In
die Italiener getnmiefa von den Qeatonelchem unteratfttst, und
beide beatfiraen nun gemeinsam die tTngam, um aie sn Abar-

reden, besw. sur K^tnlation su bsstinmen. Ob die Ungarn, be-

aehungaweiae Oiaf Stehn Tiaaa nod Aahariianminiatsr TaDüo
schon nsohgMsbsn und einer ee fiivnlen LOeung sugestimaM
hsben, weils die Ikma neeb nlobt an »«Iden. Varaeriiand atabt

die Sache noch ao, dafa dte Oaatetnioliair adt Hadit die Ungarn
an erweiohen trachten.

Haah der .N. Er. Preeae** aell daa PMMct der Lfisung darin

bestehen, dafa itte eine Wsinnwnge veo lOO000—150 000 lUt. Otr.

aUgaoalaa^ dae von jeden VeriiajMtaata baaBapraehbaie

ihrveigAaatigang la Fenn «laae niedCigen ZoUaataaa gewAhrt
k. DiaeeminehAttaB ans V«t«ntaitt geeignet SU a«n. Die

QnalitAt wln aber in dar Weite aa beatbnmen, dafa die Be-

Zeichnung naob MOgH^ikait aar auf italbniachen Wein An-
wendung finden kaäaM. In dioeem Sinae maohten die ItaBaaar

in VaUombnao aa I. Aagaat Ihn Yeraebttfe, die ven_ nnga-
' n. Nun serbrnehen sieb die

Losung, bei der vornehmlich

nwtignng luwh ihrem Wnneehe
weil awfcrnfMM me grieohiecben nad

aigeilMhea Weine arfÜlge ibnr ftAlMiea .Ii«e«-ZsH in VertaB

Hnfhl

^ «™, «- ;Bmkii^, „war die Peiiie tadellos.

Aber daa -ftMie S^|U^M «bfm b^tmnen dar Aater

IUI sn bringen. Der
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migcht und mik dam UalMnUchen IGiiitter (?) Linutti naeh»
drOcUich vwfaan^. Bm BUtlOr. KOrben, dSa ,N. Ir. FMaa"
g«ht dou Vttgßm drohand n Laiba imd sagt, da& dum Hob*
und Pf«rd««i^«rt tmd dw Oabati^ TJugarM adiwara Zeiten
b«ivo»t«lt«ii, wenn dia ItaBanar Dioht irgend abw SntatliBdigung
fte doD Aua&U der itafiMiiaabaiiWdotiilalir baboauMB. Dia iUUa-
niaelM Bagiarong verde daa Pfnda- und Habbadarf ihna

' • in Aigentidai^ im. dem Taninigteu SUaton oder in Kor-
I daobien, und ea ut auob aohon nr dia Ohioggioten, gesorgt,

BUm ihnen TsracUaBaea -wQrdaa All' dieaa
Drolniqgpn amd nw feige «ad dia TerhlMniaM idelit kaonenda
Faiteian mOrba zu aaadiiaD geeignet." „Hailiik laognat, dar»

aqgantiniMdia Pfetda billigar ttaoh ttelien jebracbt mrden bAnnen,
aia ongittjadie. Auab IcMna ItaUaii SchaiidtiabaD nicht aus
Sarwgßn babamwan, aod*b «n Skhflohaliaxportiail angezeigt
«SM. Daigefea ael dar OatemiobiaAa W«iohbiata«K|Mrt eitlir

betaillgtiuw «neb dia QatamiofalBahan ÜDdaetrieartikel tnohtan neb
«inan gr^iwren Marlct in ItaEoo so Mkärnn. Du ZuateadehoBiMa
daa Hawdelwwicagaa ffer danneiie too Opferu, wie dia BaliaDar
aia fofdarn, dia uaatamiobcr aia biiligan und den Ungaru auf-

raOao, aoi kein nngniucbaa, aendam dn apeneU Satar-

BHüB. Wann ebarüiMima Intareaeen peim Pferde-
vaä Hobexporl viiUidi in Inge komnum, ao hat ea doch tn
ihrer Verteidigung 6eganik«niaB8ionon zur VerRlfcung. üui denn
dar unf^a^a Ifaikt ibr Oratigen, Feigen, Mandeln, Keis,

Seidenstoffe, XrdMhal md GanOae keinen Wert? Sollen das
nnr Gegenwaita ftr den Export Merreicbiiichnr Indojtrieartikel

ein? Kann daa nicht rar Sidiemng des sneziell ungarischen
* _in diaWagaohale gelei^ venlen? Die Erzwingung des

Weioiaipertee in oer projektierten unansUndigen
niebt mg^gaben Verden, weil diee den Zoru der

aoldi ciMn Tartra^ hintergangenen fmnzüsieobeD Nation
und anderer Linder auf Üngnm heraufbo«chw<jren wfirde, die
Rache oben würden. Eine den italieniiR-hon Weinen gewilirte
Begünstigung wQrde die Weinpr«iM auf dem inneren Maikte
liarabdr&cken. , Und ao lange dem eu Verechnittswec^e» dienen-
den italieniachen Wein £)nlare gewahrt wird, iat die Unter-
drfickung der WeinßlUchuti^' (nnnügtich, weldie «oben An-
•treo^ungen es sich die KugicniDgcii auch koatan Tanettn Der
«QgMMcha (Standpunkt kann nuraein: Hinana mit dem itaüenisehen

Won! Die Drohungen der OMterreieher atnd leer und Uoher-
lich. Sie stellen aich die Ungarn so bcacliränkt vor, dafs aie mit
den vorerw&hnten Argumont«u glauben durohdriugeu an könueu,
um ihre eigenen Taachen lu (ollon." Da iat daa OaaobKft der
lTnterhkndl«r vahriich kein leichtes!

X Ueberwinlerunptexpedilionan nach Spitzbergen. EapitAn
Ha^rrip in Troin«ö. einer der bckannt«Bt«n norwegischen
Kismc'.Ts.-hitTrr, liiit mit ilr'iii l'ulirziHi^,- „'riii'kla" eine Expedition
Miirh Sptulxirgen aiigotri-tLMi, um liurl /u Fiuig- und Jopd^weeken
iTii fi borwintern, ilnfs Micii litr W'ir.ioriEii:^ loliiil, /oikoii die

wiederholten Expeditionen, die in (It'n lut/.'.on .Iiihnn dio

Beachwcrdon der Uoberwintcrung durrhccmnciit hahcij. Kapitftn

Hagcrup l. B. «reipitp bei ««>in«>n f'rUliercn rel irrtiiit.runpa-

expt'iiitiur'.un ciiii'ii (iiwiiri vt>ii lO'J y^'t. DipnmvA ImMtcht acino

Expedition aus 13 Tuilnclinicrti, di*' um Südknj), ain Brllsund
und an einer wnitcroii Sttdl-' vcrtciil werdriL Am Ikdisuiid sttlit

für die UeberwMitcruüp cm GctxiuiU:; zur Vi'rfliKUf.g. daa der

Staat im InterpsHc sci:u r Spitzdergen-Fnhrcr prriclitrii liefa.

FOr die ar.drrpii St.itioneti wird Material t\nr. Biiu der HAuaer
mitgciiomnipii. Mit Proviant iat die Evpp<litioii, deren Aua-
rßstut'.g •"OÜÜ Kr^'Uni kf>sff>t, auf etwa ein .Tnhr versehen. E«
anll hauptsäehlirJi .Ingd iiuf niireii und FiU lise hetriehen werden,
(erner w^ill miui Dauuni fammeln. .Vuh Tinmsn war liereit.s iiu

Juni eine Ueberwinteruüps.'xpe.litirn narli Sjiitztierijei- jref.^hren.

Sie wurde von KapiUtn ¥. Imiikm-n mit den-. Vahrzeuf: „Eline'"

ur.trrnommen und umfafst im Ganzen Bei liü Mail!!. DieBe Ex-
pedition M.'d1te an der Oataeite, in der Walther Xhj-manstrafae

im Storfjnrd. iiberwintam and abanftibBlnn «ndFniielisa, «oirie

Renntipre- jagen.

M. Oer ausländische Handel mit Norwegen. T^ant amtlicher

t^ueUe betrug daa Üesatafgewiidit de> Wareiiuni*nl/;i:'ft zwischen
Norwegen und dem Auslände im .lidire l'.iD.t TCn.i Millionen kg,

wovon Milliotten kg dio £infuiir und .iJt>i> Millionen kg
auf die Austulir l utt'allen. Der gesamte Wert des Uiiis,it.?.e.s

»teilt mch auf A:><'\: Million.-n Kr., und zwar kommet) .iiif liie

Eiiil'ulir t'O J," illUiuiieii Kr. und ;iul' dic Ausfuhr I ''.l.' Miilicuieii Kr
BctretTs der Kinlulir ist der Handi iNUinsats im Jahre 11H)."1 gH^Üier

in der Menge hIk in einem der vorhergelieuden 10 Jabia, aber
im Wert niedriger als in den letzten vier .Jlilirea.

Den wiehtigntcn Ei n t\i h rart i k el bildet das Getreide,
worin die Einfuhr Ö42 700 000 kg im Werlo von 36 a24 400 Kr.

balnig. IKaa iat mehr ab dar Dofohaehnitt dar iatitan Auif
Jalura. An Hannfaktnrwnraii, dia m ivattar SlaUe stehen,

mtdan llSTSOOOkg im Weila van SS ÜHSonaa JEr. «tngefohrt,

d. h. etwaa veoigar als in den letaten Jahren. Metallwaren
alter Art battan «uian Imparfevart von inagaaamt Si (94900 Kr.
Kolon i alwaren «eiaeii fat ManM and Waii «faMti «nbadenten den
RUckgnng auf. In denHauularwäbi «tdlla dehdblSnfuhrwie folgt

:

Kaffee 12 699 000 kgflWt IS «55 000 kg); Zneker 37 886 000 kg
(37 $54000), Sirup 13SS7000 kg (13 905000 kg), Tabaka-
blmar 1750000 kg (I »43 000 kg^ Sla Hafnhr nm SpMfc
und Flaiiok ia«t bt Mcneu und Wni «nm bada^ndan
Rückgang. Yen der QaaaHitMnfilbr 10 141 000 kg; eotMlea «ni
Speck 4336000 kg. D<rW«itht Ar 1W3 aaf 3.« HilHoDBnXr.
berechnet. Butt«r, deND bwOit flfawBefllft von Jahren hindonh
in Monge undWarfe ibnabn, aber in 1W9 wieder stieg, wurde im
Gewicht von S07 000 kg vnd dnan Wert von 434 :iOO Kr. ein-

gelUuft. Die Binfnbr von Branntwein und Sprit, dio in der
Pariode 1871 fab 1880 an. VU Hmfawaa Uler im Jabre betarag,

hat in den laMoa Jdmw bedeolend abganoHunan und dnibta
sich 18'.)T nnr o» 1 MOlien lAer. SpUar iat dbElnibbririedar
csUcgen, bb au 1901 IVt lliDienen litar eirtbhte. In dmi
Iden fetgendan Jalnen ist ab iriader mrikiwagamgaH, An

Fetroleam und FamffinAl worden 1003 5B8raO00 kg eum
Werte von 4.7 MiUicHien Kr. eingofohrt. Im Torhergehenden
Jahr betrug die tänfiibif 447 440 000 kg zum Werte von 3,« Mil-

lionen Kr. Es fand abo in i}dden Beaiehungen ein bedeutender
Aufschwung statt Die BbiAAr von Steinkohlen, Anthrasit
und Koks betrug 30 087 000 hl im Werte von 23 6:16 000 Kr.

An Maschinen wuraen fttr 5,i Millionen Kr. g^n 6,1 Millionen Kr.

in V.*0"2 eingeft^hrt. Der Einkauf von Fahrsengen stellt« sich

betreffs der Segekchiffe bedeutend grfifser als 1902 (fi" gegen 47i.

An Dampfern wurden 4t gekauft gegen 42 in 1902. Die dureh-
sduiittticiie Ladefthigkeit der gekauften Fahneenge war betreffs

der Segebobiffe l>edeu(«nd grCfaer, betreffs der Dampfer etwas
kleiner ab m 1903. Insgesamt betrug der Wert der gekauften
Schiffa 12(103000 Kr. g^n 12S90000 Kr. im vorhe^iebenden
Jahre,

L^e der Industrie in Lodz. Die in Wai-srhnu erscheinende

„Gazeta HaudiMwa" vom 16. Juli d. J. Iniugt r.arh einem Reriehte

des Kaiserl. (leneralkonsulats in Warsehan Mitteilungen au8
Lod« nher die J<age der dortigen Industrie, wouarh Atnt der
dur ')i den Krieg hervorgei ufeneti VerBeldeeht. rung der Ver-

llültnisse etwa \2'> Fabrikanten iliro Zaldungeii «iiiigestellt haben,

davon .allein 'Mi Kamnigarutabrikanten. Während die f>inzelnen

Paaaiva biaUier zwi&cheii M uiid M Taubtiui) l{uh. genchw.aiikt hätten,

seien in den letzten Tagen drei ZahlungRcinntt Hungen erfolgt,

deren Paasiven 420 000 Rubel betragen hatten. Dinueu kurzem
würden die Fabrikanten aufaer vielen kleinen Protesten auch
fiLier f<e|ir giofae Summen lauten ic protestiert« Wechsel einiger

bedeutender zahlungsuni^higtr Firmen ein'n'sen mü.s.sen. deren
rajssiva iu Lo<tz allein fast 2 Millicuien Rubel au.sniarhteu.

Die bedeuteiideten EngroskAufer aus Moskau, (Charkow und
Odessa hfttten, wt«; biisher, ihre EinkAiife auf il.as Allemotwen-
digsto beschränkt, und dicjeiiigen vmi ilvien, welrhe bar bezahlten

oder för gut gelten, hlltti-n g.m/ au.^nahmswei.se idedrit;e Preise

gegel.iei;. Die gniiHt grofNe:! Bestelliniger., die an Ort und .Stelle

in i.<idi durcli Ilci«Mjnde vermittelt wurden. .seien f,\.st a'.it alle TiOd/.er

Artikel, mit Ausnahme der moderne!) Damenkonfektion, nehr gering

Sie »oUbii im ganzen nur .10 pCt. früherer .Tahresbestellungen

betragen. Aui'aer den grOfseren Baumwollfabriken, wne Srheiblcr,

Poinaiiüki, (teyer und nur einigen WoUfabriken, sowie einigen

Apijireturanstalicn hatten alle anderen KaViriken den Arbeitstag

um 2 bia .Stunden verkftrzt, oder hu- seien in der Woche nur
4 oder gar ^1 rat;e im li' tnebe Es sei ilieH sowidil bei den
Webereien al». uu. h bei d.-n .Spin^H-rt-ieu, Furbeteitin und Appretur-
anstalCiL'u der Fall. Die ailj;enieine ProduktionsbeschrinkunK
habe uaturgemivrs die KtitlahMiug eine« Teiles der Arbeiter nach

sich gezogen. Die Zidd der enllaKSeiieii Arbeiter werde auf

;5() 000 gfsehät/t, « MMin ^dOO naeh ihrer Heimat befördert

worden seien. Wem; nia'i ben'ieksii bti^t. dafs <lie meinten Fabriken

noch nicht bcxaldles Mat. rial /.n Winterartikeln, wie Tüchern,

l'eberriehcm, FlanelU, verarbeitete, deren Wert 7^ jH't. der

durchschnittlichen Julircaproduklion ausmache, dal» lerner die

Falirikanteii von S.^^mmorartikeln wegen Mangels an Material die

Arbeit würUeu ganz oinstel'en müssen nnn dafs die reicheren

F.il'rikanten nac-h Schlul's der .S.us'.ui ihre Produktion in .Vnbetracht

der unaicherpTi Lage nueh melir eiuttclirüUiken würden, so komme
man zu dem Stlüufs, lials bich die Verh&ltnisse in allernäehster

Z«itno«h verschlechtern können. EiuigeHoffuuug sei rielleicht nocli

anfdie Maaeeia Miaebni^Nevgarod «nd db Herbatsaieoa au eetaan.
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BXPOET« Orgu da* OntnlTeralH flr HndfllsgeogTaphi« im.

Afrika.
SüdafrikanisdlM. iVon miBorcm sUlciilif.'cii KorrosponJoiitfii

in L'^iuluii, Mittr AujKUst.i Die Xiichrichtnn, welclio von Süd-
afrika koiiiin<-n, uucli mclir iliejonifjon, welche liier nnwetseiule

Si'iitnfrik.iiir-i' mitzutcilt-ii hüben, InutcMi jetzt sehr liüt1'iiiiti;;«voll.

.Si<> i;elieii ulle dahin, ciiic wcsciitlicho n<>lel>unK «los HiiiKlels in

Aii.st.ii ht stpli' Ii. Man scheint auch «Jer Annii'ht itu huldigen,
«lafs (.'«-Id niili- ho sehr fehle, als dafs es sich vielmehr vor-

krocheti hidie, wi.imm man »chtifr-st, 'hh mit der Kückkehr
lies VerlmiieiiS wi' i' : z'.im \'.jrst Ip in ki^-;iiin-:i werde. Diese
Krleieliteninc <lpr Kxeiliv, . rtuUtnitM :aJs* man mr den Zeitpunkt
in« AuLje, wenn die Li I

-' 1^1:1 'liueKiHehnii Kulis in der
WieiieraufciahiTi«' der ni\ nl' i li ii/.uhluiiKt'n, auch der zweitklrtüsigen

Cie»ellselinften. iiii. ;. /irii runiiilsijf fafsbaren Auadruek erhalten

weiden. 1% ! r di. 1,. ist ur i;,Mi der Kulis im Vergleiche mit den
Kftfieiii xi i I I'i (I i K t/t. ii I ;ij;en eiitliusiaHtisrhe Berichte

Beit.i-iiH der ^eniniwurtlii lien Orubenleiter, so z. Ii. seitens der
Unit'^d R<>iiei>oort und der Van Rhyn-Mine nach London >{elanf;t.

Be.>*ieht man sich «liese X?i''Hri<*!iteii etwas genauer, bu
mufs m.'in hezftjtlich ihres Wertes Ii nl. t 1 1 waa in Zweifel fferaton.

iirlinn der Zpit]ninkt ihres EintretVeiis» imitet nicht gerade Bym-
)iathiÄ>h an. Das \u:u r .Mbusclier's Fohrung Bteliond« Syndikat
<ler Miiiei>intcrei4»einen, welche uich die Unterstützung der Kur«e
auf dem 1\ ;,tti-markte »ur Aufgabe gestellt, hat kürzlich eine
10 |)(;t. Eiiizahiung eiid)erufeu, und die Wirkung tlieser Mittel

tmt bei Gologenheit der I.i juii:.irion zu Mitte Augu.it in Er-
wheiiiuiig. Am ErklarungstJ«gH dieser Li<|uidaliun trafen die
Kabel ein, welche eine _Uevolutioi)ieru!)g der Ideen Uber dii>

Wirksamkeit ungesrhulter Arbeit am Kand durch liie Cliineseii"

in Au.sKii'lit stellten, idiwohl die Veisiuhe mit <len Chinesen auf
den fraglichen Jlinen »ich erst Ubi r einen dreitägigi'ii Zeitraum
erstreckten. L» ist ja unzweifelhaft, dafs die gut geleiteten

Mim II. die auBreiehend finanziert sind, auch wii'der in da.s Divi-

dciuleiisl:idium tiritret*ii Werden, wenn sie jetzt nu.Hrciihende

Ueli t:»< li.ifteu erhalten. Wer alno die Aktien solcher Minen bar
liei;ihlcn kann und Ober eine gewisse Poifiriii Geduld verfügt,

wird jct^t vert;leiilisweise billig k.anfi'it k'inniii Aber auch
uii;>T dic.svr VuiAn-s. lziiiig winl ra:in pnt Ikm, -.i. Ii U- iie ii Jllu-

.si.'in n fdier <leii Zi itpunkt hinzugeben, hia /.u weli liern ilio Minen
«bell in d.-m Besitze dieuer vollen Belegschaften »ich befinden
wcrd. n. Bi..^ Ende Si |>teml>er werdi'ii sich bestenfalls l.'KMM)

Clnhi seii in d. n ( V.ni|>euiul.s der R-indniinen Inliislifh eingerichtet
l'.nlM'ii. Dies iiacli ihn hnffnuiigsvollsten Sch.Mzungen. Nicht
alh- ilie-'e Ankumndinge stellen duueriid brauchbares Material dar.

Bei iliri M Kingeborencti-Kckrutieruiigcn hat die Tranfvnnl Satire
L:ib..iir A-'irM i.itiuii <lie Erfahrung gemacht, liafs imr . in UritJcl

d'-r Aii^cu .irbciien Veiwendung (inden konnte fN is: j;i .«i

Ziiüi linii ii. ilafs bei den ('liinesi>nanwprbuiigen 1; i I'mü'i nrsa-/

der Hr.nirldiureii ein lii<hcrer sein wird. Al>er diese .Hl '»IM< Kulis
S)>ii U.n doch nur die Rolle dos Trojdcns auf den heifsen Stein.

All. in die Minen «h r lienerabMining- and Fiiiance Corjionition,

die iur Erpiubuiig der chinesisehen Arl.eit in erster Linie ants-

t;< sucht woiih n sinil, heniitigen annAheriKl die«" Znid ^-he sie

III Vi.liig»-r Bi'reif(ii-haft sind. Es d.vf ferin i l i. Iir (:1 . r--. lim
Weiiieii, ilafs die .S, juviei igkcitcn, welche die t hiiie.^i iieiinwiinderuiig

mit si. h briijgf, ei.sr sjiiifcr ri.-htig zur Erscheinung kommen
w- r.Ieii. Denn ilic Ki |iridniiig der gelben Arbeit geht auf den
(ii'iiIhii. .Tuf di-iien sie gegeiiwJtrf ig im Zuge ist, gewissermaf*en
init.T hiiiistli' lien Bedingungen vor sich. Man hat ihnen völlig

in. lieit. ( j.'.ihkIs gebiiut und sie bi.sher vollkoninieii getrennt von
Ii n K"i;rni b. scliUftlgf. Das wird sieh nii ht überall dun h-

lid'.i. ii l.i.sf. ti, ii'id w.'is die Si-hwarzcii machen wenlen, wenn sie

s. heil, d.ils iliie ;;ell.en Rivah ii mit ihrem Lohne wesentlich

v. it.r k-. nun. II, il.is siilit auch in.cli dahin. Ks i.st ferner ."»US-

1 . < liiiet « ,ird. 11, t\:i(H den Milien, bevor ilie wichtigsten ;h>-e

;;.!! -11 B. l"i;>.'h.ifteu bi^isaiiiiiien haben, eine Ausgab« v e l'h

bis .ii' Milll.':ie!i Miiik erwachst. D.ifdr mufs Dci-knng beseliaiU

v. e: ih-ii. und CS licijt auf >ler Hand, duls dies vorlJinfig nicht

<l:ir. ii «lie liuifeiideii Einiiahnieii jus ilen Verpochungsbetrieben
\\ \r<] i;< Ii. ji. ii k. Hillen, wenigstens teilweise nicht. Vor dem
ii.i. Ii>tc:i FinhM.>iiiiiier dl'itfr.! also bei den Minen zweiten

Ii, in;.,. -. Hilf Di\ idei rleii iiiclit zu rechnen sein. Damit entfallen

iber iiij. ji vnriiiiiti:; di<- allitu o|ifimistischen F"1:?>'riingen, die

l'ii d:- < i.sf.Thuiig des Kr«.'dilverkeiu-s i; '-^inl.iinki an die

rl.ih, ^1 1!. iiifulir e,.knüpft werden. F(lr das Be<iiirtViis. ihe Kredit-
\

' ; l .eij l«>e in .'siidiifi Ika in einem grin.siigen Lichte eischeinen

t I I is-. ii. liegt .-dlerdiii^s gegetA^'Uitig Anlafs g«-nng vor. Erst
km 'Jl. li s:nii wi< .li-r 2\\'A groj.se englische Einkaufshriuser för

sii'|:iriik;iiil-. li.' .M.:ielaiier ziisimri^' •iL'''brnchc!i. weil die nnoh
,

.1.111 Siibkijutinent gegangein :; l'Mtij. r l.irt r.ii 'nt. \vi*> «ie gehofft
|

Irnttci), ilir« auiiatafaond«!! Furdcrutigeii eiiitroibvn koDnton. In ,

den grofsen Stiidten eoheiiu «llerdings bertMt« wieder eij»e f-
wisse Erleichterung in den K r. di'schwicrigkeit. 1

. iii_'-f'p(€n ri

sein. Hingegen igt im Tin ern <itV Luge n .r-h tmin.-r denul,

dafs <li< .rsiriit L''-biiteii .T-nlie-n'.

Im liaiukd ist ebenlJilU widler ein ita. ks.-Mng 711 ln-m«ken

Besonders in iler TextilbrRi ' I.- \s iril libi-r . i;i.- Atn.ilnm- il9r B»

Stellungen ftlr Südafrika geklagt, abi r iiin Ii .Iii- Kisef.iti.! nsTj« in

Sheffie!.!, Hii ri.ir.gham und Wolverhaiii|it. 11 fld.rt Hes. i.« . nl.- ir».r

daaXaclikiss. ;i im Fingnnffp der Ordre«, luimerhiu diirit« tm H»no?l

doch iri .il s. hVarer /ei' ein.- ernstliche B«88erung b6vor»t*Kfr_

insofern -.v-ni^steim .Ii.. eiL" i tlieheii Verbrauoh8-(ie^engt4nde in

Friije kmiKin r.. Bistier isr ejin- iinclihftltige Besserung iqimn

dun^ii iWii rr.s;e-!:eii KiehitKlerl vii>fdetl. Die erste li.Kt.md tu

der Anfuhr i;v.ilHer Konsignationslager alsbald narli d. m Krisff»-

Schlüsse, die i.iir nlUij langsam realisiert werticn U ii r.r™, da

auch die Reixi.>ruii,; — und dies ist die zm ite l'rs.vrli.. — i:i.il -t

noch als Verkäufer tiTofser Mengen der ntitwciidigeiten Artikfl

auftrat. Es ist eine hek.einte Tatsache, daf» das KiiegadeparteoMt
weit tiber den wirklielu n KrieirslM'dnrf hinaus ungeheure Kiiifr

gcmachi b.'it, mit dm-, is .Ab.st..lsiii:g /.n ledeni Preise ilie

dantureii l:.;üh.-'r uijc)i iiiinier besr !,iit'iij,;t waren, -"^n hat. up.i n j

ein besonders drastisciies R. ispiel xu erwähnen, das KH
departement. um Tomnn .Vtkirn Pfeife zu fttllen, iii. K; w. riii.'ifr

als I> Milli.; :!! !! Pfunil Takiak zu viel tjeknuit. wov.jii .l Milli'.::'ii

Pfund li.riii in Uta Ii« ifierungs-Auktioneit in Siitiaü-ik;i v.-iki i t

wor l. 1: sii; !. So sind sehr viele Anschaffungen gemacht ». nl :.

„die keiu Fellah verstehen kann," wie der englische Kulninakud
druck lautet, und haben den HhmiI. 1 in Südafrika gv8chidi>.t.

Die öffentlichen Auk'ioneii fOr Hegierungsrechliung sind aber jeut

zu Ende, und so erutlren siohmnigBtmt ftr «tts VerbrauchMrtiki!

bessere MarktaussiLiiteu. K. Klidir*

Baumwolle, Kaff«e und Gummi in AbeMinian. Dii.s im Auftrac«

der Regierung der Vereinigten Staaten von Nur<l - .Vnierikii uach

Ahessinien gesandte Handels-Kommijia.irint lint einet. Heit. :it über

die Möglichkeit einer grofsen landwirlH. linftli. hi u Eiitwii keluni;

jener Regionen veröfTontlicht. Aus diea.m Heri.lit knni t

nommeii werden, dafs beinalie ».Imtliehe nützlich. 11 Ptlkiiier

der gemSfsigten und tropischen Zone in Aln t-sini. n kulüwrt
Werden können. Was speziell die Baumwollen -Ptiatuuiig ai;-

belnngt, so wird dieser Pflanze von den Eingeborenen an vielen

Orten grofse Aufmerksamkeit geschenkt, und wo die Kultiviertiiig

mit einer gewisseti .M.-thoii.. und Sur^talt :ii die Hand gcnommrti

wird, crhikit man liaumwolk. 1 l^unktiit, die zu »ehr g«witm-

bringenden Pnisen vorkauti wiiil Zwei Pl.Te.ta;;.-!), <lie vwi

Europüern geiialten wenlen, eine in Diika und die .ii.der« in

Orso I Provinz Assabat Imtn ii unerwiirtct. gliiuzmule lie«tdt»te

ergeben, so (laJ« sich viele Europaer entschlossen haben, Kaa-

zessionen far den Anbau und dw Auafolir der Bnumvalltt oaeh-

zusuchell.

Eine grofse Entwickuluug h.Tt :Ue'h die Kultivierung dfir

KftfTeepIlaiize angenommen. Mar. 1 uut in Abessinien den
genannten „abessiniseheii Kafli'o" und den ..H.-irr.ir .Mekka- Diewr
letztere ist von ganz ^^!^«sf«^^<>ichnoter (Qualität und wird um
;K» Centime« uro Kilo t. im r a.n der erstere vorkauft.. Da der-

selbe dem arnuischen M.-kka gluichkommt, so wird er vou d«i

Hiitnü- tn III Aden mit letzterem gemischt, um iKitiu nach Europa

oder AiiK-rika exportiert zu wenlen. Die lVs>dukti.m des Kaffee»

in Abessinien helüuit sich auf ca. 200 000 kg nud winl 1«

Export von den Häfen Dschibuti unil Maaaaua aus verai.sraiu^t

Nachdem die Eisenbahn bis Addis Abeh.i voUctui' t sein wrnl
dürfte der Exjjort <les abessinischen KalVecs in tuuruiar Weis«

zunehmen.
Der Gummi, der in Abessinien reichlich vorhanden ist, ist

ganz veriiachlAssigt, wahrem! er sieh in i geeigneter Pflege i"

einem aus|;edehnt«n und gowinnbringoiiden Uandelsartiköl ga-

talteo kOtuitSb

Nord -Amerika.
Baumwollernten und -Verbrauofi. ( iriginalhericht ans ü >^t 1.

.\nfang August.) Das Aj;riknltur T)e(.;irti-iiiein in Wi«*hingtoti

li:»t 1 .'II ein. •iibelLiv..s- hl- Zusjiminenst .'lluiig des fiaumVoU-
vertif/i'i- tis der l.'tztcii .Inlire veri/tVeiitlicht, Welche eine intar»

essniiti' I.insietit m die liewe^ung dieses jg| BOdMBMI IiIImB ao

hochwii-htigei, H.elarlHartikei^ ^eu;lhrt.

Nach di- H.-r 'l'al>..i;e ul lertlllilelten dii- Vercinigteii St»»t*n

in 1h91 bis i>'J zum eistun Mal .iMe .Tidereii Libider ttn VerbrwKii
von Baumwolle, und sie habeii z. Z, m-i Ii immer die Fohrunf.
denn in l'^Oi* bis ')? verbrnuehtei. die aniürikaniaohea SpinneWMW
über 4<HHfoiMt Ba:i.'n. d. 1. '>jl(< uOü Ballen meior tifo MValK
liehe Konsuln der Fabrikon Ororibritanniena. ^ '
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Eine bemerkenswert«« Erscliiir.n:);; in diesem Rohprodukt
ist die FluktuntioH ilt r Mnrlttjji. is>- in ilen letzten Jahren. In

der Saison 1900 bis »^Ult der Psi-iö mit ft*,'» Vonta per Pfund
i'ii(. stieg Bpiltcr mit I i Cent«, und fiel dann auf M Cent«, d. i. rino

Differenz von 4 Ci nt.-. Z<i Beginn dt^r Saison 1''02 bis 0.1 wnrde
auf der New V. :kM i! i-niiwnllb' rsic Cent« per Pfund heznlitt, dci

iiiedriK^t« Preis der S,usi:i «;u H,? CctH« im Kovemlior i'MM.

und der hC^chsto, im JuU IVn «. l
'>'

I in ili' si- I-üI;!-

herum hielt luch Uer Pruis xiemlich Inii^, und d.ifUr war eine
;

Cliqnc von Spekulant«n verantmwtlkdi, dM den Unkt gnohickt I

m manipulieren wuTgtcn.
'

OhirieicK die Ernte von 1JN)0;01 um 7'.iO<HKl Ball, n ^ -ringer i

*i»r, wie di^'jenipe des Vorjahres l-s'.<M.(M», gtaiul ihr Wert (loch um .

i<Jo (;.M) 000 $ liöher uie die«.-. Der Werf der Ernte von l'.MM>y01 .

Itetnig 0110**8 111 $, und ein^chliefKÜrh dee an liie Oclfabriken •

verknuftt;i Bciuiiiw iillHiiiij' n^, «teilte sich der Wert auf MiUionrn
i

Dollars. Die Bewertung der Knit«- von IHOI OJ betrug ein-

soidieftilich des verkauften Jiiiii!ii\vollt,;iiii.jns 4'>'i Millionen, und
;

in H»02;03 ^'iü Millionen *. Uic 1. list« Ausfuhrziffer von
,

amerikmii-i- liör fiaumwolle weist das Jaiü l O.t auf mit i .m r

BewcrtuiiiT \ ."tld IHO 42'.( $: ein«» lilu ls.n Ii il<«s Exports der
Nebenproiluktr — Baumöl, Oelkurln m um] U.i Is.ci:« r. - beträgt

der Ausfuhrwert des gonuimtpn Jahres 'Mi ••.••> W2 f, also mnhr
^ der Gesamtwert uu^ (. r • \porti«ien BMtstvff«, «od b«in»he

pCt. unserer Totalaustulir.

1:1 ii> i. Baumwolle produzierend' !! Stin.ien der Union ist

die Baumwullen-Industrie iinierhalb dei lt;ui<.-n zehn Jahre rapid

gewachsen. In lStf2/**.'t gab es in den Sndstaaten Hil Fabriken
mit zus;unmen IGT 242 Spindelti, din T2;i Ballen Bnumwolle
verarbeiteten. In lf)02,<i '. u irs. r li. sr Staaten *;4'i Spinnereien
mit "!002Jt2 Spindeln umi i iii. n KniiMuri von ! '»35 051 Ballen
üiif. Das ist ein Melirvi rl.rrni. li \<iii r-tuLi I

::''|'IUM0 Ballen

^tgcii »leii Kcitisiiro vois /itlm Jul.ii ii •.utlirr; lil^N..^ i,'ii;ii>tum iet

jedoch nicht lii'iii W'ritiiiiirkt <.rit,'u>.'''i:, i .s Jli. Aii^.-hein

haben möchte, dctm lin- Kriitt.:i ili-r |i/t.',tc!; Jahre hri:i^iii ctwfi

1500 000 Ballen meiir wie vor 'jinom Jahrir/iii;. Das Wiirht.l um
fht nbrigens noch immor vor thh. ih-im jedes Jahr ist eine
j^hif-Ti- Anzahl von SjukUcIh ikkI r'ur- M rmehrte NutzbnrnuMlning
des Bodens für die Bauniwüllptlaiuung zu verzeichnen.

Nach einer von Mr. Thomas Ellition gemachten Aufstellung
verbrauchten vor sehn Jahrni iiHi« L»tiij'»r ntifscrluilb der Ver-

wnigten Staatci: BaWru -U .'lOO Pfund), und in

1902;03 bebef sich .h-rcn ücsuiiitkoiivum imi 10.'»ä4 000 Ballen,

ein Mehr vou 24 pCt. In ik-rsdi Lu PiTlude stiri; li.-r \ crbrauth
der Kordstaatea der Lnion um 4,"iri'i'i'i BliIIuu oder 21» pC't.

Nirgends in der Welt hat div Hiiuiinvoll[iroduktion wfthrend
dieses Zeitraumes — di«» Vi r. i:ii(vti Tj Staaten ausgenommen
III ent8preoliend«m .MaJ'tf zu^h-m ,niuicn. Die Ernte Oetindiens
war in '>!^ nur u!:i . r \v:i L'OO 00*1 Ballen crnfBcir wif vor zehn
Jahn-ii. und iJn' Aus;i;hr vr.;i Aegypten stit>; iii di-i ihru Periode
nur ntu liiOd'M Hadun n>ii!itiwheii Hulslaml und in Mexiko
wurde /.WUT die Biiuiuwodprodiiktidn N üi mi hrt, aber das Produkt
wurde von den einheimischen F'uhriki n k uisumicrt. Es isf sf^mit

klar, dnf« die Welt keinen l'el i- rsi 'nds von Rohhaumvv lU' h it

und dafs der vonnchrtc Konsum der Spinnereien im Süden der

Vereiuigioii Staaten die Knappheit diese* Sohmateriala verurflMht.

Obgleich die Vereinigten Staaten enorme Quantitäten au
Baumwolle exportierten, haben sie doch auch einen ziemlichen

Import in dleeein Artikel Kufmwnaan. In i'M'2 wurden 1!*7 431

Ballen cum Oesatn'.u crk n» 11 712 170 $ eingofahrt. und
in UtO.I 149 741» Ballen Ettm W«rte von 10 892j1il $. Ein J

Teil dieser Einfulir besteht aus AbflkllMi von amarikanischer und
|

orioutalischer Baumwolle: ferner importieren wir «ine Sorte ati4 <

Südamerika, die der Schafwolle so ühnelt, dafe aie vielfach zur 1

Mischung mit letzterer verbraucht wirtt: wir impotti«r«n ferner

die feiiigradige BaunrvoU« aus Aeg>-ptcti, mal keine der hier

produzierteu Sorten dieeer ({leichkommt.

Nach den rtetieliechen ADMben hat in den letzten Jahren

iedee JUaud — ausgenommen Spanien, die Schweiz, Portugal und
RvAiland — seine Anzahl an Spindelt: vermehrt: in dieser Bc-

idehung steht England obenan mit einer Zunahme von 4 127 l'iT

Spindeln: die Vereinigten Staaten vermehrten ihre Kapazität in

Sj irinerr'ien um 3 292 2'.)2, und Fratikreich um 650 000 Spindeln.

Es h< 'rt sich fast als kaum glaubwürdig an, dal'a Orofsbritannicn,

das mehr als die doppelte Anzahl an Spindeln hat wie die Ver-

einigten Staaten, weniger Kohbaumwolh- als letztere verbraucht.

Vielleicht liegt cino Erklannig dafür darin, <I;»ra di'' ilaselbist

gemachten Oamgowebc feiner sind.

In Indien, China, Brasilien und anderen Landern wird Baum-
wolle produziert und im KleinverbraorK verarbeitet, welche, weil

aafMVDalb des Marktes, in QnantiUt und Wert web der Be-
j

rochnung entjrieht. Besonders China mufs iti liii iji.j Bezirlmng
einen kolosa il> ii Verbrauchswert aufweisen.

Ein iclvcr.sprn hcndes Land für die Produktion vmi Daum-
Wülh K dl. iiit BraslHen zu «ein. Es i.st fast stunneiiswert, <iafsi

dicM .H I.nnii in seiner ungeheuren Ausdehnung, mit rruciitbiirem.

juii;;rr.i ili I, Iii Boden, so wenig Baumwolle pflanzt, Ks beiL-il.

dnls die Butäiuwolle von Pern.iudiuco, M.iranlu^n und Ceara <lie-

jenii;. der Vereinigten Staaten an (tlUc und Wert weit nbrr-

iiiigeU. SpUrliche Einwanderung und Mangel .in Kapital, sowie
ungenOgendo Verkehrsmittel sind wahrsrhei ih 1. :i.r diese Er-

scheinung verantwortlich, aber vielleicht wiril ..^i Ii ilns in nicht

ferrer Zui^ii r zum Besseren iinii ri; n, \ n ...

Die Praxis der nordamerikanischen Zollbeiioi iiett. Eine Eitigabe

de.s Zentralverbandes der dontsehen Iiidualricllen an den Rcinlis-

kanzler rielitet an iliesen <lif- Bitte, sielt um die Abstellung

versehiedrner ungernehlfei-tigler Bclästigniigcn den dent.seheii

Exports durch das Vortrehen der nordamorikanischen ZoUbeln'irdeti

bemühen zu woilm Km Kifolg dieses ßrmfiliciis soll nii<-h

An.sicht des Zenfnil v 1 1 ai d' um s«^ eher zu ni^'arten sein, als

der deiitselic Markt tnr 1. i inrdamorikanisehen Exporteur weit

wichtiger sei als der uvi d.uiiciiltanisehe Markt f(ir den dentschen
Exporteur, So miige die nnnlanierikanisehe Regierung vemnlafst

werden, die konsularischen Beglaid)igniigen der Fakturen als

Beweismittel im Zöllaintliehen Verfaliren an/.nerkinnen. Es sei

auch notweniÜL', das frlihere Reeht eines dirokti'ii Ap|>ells «n

das Schatiam; ',ui di r ei i/i;ii|j,|-en, da nach der jetzt geübten
Praxis eine Kntiseiieidung des Board of Gcner.il Appraisers nicht

umgestofsen werden kt^inli', sM^Obst wenn sie sich als irrig liertus-

stellt. Auch soll der Board of General Appraisers die GrOndo,
die ihn zu einer Verurteilinig nnd d'st haben, dem Verurteilten mili-

teilun, damit dieser sich verteidigen kann.

Femer möge der Mifsbrauch ein Ende nehmen, dafs Güter
und Must<>r, wie hiKln-r, in den Zollmagnzinen ziirüekbelu'dten

werden, bis endii Ii liie Käufer die Annahme der Güter wegen
verRpSteter LiefpniiLjf \ e i weigern und die Muster für diu nahende
Sni.-^ n 1 iriit n;. lir ver\\ eiidbar sind, obwohl hierfür Zollkautiuneii

aii^yi 1 ritiiu udur zur Verfügung gestellt wurtlen. Ebenso Sidlcn

iii.Ti lue Mustor aus grüfscren Sendungen nicht heriusgenommen
werden. Enillich möge ein Aufliörcii der nordamerikaiiischen

Zollpraxis bewirkt werden, wonach die von einem dentticlieii

Kaufmantie nach den Vereinigten Stauten verkauften Waren,
falls »iü in nordan.i r;kiuu-^i '.v r Wfdinnig {Dollars und Cents'

fakturiert sind, als KonsignaMonsware unter ein Sonderge.setz

gestellt -wcrdeii. Bei Konsignatioiissendtingen dürfen ii.linlich

imchtrSgUche Erhöhungen auf den Marktwert nicht vorgenommen
werden, so dafs diese fälschli' h. rwi ise als Konsignationsware
behandelten Sendungen sehr loiclii schweren Zollstrafeii verfallen,

auch wenn keine stralimre Handlinig oder eine wirkliche Unter-
doklaraUou acitvus des deur-. In ii Imj.orteurs vorliegt.

Süd-Amerika.
Profassor Dr. Jannasoh in SOdbrasilien. Der seitens des StMüt.s-

präsident«n von Bio Grande do Snl, Hcit Dr. Borge.« d« Medeiros,

an den Voraitienden des ,.('entralvereins für Ilandelsgeographie

und Fördcmnjf deutscher Interessen im Auslande" und llerans-

geber unseres Blattes, Herrn Professor Dr. Jannnsch vor einigen

Monaten ergangenen Einladung folgend, ist genannter Herr
Ende Mai von Berlin abgereist un<l Mitte vorigen Monat* in liio

Grande doSul eingetroffen. Durch diese Heisedes Herrn Dr. Januasch

gebt gleiclizeitig ein seit Dezennien gehegter Wunsch desselben

in Erfüllung, das Land din-ch eigene Anschauung kennen zu

lernen, für dessen Hebung und Fönlerung, hanjit.säehlicli in

wirtschsfthcher Beziehung, er nunmehr .seit 27 .lahren gearbeitet

und gewirkt liat, und des.sen Verhilltnisse er bisher nur durch

eingehendes Studium der vorhandenen Litter.'itur, von Zeitungs-

ti<'ri. ht'-n und durch persönliche RtlcJtsprache mit zahlreichen

Freunden aus Südbrasilicn kennen gelernt hatte. In welch aus.

gedehnter und erfolgreicher Weise Herr Professor Dr. Janiiiiscli

vonjeherfürdiedeutsch-brasilianigchenHandelsintarcssenund deren

Fortlerungcingetreten ist, lassen nicht nurdicvielendiesbezügliciteti

Artikel in unserem Organ ,.E!tport'' erkennen, sondern insbcsundere

auch die vielfache Betlitigung des Gennunten in der praktis« heu

Ausführung seiner Llceit un<l Ziele in dieser Kichtinig Wir
erinnern nur an die durch sein«- Initiative ins Lelien genifeiie

deutsche .Ausstellung in Porto Alegrti im .lahie l-'^l, so« ic -m die.

unter seiner Leittnig vom „Central verein für llandelsgeugrapliie ele.
'

veranstaltete Brasilianische Ausstellung l-^s.'! und die Mnb
amerikanische Auastellung il^lMii in Berlin, an die UresciiOrii

,.Rats«chläge für Auswanderer na<-h SüilbrnKilien", an die K.irten

von Südbrasilien, Rio Grande do Sul und Santa C.iili.iriiui, die

von dem Genannten herausgegeben .wurde».
{;J|^|^gi!j'gJ?\JJJ)pg[e
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seine viftfacli'^n BfiiitlhuDg-'ii im Iiitprfssf der Atifhotmiig ilcb von
«1er H''> (ifiii'hen Reskriptg eic. e.ic.

Am l.t, Juli ist Herr Prnfi^ssor Dr Jaimascli, ii;irluk-;:; er

sich vorher etwa acht Tage in Si'io PauUn aiitf,'rli.ilt<-ii huitv, in

Pfirtn Alfpre Pi'npntroffoti, Die Refia:ii*<> lientscho I'ri.-sso in Porto
Alf^ire wiiimet«' iliiti luTzliihe ^\'<.>I•t< lii-s W'illkumrmfnB, und
siir.ii Ii lüi? Hn'lnuiii^ ans, ilals sein Besucti lii.-r Aiifiini; grofiien

wirt-Sv hafllicheii Aiifsrliwun;:« flir S;iill>nisiJii-ii SL'iii und eine

gT<»f»epü Ausdehnuiii; des L;>-gcn»eiü|<ei) HauJi-lsvorktlirg zur Folge
haben müge. Herr Dr. Junna.sch wurae vo:\ il. in VMrstande de« Ver-
bandes deutscher Vereine sowie von znhlreidiun Freunden und
Bekannten empfangen. Der StaHt»i|inisi<l>'at, Herr Dr. Borge» de
Mcdeiros mit soinen Offizi!^rcu, der Stoataminister Herr Dr. Parobe,
Herr ßiir^iriTifisti r J. Moiitaury und viele Andere kamen an
Bord, um lli-rri) Dr, Jaumiach persänlifth zu bpf^Ofsen, bei welcher
Oeleg<-iihi it Hurr Dr Bnr,L:rö ilu >Io li'iros seine herzliche Freude
darftbcr aue»ura> h. il:>fti Hi rr Prufensor Dr. Jannaach seiner
Einladung Folg«' f^olListi t t.alju. Die Regierung des Staates Rio
Grunde do i^ul hatte iQr ihren Oaat in der Pension Schmitt
während aoinca dortigen Aufenthaltes Quartier bestellt.

Am Freitag, den 15. Juli fand in der „Germania" ciiitt B^tr
eingehende uua intcresKunie Besprechung cwischen unseram
Vonsiticndert «nd uii.cr Anzahl geladeiipr Herren statt, iu deren
Verfolg eine Kommisaiun gowShlt wurde, welche die Vorarbeiten
tw Orniulmi^ eitn-B „Zentralvereins zur Hebung der volkswirt-

liaftlii'heii li)leresscu in Rio Grande do Sul" in die Hand
nelnuen soll Der Kommission gehören. an: Herr Professor Dr.
J;inii;i8tli. Hrrr Dr. Aurelio Verissimo de Bittcncourt, Adolf
Voigi, Ciirlot, Tr.-in rilim, Joige Fetefven, Sari firenuer, Karl
Nascliold n. ;i. Wir kommea ««f diwe Twwimmhiiiy in nlclMtcr
Nummer eingelH uder zurück.

Am Sonntn^, dc:i 17. Juli wurde dann zu Ehren unseres
Vorsjtyenden ein von den deutschen Vereinen in Potto Alcgro unter
FufiruiiL; des . 'I'unicrbundcs" veranfltaltotcr Feetkommcrs abge-
halten, nii wel 'liein mu-h der Staatspräsident, Herr Dr. Borges
de Medeiros, Hi rr .StautssekreUlr Dr. Parob^, der Borgcrmcistt-ir
von Porto Ale^ro, Herr J. Sfontaiiry, und viele andere hohe
Staats- und Zivilbcanite teilnnUir.er,. Herr Professor Dr. Jannasch
hielt hei dieser Gelegenheit eine markante und mit lebhatVestcm
Beifall aufgenommein Rede'J, in welcher er aufs sch&rfst« den
Natinsmu« und den ExkJuuivismus, der Rassen und Menschen
sr heidi

,
verurteilte, willir.-:id es doch die Aufgabe der modernen

Zivilisation sei, die vi lkertronnendcn Schranken durch Handel,
Kunst, Wisaeti.srhaft und Schiffahrt auszugleichen und zu be-
seitigen. A-.iH die.sem tirande m-i es vor allem wichtig, dafs sich
dio Doutschbrn.oili.mer en^; dii. Lusobrasilianer anschliefsen.
Von einer d.i utschen Oet.'^lir. die in Brasilien in so vielen Köpfen
herumB])uke, kAnne absolut kein« Rede sein.

Herr .St.Trits)ir!Uid( i;t Dr Borges de Medeiros erwiderte, dafs
er überzeugt sei, d.ifs Br.i.silieu von Deutschland keinerlei Gefahr
drohe. Den Deut.ielu n liiittc Brasilien sehr viel zu dankcri. '.nid

nichtzum wc-iiijisten .'iei:iem Freunde, Herrn Professor Dr. Jiiuna.m ii,

dem zu Ülireii iler Komm«r« stattündc. Sein innigster Wurtsch gehe
dahin, dalH von nnn an ein neues FrvundschaftsbOndnis zwi8<'hen
Brasiliuueni und Dentschen, beide Borger von Rio Grande do
Sul, f:es' lili.hhen wei.le Weg mit allem kleinlichen Rassen- und
Parteihnd. r uiui Schulter an Schulter gearbeitet «um Besten und
zum Hulimr des gemeinsamen Vaterlandes.

Kb wurd. 11 noch viele Roden gehalten, welche erkennen Holsen,
dafs allen i twn .VKJ .\iiweseiiden das wirtschaftliche Blohen und Ge-
deihen veii :5üdbrasilien und die Förderung der deutsch-brasiliani-
schen ße/ieliun|,-cn .im Herzen liege, viele Reden, diedcn Gast feiorten
und «eine herv orr.i^i iiden Verdienste um Sodbrasilien hervorhoben.

In »lleii ZeitiKicen von Porto Alegre ist eine ausfohrlicha
Schilderniit; von dem \% rlriufe des Festes un<l den gelegentlich
dessi llieii KelnUti :i( ti Ii' di u abgedruckt und von allen wird tier

liesueh iiuHcreK Vot Hit/i iiilen in SUdbrasilien als von frucht-
V ringendc r Wirkiii j; und ^'rofser Bedeutung fOr die wirtschaftliche
EiitwiekeJung von ändbntsilien und die F^^rderung der deulsch-
bra.Hilianisehen Beziehungen angesehen. Die „Deutsche Zeitung^
in Port» Alegro schliefst ihren Bericht mit folgenden Worten:

„Ein herrliches Fest war es in der Tat, darüber herrscht
nur eine Stimme. T'nd ein bedeutsames Fest, das ist aufsur
allem Zweifel. Miljili. he Vorkommnisse autoritativen, wenn auch
nicht leitend aiitriritiitiven Ursprungs, wie sie das vergangene Jahr
g<-bracht hat, wt rdi u hoffentlieh für die Zukunft keinen Boden hier
mehr finden. 11. ro wQnschcnswerte und ftir alle erspriefsliche,
ja <l.iri h!ius «Keii-ioitige Sichkennen und Verstehenlemen zwischen
den lusobrasiiianischen und den deutsohtpradilichen Kr«iMn
wirtl durch^ derartige Veranstaltung«!) «rfHmltch geÄrdert imd

*i Anui. Auf di«w Bado kouunmi wir «jiat«r noch imraek.

dürfte mit diesem FeBt.iherul, dem K:':'h kein vnrheriger an ilie

Seite stellen kann, um ein Ranz bedenteudes Sttiek voraiige-

kommeti !?ein, £• ist dieses Itesult.it iu er.^ter Linie unserem
Gaste, Herrn Dr. Jannasch, zu verd.inken, der als aktiver

Teiltu-htni'r die fehpiidipe S^ele der i,'.inzen Veranstaltung, und
;uii;h .-ils j.ia.ssiv-s F-lement dio K ulniin.-iiiz des Interesses bildete

und zugleich die Achs« darsteUti., ntn <iie du» dnuif sieh bewegte.

Ein erhebliche« Verdienst an dem IjeileutuuRPvolien Verl.nut und
dem Gelinjrcu de? Fe«tPi< aber d.irf sieh aueh der Verb:ind als

der Venintitalter zu.*elireifieii,"

Andere deutsche Zeitungen iu Porto AJogre bezeichnen den
Abend als cinMi MnkBleia in dar QeioUditeEm Bio Gnndoner
Dcufsehtiims.

Die Eiloirlicke. ueli ie Herr Dr .Jiiiiiiascli auf seinen Reisen
in SadbrasUion gewinnt, werden ihm zweifellos stets eine an-

genehme Erinnonnig sein, und ihm in seinem weiteren Arbeiteu
und Wirken für Sodbrasilien neue Anregungen und Impulse
geben. Herr Dr. Jatniasch hat inzwischen eine dreiwöchentliche
Heise ins Innere von Rio Grande do Sul angetreten, welche zu-

nächst nach Neu-Württemberg und Ijuhy gerichtet ist. Von der

Staatn<^iwrung wurde ihm Herr ätaatiacfavtlr Dr. Parobe «i«

ReiMfluntdudl und Herr Züiaalty «ts D^lnetadior hngtgAm.

Deutsohes Exportbureau.
Bwlin W., Ltlthsrstra^Kc

jm. riad mit der A4rMii» Hunt.-i w., :...:..»tiu'. i, n TsntMa.
TatiCTtamidrMM: DauMeD* Kip<mti«Ak, liiirU&

OSdlM, iafncM m. sta^ %mt»t 4»t ImMsSm ](•** M 4m Jtntmik» tt-
Mfttmu*, Barlls W., UttwatiMM t, n rtuktos. - Ot* Itrtmm MU«r A«f>
irttt«^ tollt 4m B.-k. mIms Ak«u*s<M n 4m ktkaaatoa BtMacaat** ••H. t m*»n
OlTiirt*« lU 41* ras AktuMtM 4m KiycrttsrMst m*t4tm utUt «»rk mik*t r««t-
a>»«U«*i» B*4tatu«« ktltr^Ml.

riniM, wtick« AMBwsUa 4m D. *• mf^M wtaMbM, mltea 4t»»
M»<ai 4tw Ak«ramwl*k«4l*ffMCM Twlsams. DiMtlkra iM ta 4»«to*lk«r, ftaa-
•Mwhsr, MclUcktr, i^lMtetr. iiilM<»«l«««w »4 IteUnlMlMr iurtaaln.

4M. Der Abtat! iMiwIrlieluiniieher MasebfaiM nidi Spuriw ixt

in den einzelnen Teilen de.« Landes wo!i«utlich verschieden. In dem
nordöstlichen Teile Spaniens ist ein AtiMt? Iani3«drt«ic(iaftlicher

Haschinen nahezu unmöglich, da die .ArLieii'^l^iIni« »o ^enn^ siud,

dafs wenig Neigung mr He»ch«ffimg kooU^jueiigvr UüL.>vliinen bostt^t.
AuTserdem steht eimr ro^nnen.-n'erten Verwendung landwiftaohl^l-
licher Maschinen diu Ketnij^igu Charakter ilioacr Distrikte sowie die
^ringe Ausdehnung <ler einaelDeo WiftMbaflea entgegen. Et>cnso
ist in <len nordwehuicben und aftdöstlidieo Distrikten sou-io an ilar

Nordkü!<tu Sitnniens der Abicntz moderner landwirtachaftlielMr
Maschinen nicnt hcrvornigend. Dagegen bietet das mittlere aowia
das südöstliche *«'pfmier) iioeh eti> wnita Feld fflr «ien .\>M4ntz,

Seit etwa fünf .Inluen iiundii nii h iu Sjiujiien eine allmShlichs
Steigerung de» Ab-xitzes mudorner laudivirUichaftaclter Geräte, die

zur Bearbeitung des Bodens sowie den sonintigea laudwirtschaft-
lichun Arb«itea dienen, bemerkbar. Diejenigen (lerflte, die am meisten
abg«««ftxt werden, »ind amerikanilefaia, «nfUsch«, deutagliB und fau*
y-öHiHche Pflüge, leriier amerikanisdie und deutsche BMnuaehinea.
Die auf den Uübeuzuckerplantagtm gebrauchten Pflüge sind vielfacb

I

einheinili'chc Nnehahmungen auHlilndi'üchcr Fabrikate, die der grSfeeren
RilluTkeil M e^jeit ro.n deti ^«p«ni•ir^lr•^ T.nn(Iwirt*n vorgezogen werden.
Knie f;e\'.|..'.e .Vlnvienckoii Ijiefft ilie KinfitbrUng von DreSch-
mn!)Chinen, da die 8{iaui»ciien Landwirt« innl auiiflrhliefaUch die oog-

I

linche prMelunai<ehine bevorzugen, welche das Stroh für das Pferde- un<l

Uindvietifatter gleicli bricht und z.ermntnii. Im allgemeiuea lAXst sich
Nigen, daTt Mif den gr&faaren Baaitzuiigen modcni* Owftt* Anw«adttiig
linden, wAhrend auf aen idrinerso Besitzungen nocii vieUiMhniitanMÜ-
gemllfsen ("jerSton, wie hölxenien Pllflgcn gewirbwdwfttt wird.

Um das AbsntKgebiet der in K<^d« 8t4<henden hutdwirtscIiafUicben
Arllke! ?.is eiwi-itern, imipfichlt es sich, die Maschinen und Kerlf»
den b.iiL'hvuri..., [iraktiscn vorzufülireu, du dioie a.uf die i:i Katalo»;f!i

abgedruckten Zeugnisse und Abbildungen weniger Wen iegeo. Uit«
könnt« durch im Lande zu errichtende Agenturen geschehen, die.

mit den nötigen Mustern versehcji, iu der Lage sind, den eventuellea
Kluforn die Vorzüge der abzusetaandon MateirilMHI TOT Aagn n
führen- Die liedeiitendttoti Impartanre und AgaolM laiMlw iHW lllllt

lieber Maschinen und OerUe in VamUMltMil fWldllin AHOiaM
kann das Exportbureau der OantachtB EkporttaBlr A.-0., BtSTV^
l,tilb«Tstr i'i.ift iielien.

-l.vC In phDiagripliischsn AipantteR nebtt Zubeli<r ist iit Niel)-

ira|t in Aajj^Xtn sciiuu e«it Jähren eine memlicJi gleichbleibende.
Im ganzen betrug der Wert der Einfuhr 1901 4747 £ K., 1901 4648 ifi
und 1903 '<m *. E. ^* E. - figjpt. * ü M. SO^t).

Davon fahrten «n: IMI «B. IM«» HM iR.
Krankrsicb. . . . tOi ttn f«T4
Ornr^hritaiiiileii . . „ 1 IM 79S 1 077
li.iif.'chUnd . . . , 1010 7« 1188
I 'eMurr<«icb-I'n;?am ^ .'»Ii; 465 .'STt

Oll' Di-uiNirli'. I'.>.|i<>rtbniik A.-ii,, Berlui W , Luther«tr i-'. ;a

der Lage, geeignete Vertreter in Aegj-pten nacliiuweiseu, welch«
für den Absatz von photofinpliiadwn AppMltaB und SubafeBctaOo
usw. wirken konnten.

451. DIt AmIiiIh' ii MilMmN IMI taMNilMbdilfigdi iaMur«
1902 ria Hamburg auf «im IL, vi« BmMo raf M>«n tL-M,
flbar OrorabntMtnien nach Aiiatnlini «nrpi^jf^l^tl^ 6<90vlC
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Spielwaren sind vorzugi<weiKe deuUnhoii Ur*|iruug><, swlnfs lich die
tie«iuutoinfiihr AuM(ralicii>i in (leutü<-heii Spielwaren, I'iippmi, Onliuiteritv
war«'!! usw. sehr hocli liewertot. Die Aiiftrtu«-' Rplnimen ziimolst
«lurch Vormittelun;; der cngliNi-hon Kinkniifsliriiioti iiu8»raliseln>r Im-
portviiri' in die lliuide <ler dautwhon Knhrikantpii und Gxpoiillniipn.— Pas RxJnlIihu^l^u<l der Doulsclioii Kxportbnnk A.-(!., Hcrilii W..
KuthvrHtr. d, ist in der I^k**. <li<' iMtdnulfiMUtvn Spiolwaren-Kinfulir-
tirman in Austnilion und Neuseeland nebst ihren eurupüischvu Ein-
kaiifsfinnen imnihnft r.u mnclion.

458. VMiratMif rar Tripel! de Bartiirie (Ntrdafrika). Wir er
hi«lt«n «US Tri{M)li de Harbnriu folf^ondo Zuschrift in franxrt»iiichpr

•Sprarhc, d,itien vom Ausiiftt 19(K4: „Im AniH-hlufs an die mit Ihnen
lM<reit8 gehabt« KorrospDnaciii: linelire irh mich Ihnen mitzuteilen,
ilafs ich bereit bin. weitere OexchAfbiverhinduiigeii mit «loutitrheii

Fabrikanten und Kxjwrlfiriueii cinzuKehcn. Feh linbe liiui^ere Zeit
für ein II»iiibur>;or Kx|.orth.ius ;;earbeitet. wolches jedui-h inzwischen
«inj;e|j»nit"'n ist und wflnlo mich freuen, durch Ihre Veniiittelung
ilio Vertretungen von «inigen i^ilvn Hftu»4>rn für Tripolis »u erhaiten,
welche emethäft gewillt sind, »ich mit dem Export dciitxcher Artikel
nach hier zu bufitsseo. Ich bemerke aber gleich, ilaTs es voll-

koiniiien niitilo« i»t, wonti die betr. Exporteure, wie «lies oft ge-
schieht. Kassa vor Abgang der Waren in Deut-schlaiid verlangen.
L'iitor divsen Zahlungsbedingungen kauft hier nieinnnil. Eng-
lische, französische, itali«ni.'<che und auch viele deutsche Kabrikanicn
und Exporteure sin.l hier vertreten, und ilun h die Vermittulung der
>K.tr, [llkuser kann jeder Kund« die von ihm benötigten Waren tu
fidgenden Z»hluiigäb<Mlingungen erhalten: „Preise sind eif. Tripolis,

franko Emballage und franko Versichennig zu stellen Zahlungen
«rfolgen gegon Aushlndigimg der Konnossemente in Tripolis (ab-
ziiglich pCt Skonto) oilor vier Monate nach Ankunft der Waren
hier, je nach Wahl des Kunden. Im letzteren Füll© wird Accept
gi.geben. Die Kommission für den Vertreter .«teilt sirli auf .1— .V.'j,.

je nach Art der betr. .\rLikel. Ich intcroisiere mich für Vertretungen
in folgenden hier abgat/f&higen Artikeln: Papier. Fariien. Eisenwaren,
Eiiiaillierwarcn usw., Seife, getrocknete Gemüse, Tee, (Jlaswareii aller

Art, WoIIwiiren, BauuiwellslotTe und Baumwollgarne, Zuckerbrote
usw. uml möchte nicht unterln.ssen, dnrauf aufmerksam zu m-nchen,
ditfs beoonders emaillierte Waren hier leicht zu verkaufen sind,
leli hab« tioreits von englischen Httusern Offerten in diesen
Artikeln erhalten, aljer ilie Prei.s<» waren gegen österreichische, deutsche
uad belgische Konkurrenz viel zu hoch. Belgischer Zucker kommt
in grofsen QunntitAtvn via Triegt, .\uf Anfragen seitens deutscher
Fabrikanten und Kx|>orltirmen in fraiizf^sischer Sprache wonle ich

gpm alle weiteren, nötigen Auskünfte erteilen." — Interessenten
erfahren den N.-inii-n des betr Herrn hei ilor Meutselien Exp'<rtbank
A.-G.. Berlin W., Lutlierstr

45'J. Die Htvplkezug»qa«lle (ttr dl« in der Schweiz lebriuehlen
landwhleeliaflliclieii Gertle und MAchiaen iet Oeirtechlind, neben welchem
»ich vornehmlich Krankreich und die Vereinigten Staaten von Amerika
nii den iu Frage kommenden Lieferungen beteiligen. An landwirt-
schaftlichen Oerftien usw. kommen für die landwirtschaftlichen
Kantone in Betracht: Mlhmaachinen. Heuwemler, moderne PHüge.
Eggen. Kultivatoren, fonier l'.ggeu uud l'flüge. die lieaonders für die
Arl>i'iti>n in de» Weiugilrlen bi^stimmt sind, dann ferner Futtcr-
schnridemasi'hlneii, Wein- und Futierpre^nen und Ure-sclimaseliinen.

Importpun' landwirtschaftlicher Maschinen und UcrlUo in der Schweiz
knnn rlas Exporibureau der Deutschen Ex|iorlbkiik .-^.-fJ.. Berlin W..
t.utherstr. aufgeben.

460. Vnirelungen Iflr Wettauitrallen in Buchdruckereimuchlnei.
SchrMtle'tereimalerial und Buohiiruckerei-B«dirfMrtikeln geurttnicht. Wir
erhielten aus Fremantle folgende Zusilmft: „Was Buc1iüru<'kerei-

inanchinon, Hchriflgiersereimiiterial und Buchilnickoroi-Be<laKs»rtikel

ujiUetriflft, ao empfehlen wir Ihnen sich mit der Firin;i an
welctier wir selbst beteiligt sind, in Verbin'linig zu setzen. Dieses
Hau» importiert Uaachinen und vertritt eine Anzahl voti grörseren

Uaschinenfahriken. Wir zweifeln nicht, dufs die Finna hei korrekter

OtTertenabgabe (Preise in englischer WAhrung, engliseheii Mafsan
und ('owichU.-n u«w.) un>l bei entsprechender I.ieistungsfahigkeit «ler

deutschen Fabrikanten sich fi'ir den Absatz der erwähnt*!! Waren
interessieren wird." Aufgabe der Verbindung erfidgt durch da«

Exportbureaii der l»i'iitsclien Exportbunk .A t! . Berlin W.. I-uther-

Htrafse 5.

4('>l. Vertretungen In HaMhlnen fOr die Buebdruekerei- und Btteb-

bindtreibranche, lerner In Schriflglerierelmaterlal und Buchdruckarel-Bs-

darfeirtiktln für Auitralien wünscht einer un.serer (Jescliilflsfreunde zu

übernehmen, welcher bereits eine bedeutende Fobrik von Buebdruekerei-

Maschinen vertritt. Die Eirinn schreibt uns: „Wir sind bereit. Vertre-

tungen in Maschinen für Bui-hd ruckerei und Buchbinderei usw. zu
liberiiehnten. falls die betr Fabrikanten nicht Maschinen hor.Htellen.

welrhe von der uu.-ererseil« bi-reils vcrin-teiien Kirm:) fabriziert

werden ' — Ueii Namen der belr. K'irma kann das Exportbuttmu der
Iteutsclien Kxporth.iiik A.-LS., Berlin W.. L'jtherstr. 5, aufgeben.

46:' Orienlreliendar. Ein mit besien Keferenzeu versehener
Herr, welcher mehrere .lahre im Urient tstig war. denselben seit

zwei .Inhreii legelmllfsig bereist, insbesomlere die Kundschaft iu

Kairo, .Mexundriun, Beirut, Damaskus, Aleppo, Saloniki. Smym»,
Athen. KonstimtiiKipel gunaii kennt und nachweisbar solide Oeseliiltte

für oslorreich'srhe und deutsche Interessenten eitigoleit«t hiiCbugiebt

»ich im Liiufo die«e» Monats wieder auf die Tour. Der Herr lK>merkt

in einem Sepiii^atsrhrt-ilten, dafs i-r neben den folgenden Artikeln,

auch in alten anderen im Orient nlisatiLfflhigen Artikeln grflfsere f^e-

»cbilfte bei koiikuiTonzfllhigcn Preisen einlegten kann: Bedruckte
Flanelle. Bauniwolignwebo hilligen («enros. rnterfuller, Znnella.

Kleiderstoffe, Tuche, Wirkwaren, Strümpfe, Shawls und Tücher (ge-

webt und gewirkt). .«*<-haft- und Sohlenleder, Ijtckledor. SchirmstolTe

in Baumwolle. Wolle uml Seide, Baumwollgarne. Druck- uml Pack-

p.ipieie, Tuche und Biickskins. Kayenceworen. Teller, Ta»s«n, Mokkn-
l'ussen (für diese Artikel kann ich Kassakfiufer verschaffen, welche
Wnggonliidiiiigen iM'ordern wilnlen), Spitzen. Mosunitonotze, Posamen-
t«riewaren, Herronkleidor.stoffe, Buntgewobe. Oxforti'.' Leinwand, Mühl-

hniisener bedruckte Baum wollwaren (aus Baumwolle und Wollei. tüad-

baeher Stolle iu Baumwolle. Cniise, Coattings usw .
Damaate.^.Mada-

noliimes, .lari|uard. .Moleskins uml Cachcmirs, Emoillo-tJeschirr für

llausbeilarf. gnlvanisiertc Eimer aus Westfalen u.sw. — Intcrcs-seiiten

erfnhi-eii den .Nmnen des betr. Herrn bei der Deutschen^ Exportbank
A.-C, Herlin W.. Luttierstr. .i.

463 Die Einfuhr ven mathenatltchtn, aitreoemitche*, >ptiechen

und chirurgiecben Inflrumenlen in Aegypten ist im Steigen begriffen.

Ihr Wert betrug lintl -.'IHlOi £ K.. IWÜ 26 4.14 £ V.. und,,I!H»;!

31 'IM £ E, <£ E. ^ llg>pt * ü M 20,:i). Auf die Haapteinfuhr-

lllnder verteilten sich dieae .Sumnu-n wie folgt

:

i'S'i »iTTPi * v.«n iir.vi>i t i'."'J üjryp' *
Fraukroicb . .... 10 M3 K 28.'» \3'.>\i

(irorebritiinnien .... :,U3 7773 9014
Nord-Amerika 4 478 3 Sl>l 856

Deutschland ... 4 »54 :t 4.'n: 6 147

Oeaterreic-h-l ngiirn . . . 2 Ififi 1 "oO 1 bS*

Türkei 1 214 83.H 574

Italien 71!> 868 2 7:13

Die wahrend einiger Jahre s«br erfolgreiche amerikanische Einfuhr

hat iinscheinend die Konkurrenz nicht .lusnaltun können. — Zu den vor-

stehenden .\nslöhniiigen boraerken wir. dafs leistungsfähige ileutsche

Fabrikanten der vorstehenil erwilhnten Artikel in Aegj-pten am
sc hnellsten ins (ii'schfift koiumon, wenn sie sich iler Vermitleliing

tüchtiger Vertreter in Kairo oder Alexandrien bedienen. Di« Deut-
si-he Exportbiuik A •<*.. Berlin W., t.,utherstr. 5. ist bereit, tüchtige

und zuverlässige Vertreter, welche für den Absatz vorstehend g«'-

iiannter Waren ttttig «ein können, nachzuweisen
464. In TasekenlQtihern, Chemnitzer Strümpfen und Sacken sucht

einer unserer (ies4-hiiftsfreunde in Kairo, über den \ui« gute Aus-
künfte vorliegen. Vertretungen zu libenielimen. Anfragen sind zu
richten nii da.t Exportbureau der Deutsche» Exportbank .X.-tS.,

Berlin W.. l.utherstr 5

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

Li cm in den vollkoumieti.^teii Coostructionen

iin<l zu <leii u).i99ie9ten Preisen

John FowlerS Co., Magdeburg.

j für Xlu-ikwerke empti-hi! Carl

I P/lAf* Ha»er«trt)h, Naslacta la Baden

.le u [ d ste I nstrumenteu I..eder-

fabrik Deutschlands. Preisconrnnl gratia.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nacli allen Ländern.

I
piaggen, m m m m

Rclnecke, Hannover

C. Schwohls & Co.,
Clavlatur-Fabrik.

Fftr hmorragende Leiitanf; Berliner Oew.-AoatL ISM.

Berlin SO., Köpeniokerstr. 164 a.

Eiperl nach allen Lindern.——

>
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Knahe & Thal
Pianoforte-Fabrik jerlin S.,^ • ••••tj mit elektrischem Betrieb.

Neue Gasbeleuchtung"
ohne Röhrenlettung:

HuM'i trantporuble Um •«lb*lcrieugeiid« Lamptn
ii"(>'ni !•« !i»ll«U!, tilhe»!.' Ml 1 1 In.nl.sUi

l'i' N««. Pibrtlrn. Werkilltltn. Kc-
»UuruiU. Ul«lcn. Klthalioen. Oir1<n.

»IrMMn i>

l-li- .• 'l-l-l -li h .In» uUtico Ol., »«lint li-r: K«lei Dixkl I

Transportables Gasglühlicht!
VüHKrr l-;r<ali tBr KohlcnfMl

äturnbrcnntr t ii lin iiou ü i i Ari ni,-,, ni. rroirii

1 1 -HMi. UilLTiL ii lou ". Mark an III.i-u l'rcUlulPn itr»;i.

(jebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johannilerstr. nF.|
Hnflio/eranloo Sr. M»J. d K»l»tri u. Kf ul,-«

Mechanische Oraht-

Dirtliticlle,
Tr;ina:i,,--,. i i-, Anf-

h.iiM;- i; ,i.-%!.l. r..-r

/ II. IUI. I... ...i.

/ br|li:i-l.. 1- I rL tl.'.

LANDSBER6.W
,u.HanfseilerBi(O.Scfir»iiif^

Trnni'miH>iiiin'<s«>ilp
.1 . M ...... 1

I, s, : I. I..-

1. . .f U. li-iuni» ., tfOV;i-...r Li.

Inprltvii. B>iir<lr>hu*<l«,
UAJif»*n»c>iinl«'fp et*- i

Thiimler & Swartte
aegrUndet 1873.

Berlin 0,, Alexanderstr. 13.

Likör=Flaschen
von eleKaatca Cryitall- bi« lu dao einfachsten Bedarfaf laschen.

Specialität:

Anfertigung von Orig^nalflaschen unter besonderer

Berücksichtigung jeden Geschmackes.

Et^ort HCl iHii Liidiri. * Virlii|H Sil aisin nimttiii Pniiilil I

Kunstanstalt I

Kunstanstalt fQr

Oelfarbeodruck-

bUdar u. Plakate,

tr. gestickte Haus-

§00611 und sämmt-

liche Devotalien.

Exportl

l. Gposz, Aktiengesellscliafi.ÄnÜl

Fabrik von

|6old • Politur und

[Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Export!
(tili

Zweltniederlasfuni and MMteraosstcllani Berlin S., Rliterttr. 27.

J. Pfeiffer, Berlin S.0.|

Pianos für alle Klimate.
Erstklassige Fabrikate.

PrSmiirt 1885 mit der gold. Medaille.

Karte

Sudbrasilien i
Rio iniii dl Sul, Santa Catliirliii. Panil

- nebtt den Greiultndern

nach den ni'iii"*tt'ti Qiu'lU-ii Ix-arlM-ifot und

li«ra»is;?<.i};')bi'n von Dr. R. lainitoh.

Mallilak t tOOOOOO

Ausgabe FrOhjahr 1902.
l'rcii M, ^.

Spezialkarte von Kio Grande do Sal

Mafsttab I : 500 ODO. Prei« M 3

Spezialkarte m Santa eatharina

Mitsstab I : I OOO 000. Preis M. I.

Z\i b<?/.i«'lii>u goguu VoreinaeiiüunK oJet

Nachruüime de« BetomgM von dvr

Expedition des „EXPORT-
Berlin W 62. Lutherstrafte S

Kunze & Schreiber, Chemnitz.

Speziallt&t:
Ver»t«llbare ZagifarflDe«-

EinrichtunifCD, Kartienwigeo,

8|iirita»liochi>r, Gaikocber,

Chmtbaamitixider. Oberlicbt-

TerscblQMe, Glatialoiuien,

Oj^ ma^^ (M4*) Scbirmitlnder.

fiaehpappen „Slastigne'
fui Trüpen ausgurüatet, ä«etAii>port 1

auBbalt«Dd.
Hrfindur und alleiniger Fabrikant dar in I

dan Tropen aeit vielen Jahian bewlhrtas I

Daehleinen.
Weber-Falkenb«r(. B«riia 8.1

(leib)
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Firstcia«»

ianinos

ianos "
"^r...

Electrio

ianinos

All tptclt« •(

ea. 40 iiylts.

3' 9' /' 4- 1t'

5S JV<<V

t,^^'^'' |ianino$.

A. K.

Waffen.

38BigerSthe.

Enrrai — E«(iort.

niuMrin« KkUiofl«
t«b*n tu Dl4

Albnctt lind, Hinstii i. Dliriifkaiui, UiW.,

Ol«) BBd brli fi, biMttrun l

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancienni" mnlHon, fimdi'i' <>ii IST'). Ari 'iotiiic nu'iisiin, foiidiV on 1875.

Jtecommends ses fianos reconnns partont au prüc mod^ris.
Cataloguc gratis. "^Q Catalogua gratis. "W

>,.• In-sli' .l:turhupiiinpe

Ö.B.O. Pumpi
mit Selbuttnlfet'njiig >ii>d

Stahlrohre».
Leiatung ca. SUO Liter.

D. R. O. M. 206 708. >

Vertreter gctucbl. |

Otto Bilfinger

Sümmtlich« Maachinen für:

C. Otto üehrckeiis
Kiemfabrik

Hamborg.
(,.,.k.iri.b.)

Unllikr^ua, D. H -P. laOSO»

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken M otorzweiräder
nOHtnianrhlnAB, /willlnga- nad Drillinf(«BBhI«ii — Melanf«ar« —
Wnlawerk*« — Hydr. Preaaen — Klapftiiu-hn — Entlnftaax"

niuchiiien — Koliprjrllni;« — Brach- nnd IlfiniKaa^maarhinen -

StaahznrkermUhldi — Ksndant • TabliermaKchinen, — Dra«ri'

BiMurhinoii — Miurhinnii für fplne SrhweiierbonboDx, frewöhnl

KaramelboBboD«, Uoltjeit, U«cka aad Saidaakiaaea — EQcbel-

aachlnea — KIbl- nnd Wlrmetiache ate.

(i»b.) liefen ala BpetialiUt:

Paul Franke & Co.
Leipzig- PIagWitz a. Maschinenfabrik.

Wilhelm Woellmer Sehriftglesserel
j

und Messinglinienfabrlk, Berlin SW.,Friedrieiisir.m. '
Coniplettc Buchdruckcrci-Einrichlungcn stets am Lager. Catalogc und Neuheiten- I

hefte stehen auf Verlangen gern zu Dicnskn. _
Fernsprecher: Ami VI. 30SI • ExpOrthflUS I. RangeS • TeleKrimme : Typenitu». H

mit ui*|fotiiH|i«klri»clV(<r /.Lln>'>]

i'*l«ol. RduTtaar

Metall-Industrie SchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E.

InduktlDDiAppariit,

cimtaite Btttirln,

Accuiililini, litit-

riu Mi lutriMiiti

lir Llckl I. Silnm-

biitlk.

Gebr. Seoffiebei

fllrit Hiclrt-

i^Uliltikir Hfpratt

Berlif] SO. 26.

Waldemaratr. 5J.

IIIiiIHrrUr Katalof.

Tclfir.-Adr.l Z<llr*lcb<ll-B»rlM.

VassenUehte Segeltnelu!, ftine

^ Zelte 'Jabrik

Hob. jteiehelt, Berlin 6. 2/1.

Iflaatrtrl« ZdtcKMalaa iratlf. Barlin S.| Prinaaasinnanstr

^TT llll^llll *J7 1,WU^ 1 9 . ei|(«ti. OlaiKluwrilrMse u
Bniifsti Bezugsquelle ffir JOndler. yodereste Jlns|lihnui|. lUhrfieh prialirl Jakresprodiktiou ci. 1000 Stflck. 4^ ,
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Preusse & Compagnie, !JVÄ'etÄ Leipzig

Draht

10. nualan:
Berlin-Paria.

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluu an die Druckpresse,

und Faden -Heftmaschinen, m Cartonnagen- und Faltschachtel -MaschinM.
WiltMtc*llratf* aanall*. Pelnita Refcrraiaa.

•uheltl
KattMi-Ftd«n-H<ltnMOiilM

.,S. B."
nt 8«hr«lt>h«ru mll 4

Ttnekilwl«« SUebliapa-

Unl-FtlttnticlilM
obM J«d« UmwtrWIuiK woo Btailcrn

Ii TorrlcbtUDf g«c«i> Bliilunc foa QncIsrhralUiB.
•ior*cb«a »4«r U«pp»1-r*iti>n-H«ft-Appknilao

Pt««o«Me mn4 ArkcllMauslcr tu ütcattra.

arMkflrM-HaftiiiueklM
No. 7 E

nr u, n MIIIliDrlar Haft-
Urk« Ton b*ld»a 8«lt«B

durcli dao Fftli bftflaiMl.

Bsriiner

Giititakliikrik ni Eiieii|iiuirti

HartuRi Actitii-fiaMliMbifl

Btrdn NO., PnnzUuar AIIm 44.

Abtbeilan«: flr

Vsrkzni- il Xtsehiiien}aI>rikatioi
|

der rrftheren Pinna Lokl A Tklcatr.

Emst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin S0.'\ Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.

Patcat-Hi»der«hr-Ut«htnaMlilBeH
alle anderen Systeme lum Eindichtc«

|

Ton RAhirn In Pampflieiiseln <Hr.

Diverse Apparate tarn Spann« an*'
|

AiaAcR«!! Ton Treibriemen et«.

Patent-ParalleiRcliraobiitacke f. Werlt-

binke nnil Muchinen.

Robr^chranhatdcke.

Rngelbohrkaarren fUr Monta^ra.

Eiten- a. Drahtachnelder, Stehbultea-

Abschneider, Stebbols«B- Abdichter. 1

Patent - RohrMhneider mit Sticbel
|

tcbneidend.

Patent-RShren.Beinlcer fBr Waaer-
rOhreukencL («»7)

Preialiiten ^atü and franco.

Pertussin
Extract. Thymi saccharat. Taoschner
Aerzilicherseits anerkannt bestes und .sicher

wirlipndes Mittel gegen Keuchhusten. Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Littoratar ans henrorragenden medizinischen Bl&ttem Dentschlands,

Ocslerreich-Unganis und Italiens st^ht (fern zur VerfQgung.— In allen Staaten gresetzllch geschätzt. ==

—

[».püt für Südafrika: Tlie Standard Pharmacy, Pretoria.

Kergestellt is der Xommandanten-jlpotheke l. Taeschner,

Berlin C. 19, Seydel Stride 16

n^lca
(Glimmer)

CVIIRM rar 0...

I.Birtw
•"'""'^

" Sthtlbcn TiT

(Iterx OtUi
Nr tlektrisch«

iMlallORtl

in nur guter AunrührunK.

Neu!Selb»tzOndend«AluininiHm-Blakaf

Berliner UlimmenDaaren-Tabrik

J. Aschheim
Berlin S. 99a. Plan-Ufer 924.

• - |VTatron=Wasserglas,

i 1 Kali 'Wasserglas
lipft'rn

van Baerle k Sponnagel

Berlin-Spandaua

Dautschtt

Rtieht-PaiMt

1' ü»N^ets**^fÄ^^^^ •

^
GrosM

Notenauawahl.

Prämiirt mit nur
ersten Preisena

Alleinige Fabrikanten!

^"
Kühl & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhausenerstra 17.
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Norddeutscher Lloyd. Bremen^
l)Binprai'liifrrat>rtii-l>pitell(ehaft

Recrelmässlg'e

Schnell- und Postdampferlinien
Snatii .KiJ >c«t 1»rk

Glühkörper
In Baumwoll- und Seldengitirn.

Export " Gasglflhlicbt - Fabrik

Htm Krener

Leipzig-Schönefeld.

der norddeutsche Lloyd, Bremen.
1*1*;

G. Klingmann & Co,
BERLIN S.O.,

Deutsch Australische Dampfschiffs -fiesellschaft.
;

wi.iierMr..M 46,

Sudafrii(a=Australien =Java, i
Fabrik. dl«)

iw/, ab Hamburg, RotMrdam, Antwerpan nnd Lissabon.
LM> I: Steh Uttt Bay, Iklbtunit «karl, 8|rtfM| uiwJ ' Llut« t: Nacb Ki^iladt. M|«t Str, Frcmtntl« Wharl,

NvwotiU« ttSW. MalaMaWkari. lat*»!* Sani^rma«. iorrtbtf» T|IU«)tp
9tv Hambvrf 27. Aubuii. v <rj Antwerpen 3. Seplsnber. Tr,[i Haaibur, 3 Sflptemb«r. i Antwerpen 9 September.

I'ikI veit«r «Ilf< rirr WnrtinD.

Erstklassiges Fabrikat.

Ksport nach all«n L&ndera.

LWa S: lla#MadL Mclfeawrn* Whvt, St^m«. BritlMM. Tpwnirlll«, MakaMir. (Mratairi. taMVM|.
" im

in HaiBtari 20 lUfual,
_ 1 Pa<uit

Ratlirtfiai O Aiifml, v.n Anlwirfn tt. Aufnil, von Lttiakaa I. t«»t*«ib«r.
Tnit «elMr »II»- Vn'r Wtn-Iioti,

kmAarm Uftfee «er^a a««li Bedarf aa^laafea ^.w^^»
Afaataa: tn Haaber«: KnBhr A Barchard Nil., in Aolf*.rprai GIHe A Ca. In R4iltnr4eiti ; Wafllbar«4c A 5ntiB

Hl I .-.I. I'rn«! Ilrorcr »urrn I.if '. n- H [) llnr»-' III I. I EC

^Venhfe
•'^ Hahne,

•Schleier* Iiis

«Strassen-« ^

Brunnen.*^

Dampf-Wijiei ,u.LufT-Oraclc.

1 « S«*?,«*'''»,*«!*»

1^
^JijlVjq. a?»obir-Hahn,i

«Schmier--*'

1

1^
U/M

UaiMtx.

30DV'; MutzMill

K. Ungen

« Hygieni*oher FrauenachulE«

QlflhkBrper „Amon"
(Seidengarn)

iiieikaniii der beste der Weit,
uail «ilt Gold. Medalllnn primiiri

Pr«bM«ndiingeii g«i|«a Eintanduiij ««n M. 4 franc«

fach allen Weltteilen.

Gasglöhlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

>^|^t aAlj ^fc* i2f^ «^£**aj 4^S*«^£* t^£> 4.3£»43C»*3C>

L. Schmidt, Berlin 0.,König:sbergerstr. 33

Tlügel' und fianofortefahrik
Gegr I86&

Export nach allen Ländern. Qporl nach allen Lfindern.

Pianofortefabrilc

Berlin 0.34, Petersbur^erstr.hd

empfiehlt ihre Pianos fflr alle Klim»te
zu mafsi(,'eti Preisen.

Mehrfach primilrt mit geldeaen Medaillen.

•SS.yiLir'. •»^'""IJ" ' Kaiser-Panorama.
Seictiew laaQtuI inuae Übet- ... . « a .

all TarMtan eaia.
Vlela Anarkaao. t. Dabarden,

Sciralao.
l>miaib tWaalimailania
VtaUM pctaUrt

Seloplimina. tJehlblMar. Anlo>
iMiflu, KloetoKirapli, Pb^oo.

grtfh. Proavaku (raüi.

BtefMo-N^i^live aUor Lladar kauft A. Fultrmann. HoA.
t'-^Ji Martin W., Paaana.

Platiororte-Fabhk.

Leipzig,

Sophienstr. 43.

F. Stichel,
Pianinos,

Fabrikat ersten Ranse«

Export

gcgrOndct 1877. Wmtr Ratala« traltt fraaca
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/VI n'zn f+-t>ifi nnc Heinrich Hillg:ärtner
ilM.yß£^<Ll Ir— I lailV^O — Pianofortefabrik • Berlin"—

D. R. «X. Um. 68 1»

Beslrenoi
Export nach allen LAndarn. Kaatanian-Äliaa 79,

ierte Fabrikate zu mSaaigen Preise n.

Georg Braune,
Filrik lir iliktritcle BiliuclilgBgtoeiiiistiiile,

Berlin S. 42,

Oltflohineratruse 62.

Schwacilstrombeieuchtung

,

Wandarme,
Stehlampen,

.) Leuchter und
Uhretfinder.

^'<>r1.lllil:l'Il si<- Kiit:iii>k,' 'i. "W

Westphal=Pianos
PIrtl-clMf Coaitrnctloa. PtHcct Tom Aod Rolth

Beautiful Designs. Low Prices.

my Tnstrannti bivc »ktalicl mni Ii rtaaaidlia

:tii ijratx »tlt Ii m« tiMmit Hat «f aif PUioi

»I tfec Barkel.

o CiUttftt« and particuUr« In« tn tpilieatita. o

Robert Westphal,
'Jorlin, Weisseiiburtrer-StrasBe 6.

Deutsch«

Bio$cop(-6es(IUcAan
a. » Fi.

Berlin N. 24, Fricdrlcbtlr. IJi«.
Ti'irirr Adr. ; T«t«pkoa

;

Kioiropi Uirlla. Aal III, Ho. MW.
JnlM OraMkaask OMehl/UfUiTOT.

Vertrieb von fiimmerlrelM KlM-

mitofraphen nebil Zub>h8rteil>n.

RiNttm-eiafrii

arSaaUa Lagar la FUina
9lt*nw und tllor tn Betracht kom-

Sji.'fialhiius für li.'lxMid.' l'livt'iiirr.iiiliicn

:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b.H.

lUiiHlr KjtalcK 11 l.istf fr.'K'«'» I'ort.i

Berlin W.8. Charlotten -Strasse 56.

Glühkörper
anerkannt beste

LalHÖBS & Co., Berlin SO., Beicbenbergerstr. 142

\ Pianofortefabrik
Sx|ort lieh tllen Slnderu. nun Verbindnuin fibertU geoÜHseht

ankbgobramit u. tniuportAhig mit grolMT

LiMielitknift, Brenner luw.

Echte

Jenaer

Cyiinder

SlSbkSr^r

fBr

hlnjeadts

eittblichl

GUSTAV JAMZ,
GaagiahkerperFabrlli.

• Kaufet keine Maschinen *

tcber 1000 Arbeiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,
/vvein»liiiiliir1i-rslr. Ij'l.

21 bis Riic de l'nradis.

^W."*«, Friciltichsii. II..

I^oncloit
WC. 70. Hivli H..I|.ofii

VffrftatvofUtrhtr Redftkteart oiio Mvidke, Bvrtln LtHbervtmTM k — 0«lra«lct b«l M»rllo A J*n«lr« la B«r«lo frintmmtnt^ t|.

n«r»u«ff«b'r: Pr. K. jROfiAieh, BeHH« W. — KafnmladnnRTnrliic Uob«rl Vr|«ie la T^|»t<r'



Abenaiert

Pr«la «iMuUllirilok

iateiMkinPMtff*M*t tm M
l<B W«Upa«lT«raia , . . . t.n .

PnU flr 4*i rwM Jkkr

In dwtUebto PmioMM h.» M.

Im W«llpo«r>«r*lii . IS^ .

laMlM NmBtrm it Ttf.

(BUr g^ifüci TL-rlierie»

awadiui« im BMncM|.

EXPORT
CrMktiM ]«tfMi Dtnnniag.

„ (Klar deren lUnm
, mit Vi Ffit, lM-rf;l.n..l,

werJua v^a der

'Sspedltlon def „Export",

Mrlln UHMrUr. (

Prgan
Uabereinkaiifl

OENTRUVEREINS für HANDELSGEOGRIiPHtE und FORDERUNG DEITTSCHER INTERESSEN IM AUSUiNDE

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lutherstralse 5.

r()»>i'ntruielt: Woi-Jienta«« in bl« t Uhr.)

Dor „EXPORT" ist im deutschen FnstzeitungskataloR für liKM unter dem Titol „Export" eingetragen.

XXVI. Jahrg-angf. Nr. 35.

r Landiieut« Im Aiarfa

» vtsM^ce mtMhuica
laMMi^iltoli
iTMiKMllMU

Mil^ aHtmMB nnd WertMadmnf«! tOr dw (lad u dl« RadakllMi, Barlln W., LlltttiJU«l>« 1, M fl*kl
Brl*f*.C*ltaD«*B,B«llrItU«rkflrBn(ee, WerieendUBfeii rordcp „Caatnklrmla flr luMiiMtnvkl* •*••** aMh BertioW. LaflMntralto I, m tIelitaB.

lii'.nlt: Diu iii'iion H a ii d o 1 s v nrt i ü ^- ! iiiid il i r ilu uf sie Ii k A h fsf nli undel. — Europa: Dor deutsclie Uniidil iint Kitilnul. -

Handrlavwtn^jx-l'nlajiliuiti - Kratikreirhs 1 )urohfiih!iiiiii'icl. - Hf -itimmuniron zum bulRnrischnn ZolUiirif, A'MifMi: Die KiiglimliT in

Tibet. — Ucr Aufsi'nhriiiiii'! Siimis im J.ihre l!Kj:i. Afrika: .Siiili.frikuiiisfhi>s. Mntokkanischi« ZnlN'rlKihuiifcon. — Bi'U.ii htrilifjuiif;

d«ut*cber Importe nach Marokko. (Originalboricht uun Marokko vom 2U. August.) — Central-Amerika, Me.\iko und Westindipti.
WiitMkuftlieb* Vtlilltnin im ifadk» — Sfld-Amarikn: .WirtwlMft^olttiMÜia Varaimcuiig too Bio Onad* do 8m1*. — Di« Kkffanmto in
BntfBte IMM/S. — Bau roa CiMiilwltBao Ib BdlMMi. ^Orgiiuilbericbt aoa t« 'Pu von End« Jali.) — Der Aiihenhaiidd Remdon in ISOS. —
Elitern ri 8 che ümschan. — 1) rief k nsten.'—'KunDot i(>ru un"" - S c hiffwiiai- h r i 'h t ! n — I>4'>it ^

. hf « Ex port hu ren ii - AsBeiKSn.

lillMariah ni Arttuii in in Jxpirr M imMH, tin M hMrkiii kliu|iii|t vtri: AMrack (bi2«. Iikirtilzi4) iii iia hUTIIT"

^

wiril ."iii'li iHi' il.'utsi )ii' Iiuiu-Hlrie

r. atizujiüs.st ;i wi^•h'^. Bftrnchten
Ob Hmi

dB ob durch den Abiddnb dei dAuteeh-niMdaclMB
I der Zeitpunkt, an dem .die neae> Hiadakvertrs^e
1 werden, festgelegt werden aeÜ Bie „Xowoio

Wcea^" iMMhto vor knneoi einen Artikel, in wdoiieni ee hieb:
»Wanigplenaim Lanie too 12 Jehren, gereohnet vom Jenaer 1906
ä», «fad man jetal auf betdan Setleo die MflgUdiinlt haben, die
Knlfadadanan in dao lionunandellen and indualriellen fieiiehangen
nriaeiaan den beiden Staaten ganaa so fundieno". Aus dem
ÜBeatand, dalb dieoe Anabnenng von der „Nerdd. Allg. Ztg.^'

olma jeden Znaate wtadeqnfdien wurdoi aeUiebt man, daT«

dar 1. Januar 1906 der Beginn dar nenen HaaddavtrtrM;*-
pariede aein werde, und daTa die Dauer diaaar Parioda wioMr,
wie die dar UaberigeD, aimlehal auf awAlf Jahre biaMiaen aii.

lat dieaa Aanahma ridMjf, ee wArden die neuen ZolHerife der
VarlragBitaaten am 1. Janw 1906 n Wirfeaamkait ttatoB. Tntß
dar EnaiTni^n^gen, die dieae Tmh dwdi die Hendeli««rte4|a
erfahren, wird der Handel kAnftig dook im aUgemeMien aut
hOfaereo ZtiUan rechnen mAaaen ala bisher. Wae die ffinführ
nndi DaulBaUand betrifft, ao werden aidi vor allem die Oelraida-
and VlahBSae erheblich erhöhen. Unaere Lidustrio wird °nad>

waa bia jetst über den neuen Handelavertrag mit Buiidand
* frwoiden ie^ bei ihrer AuafUir aaoh Aubland haben

nacl» t]<m Ausl.iiulc hiitritlt

den vi-ränilortm Zollverliüh i

wir. welche Eutwickclung der dtutüclto Aursciiliuiulol in den
letzton zwanziji: .Tiihrcn genommen hat, so <>rgibi sich tiiie KtArke

Zunahme «leii Gesamtwertes sowohl in der fiufulir wie in der
Ausfuhr, die aber hauptHüclilich ilurch dio vermehrt« Einfuhr

von Rohstofleu für di» Industrie und die ^stcii(orte Ausfuhr
von iiidufltriellen Erzcuftnisson hcrv<'rf;eruten ist. Es Ijetrtijr der
Wert, der Einfuhr und Auefuhr uml der Ant(.-il, der auf die

drei W.irrugruppeii: ai Rehatofle l'ur Industriezwerko,
b) Fabrikate, c} Nahrung»- und Geuufamittel eiitl'alli:

WUUaa- U. pCl.

a) Bohstofle ttr
Industriesweoke

b) Fabrikate. . .

o) Nahrung^- und Ge
nufamittel

|iU
WIUbo. U.

1981
922 28

Mlülon VI ptt

zbs. nn»
lOGO SS

1 744

1817

HB"

44
2."»

83

S84S
I 20H

com

47
•JO

bIo nneh dem Uaherinn Vertrage an aaUan haben, nnd
dai'fflridw wird vermutUeh der Fall adn bei dor Anafiihr naeh

Aii«tu1ir:

n) RolistolTe fflr

ItidiiMtrio/wei-ke

b} (••il.nkul.'
,

e) Nahrung«- iiud Ue-

620
1M4

686

3*70

19
«0

21

668
19«

42«

22
04

14

1 3H
istst

24
6«

10

Ungarn, der Sohweia, SnmKnion naw. Internalionale
Itabeo awar den Zwodc, den Wafeaanataaieb an er-

. nUht die Staaten Ton dnander abaiiauhliitftan. Aber
«ile. ea dieeuat geadiehen ist, dem Ahaeldub dieser

ebe allgemeine Erhfihung der Zolltarife voranagcbt
erhehten TeiilSt dann die OrundfawBB bihkn ftr die

ertrige, ao iat ea ananaUeiibHch, dan im Oanaea hebe
ngen, aendem Snehwemngcn dea Vorkehra gaaehaffen
tJamomehr nob darauf gehalten werden, oab dem

7us. 3 270 :t m-2

Wn» znmii-list die Eiiifidir iiiilM'lixiiut. ^ .-l ->

Anteil, der vf>ii der tiesamteinrnl.r mit iinliisiriflli- IJnlistnIli'

fi'illt. Villi M iiiif t7 |ilJl, n.-htiifjeii. der Anteil iiuf Vnht

gonflgande Tritt IHr den Uebeigang i

!, nrfnaeetena vcn der Daner eines Jahi

In die neuen
ahres, gelassen

Trott der zu i rwarti inli u ZoUcrhidiuiigen ist .ilier kaum nii-

njnhinen, dnlii der (leuts< he Aulseiiliaiidel in seiner ZuHjiiniuen-

eoBnuig wcseutJiL lie Acnderurigi II erleiden wird. Die Kiidiilir

nach ßcutschlaiid und die Art dir eiiigtiioiulen \Varen ist nuei)

wiojror abhUi^ig vuu unserem Bediirt an auüJtUidisuheit Nahrung»*

I^P^ iMl aiT indnatriaUen Bohatoffon. Und waa den Abeata

it der
rl.t-

ik.ili»

dagegen von L'h nuf 20 |i( !t iKMnhjfOC.ini;»^!!. I)a< ist t;i « ifs

eine ganz fjesiinde Kiilwiikrluni;. und nainentliilj z.ui;i dei

relative RflrkfintiK der Faliriknt Kint'ulir von der SVirkiniL; di r

industriellen ."^i'liutrzölle. l>er nein' Zollt.n it wird vielleii ht diesen

Hrirkcaiifr lOi'h etwa» hrsrldeunifii-n, si'li werlirli idier oiii-

üriuiejiiit'.de .•\eiideru:i;.'iMi hl dieser Ueziehuni; herhciiillifii

dtirl iiielit ilhi-rseheii werden. i 'm lu-hr ;riorser Tri! d.'i

Fabrikat-Eiiifulir in Hidlifaliriknt. n l>estpht, die y>u iin-i' rer

Industrie weiter verurlieit<-t werilrn Die F^intuhr von Naliiuiiijs-

und Genufsmitteln «cißt zv^ur absf.lut eine starke Znnahmi'. ihr

Verhftitni» zur Gosainteiilfulir ist aber heut.' genau ii.is.sell><' wie
vor Zehn und zwanzig Jalireii. In der Ausfuhr ist der .Aiiti il

der Fahrikate von fitt auf Uli j.t't. und li.i Ant<'il der in

dustrieeli.jii Kohstotl'e {Kohlen usw. von I'.' auf iM ]il't.

gestiegen, wAlirend der Anteil der Nahrungs- und Genufsmittel
' ' Sl auf 10 f^- «%9tii2!8l&by)BöbgIe
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man <lie !s»-!ifi!rf> F.infnhr uud Ausfuhr mit i-iiiatuler ver-

gleicht, Ä i l^' '.1 a'-l'-ni (i- -ri' rkeiiswert, ilafs :ii iiiiherml die

Iliilrtf uii*.'r»jr hiiiluhr iu Kulisloffen für die Industrm und der

Ausfuhr iu Fabrikaton bostcheii. Kinnr Rohstoffeinfuhr im Gvsamt-

werte von rund 2S.'>0 Millionen M Rt*ht eine FabrikatauHfuhr Ii«

(Josamtwerte von rund .UDn Millio;)en M. pegenOher. Iiifaiirr'

der Zunnhmc. die die Fabrikiitausfuhr gerade in der Uutiiu

Hand' l .VI rn .iiTsperiode erfahrt-n hftt, ist diese heute so ^ofs,

als vor zH.ui/lc .Tnhren unser« GesamtAUsfuhr war. Ein intor-

••ssantos Bi iNiiif !, in '.velcher Bezicliunf; die FahrikatauHfu>ir zur

KohBtoll'oni'iih- stfhr, ist darin zu erblicken, dafs die rinliKtottL-

der Textiliii'iiistrif ^1•L' i-mr Stelle in unserer Einfuhr, iliu

Fabrikute der Textduidustrie den ersten Plati in ihr Ausiulir

.iniR'limon. Nicht weniger al« II pGt. der Gesamt-iinfuhr vnl-

falltsn auf roh<^ Bnumwfjllr' und Schafwolle, und ivi ilpr Ausfuhr

Blttd fiaumwoll ir.d WclKviin-n mit 11 1)1= )<'(. vertreten.

Wir sohen keiiu'u Ciruiid /i: dr-r .Aiiiinl.mp, <\»ls ilit nniuii

handelspolitischen VerhSitnisse u . *oiitlii'li> Vi-rsrluclmiij^cii in

ik-r Enlwickelung unser*'« Auf8eiilifiiiii>.ili5 h^rbeitühreii wirdtii.

livi dem steige n. Ii u il u f J>eut»chUud8 an Nahrunps- und

ücnufsmitteln wird diestr leil der Einfuhr troti erhöhtpr Zölle

iiuch lernerhin zunehmen. Ebenso wllch.st il. t n« ilrii t' der Ii:i.iu?itrie

an ausländischen Kohstotteu. Verscliiebuiigen in den auslJUiJiftchen

Absatzgebieteti unsi rcr Iiidustrie mögen wohl eintreten und
werden auch durch die Handelsvertrilge nicht verhindert. Durch

die neuen Handelsverträge wird ja aurli nur i in Teil uua» ri r

auswärtigen Handelsbeziehungen gertgelt. Es kfjuiiutui dabei I

zunächst nur diejenigen Staaten in BetJ-acht, mit denen wir

Iiisher schon Tnrifrcrtrlige hatten. R* .sind dies Oesterreich-

rngurn. Ttalifi . die Sehwolz, Belgien, RuhI u;!], Ruiiuinien und

allenfalls noch Serbien. Diese Staaten zusammen lu limcn aber

nur etwa ein Drittel unserer Ausfuhr auf. Mit nna^iiilir rbeii-

üoviel .«in<l sie an unserer Einfuhr beteiligt. Beim VerUelir

mit tliesei» hitaatets linrdLdt es .-^ich Überdies zum grofsen Teil

um tincbbarlicho Bezieiiiiagun, diu auch unter verflnderten Zoll-

NCrhältiiissen fortdauern worden. Kufsland und Oesterreich sind

mit einem sehr grofs«n Teil ihrer Aunfubr auf den «leutAohen

Markt nngciwi«Kn und likbBii tuBgekchtt viole unierer Eneugnitae
iM'tig.

Ein sehr wichtiger Teil unseres AufBi idifdnud-) linrrt, wer.ri

die Tarifvertrilge mit tleii genannten Sfnnti ti u! t;f'M liln.^srn sind,

noch der handi Is]iiil:tiachen Regelung. \\':r iih iiumi di ti Handel

mit dem britisi In 11 Reich und mit den Vereinigten felaaten.

ttrorsbrifannieii n d die britisehen Ki Innion haben im Jahre

etwa '2'2 pft. iri>^n r I'infiihr pr iietert und ni!»d '24 )iCt. unserer

Ausfuhr aufgfij^iimncn. !>ie N'ereiuit'teu St.uiti ii uiiiei: .iii unserer

F.infidir mit ; i, im "uiMTer Anstidir mir '.i pi t iii-teibe- I lieser

Teil ';ii-.i S A-.ils. r.lii.iM.h Is, edeiilalls ein I>rillel. i^t id.rr z, Z.

mir jirovisoribch geregelt. ( 1 rdrsfiritniitiien und seinen Kolonien

I ausgenommen Kaimd.i gewiduen wir die HeistbegOnstigiHtg

autonom: eine vcrtragsmälsige iU'guJung fehlt ganz. Am
l. Januar also voraussichtlich genau /u dem Zeitpunkt des

Inkrafttretens unstre« neuen Zolltarifa. wird <ln8 Reichsgesetz,

das ilen Bundesrat zur moistbegOnstigten Behandlung <ler

britischen Erzeugnisse ermfichtigt, ablaufen. Man wir«l alsdann das
CxesPtz wohl enieuem niüs-ien, denn schwerlich wird In- 1 iiiin ein

deutKeh-hritis<-h«r Handelsvertrag zust.'uule gekommen sein.

fuser handels)>o!iri-Jr(ies Verh&ltiüs zu den Vereinigten

Staaten hat zuletzt dun h dws Hnndelsabkofflirieii vom Jahre HMK)

«nie Re;;elung erfaliron. Dieses mit einer dreimonatlichen Kündi-
gungsfrist jederzeit kandliHre Abkouimcn räumt den Amerikanern
unsere j»t«g«H Vertragszollsütze, s. B. fOr Weizen und Roggen
;t,wH., eiu. Es handelt «ich also hier nielil um ein hlofses

MAtttbogansdgUDgsabkommen. sondern um einen fönnlichen

Tarifvertrag. Nun istt es luitUrlich undenkbar, dafs künftig

amerikaiiisehes Cietreide beim Eingang in Deutschland den Satz

von •> JI. weiter geniel'st, wäiircnd russisches, •istereichisches,

rUmiinische», ai-gentiiüsches (ietreije die im neuen Tarif fest-

gesetzten Minimalsütze von .>.m M. und b M. zahlen mufs. Deshalb
mufs zu dem Zeitpunklu des Inkrafttretens unserer neuen Tarif-

verträge dah Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten

Bufser Wirkung gesetzt sein, d. h. es mufs eventuell drei Monate
vorher gek&ndigt werden. Was au »eine Stelle treten wird, ob

nun dann zu demselbeu Notbehelf wie gegenüber t^rofs-

hritannien greifen und diu Meistbcgtinsligung zunilehst nutonom
gewidireu wird, dnrrtber scheint man selbst in Rcgiurungskreisen
iioeh völlig im Unklaren zu sein. — Jedenfalls mufs damit ge-

reeliiiet werden, dafs durch die neuen Tarifverträge, die dem
lieicb.^tng \orau8.sichtlich im Kerbet sugehen werden, erat aiu

Toll, utxl keiueswegs der wichtigstem ttnieiw nswlctigeiiHiindeU-
besiebuugen geregelt seiu wird.

Europa.
Der deutsche Hatidel mit Finland. Der bastehcude deutech-

ruRäische {i.uidelsvertrnu bi-ziclit ^ii^dl auch auf den HAitdel

zwischen Deutj^rnUind "und Fi:ihit,d, Das Grofefftretentum

Piidnnd bildet ein /...ll^ebiet itir si- h und hat seinen eigenen,

von dem rus.iisclien ^.d^r versr liied-iier. Zolltarif. In, bisherigen

deidsi II -lus.'iisehon Hmidelsvtfrtrat; i-l Vietreft» des Halldels

zwi.'i' Ken DentHi tdunil und Finland kein Vertragsti\rif, sondern

tedii^difl; )iridrrseiti^-e Mpistbflgünstigung vereinhttrl. Rulslaod

Siat. sieh in dti:; \ erlrag die allmfihli lie Verschmeliung de«

tu.landischen ir.it dem nissi.s'hen Zollgobiei« vt»ri»ehalt«n. Aehn-

liche Abmacliuii^e:i dürften ivuch in dem neuen HiinileisvprtrÄge

zwischen Df ucsehliind und Rnfslnnd getroffen sein. W&hrcnd

der Dniier des bialieri^en Vertr.-\g!i hat es Ruisland veretaildeil.

duicli veischirdene ZDllm.ifsnaiimEU Jon deutschen Absatz nacli

Fit lar.d t«>iJwpise zurüekzudr.4ngen. Trot«dem_ ist der deutsch-

tinische Handel auch heut« noch von »iendichor Bedeutung.

Nach der deutachan Statistik b:\t die Einfuhr Deulnhlnid* TOB

und nach Finland betragen lin Millionen M,^:
IS»« " IND HW IJOt IfM

Einfuhr ... 8,-' 9^ 14^ 1«^ W
Auefuhr. . . 26^ 903 M,i Mj

.

Der GeHnÜMiMlftl Vfnluide luit (elwBftlh in iHUloiim

betragen

:

i.ij: i-.'j •«1 iwil 1*«

Einfuhr . , I62,j l^'.ti: iW,» 216,« 172,i lt!7,J

Ausfuhr . . . IMfl 144,1 158,s M9,s 160J

Hiemach ist Deutacldami an der Einfuhr nach Fmlaiid

hervnrr;i«:end beteiligt. E.h i^ft d:dier bes .indt rer Wert damuf zu

lp;;er, d.i's diu Iul«reaeen unseres Handels mit diesem LftnJe

lini'rli den neuen Heodebvertrag mÜRuCdand eoweit aU mfigbch

t^pwaliit werden.
HandelsveiliiusPriladillll. Der «IVankfuitorZaltiii«**wwde atw

Magdcburi; gi/nieldet;

Die ]'uui[:.ijn- iii>d Ma.«idiinentabirik Ri<-Iiiirii Langensiepcn ni

Buckau verlr-Kt int-:.li;e der manKelhal'ten Znllheriil.-stjt^ungen iw

neuen deutm li-russi-!: ben HaridelHvertra^' ilire Fabrik nach Peter«-

bürg; sämÜiclicJi Beuiliter, wut<le zum 1. Uktnlier gektVlldigt._

Hierzu bemerkt die „Berliner ZoituiLe'- : . Wenn der nisaisch-

deutsche Handelsvertrag wirklieh so uiigüiiälige Bestimmungen

fOr die deutsche Exportindiislrie cnthlüt, wie ofti/.i » si hon an-

gedeutet wurde, wüttlen wir wohl eine Massenaii.^wunderung der

deutschen Industrie nach Rufsland erleben."

Zur Richtigstellung dieser Berichte köiuien wir folgende un»

von mafsgobender Seite gewordenen Mitteilut ^en v* röffentlichcii

:

,,Dic hiesige Fabrik von Rieh. I.angensiepen ist vor etwn

.') WikIh:! von einem ar."»r»erpn Schatlenfeuer heimgesucht

worden, wodurch der Betrieb vnllstÄndig stillgelegt worden ist.

Es wird beabsichtigt, die Fabrik nicht wieder aufzubauen, viel-

mehr, soweit e« den einen Zweig Pumpenbau betrifft, diesen der

Pelersle.ir/ccr Fanrik g.Mljieliter Fir;r.a. in diT vorwiefjend Arma-

turen, Pinnfien und di-ri;!, angefertigt werden. aivzughcMleni.

Der Miitorenliiui wird nicht mit nael> rotersViu-i; Uberiiontme]'

Vielmehr sollen s;'itnf liehe Zeichnnni;er, und Mcidelle hiervon,^ th«

vom Feuer unberübrt eelilieben sind, zum Zwecke der Weiter-

fnhrung dieses Üe»ohält*zu eitr. s \erkHuft werden.

Die Zolitragc ist bei der Beurteilung dieeBf gnnseil Ange-

legenheit weniger in Bütraelit gekommen.''

Frankreichs Ourohfuhrhtitdel. Ein franzosigrlu r N.itiunal ikonom.

Louis Lufitte, beschäftigt sich in einer bemerkinüwertei. Studie

mit dem Iratizösischeii Transitbandel, den er als eine Hau|)t.iie .

des Wohlstandes betrachtet: er gibt der BcfOrchtung AuwinKk,

dafs diese Wohlstaiidsiiuello mehr luid melu- verloren gehe, umi

ersucht ebi Heilmittel dagegen in der Verbesserung der Binneti-

wnsserstrnfaeil und eitiem besseren Zusammenwirken dieüer mit

tlen Bahuen. Der Gediuikengang des Artikel» ist in der ,.H»nib

Börscnhalle'' wie folgt wiedergegeben:

Schon durch seine geographische Lage ist Fmnkrctrh jtu»

Durehgaugsgebiet und Vennittelungsgliod dea Hundeis mit den

angrenzenden Ländern gestempelt. Diese T-nnsitbeweinmg i«t

ein wichtiger Fakt«r de« nationalen Wohls! lunb-s Sieht ftUeiü.

dafs die Rolle de« Vennittler» eine höchst Irdiuende ist. er

leichtert der internationale Verkehr die Aufbringumj der Kesten

für OtTeutliehe Arbeiten und triigt wesentlich zur Eutwickiiaw:

doi Hindele des durchquerten Landes bei. Der Transitverkelir

I Frankreichs mit seinen iridustriereichen, dicht bevölkerten

Nachbarlilnderii beltkuft sich jährlich auf ungefilhr 7.W Mill::

"

Franc* und kflnnte noch viel betrfiehtücher «ein. Eine I rv^ere

Einrichtung der Verkehrsmittel untl der Tarife w.ire um so m -hl

ntitlg, als die Konitnrrffnimacbte sieh iiemnheu, die durch Frank-

reich führenden Handelsstrafsei. zti ihrem Nutzen abzulenken.

j
Von dem ee«mittrw>«itTerkebr

^"""*'^Ji^iif|jjJt>y''ljJÖ^C
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ittdi der Schweix. Um ihm einen Teil dieser vorteilhaften He
weguiiK zu entrcilaen, iat der St Gotthard-Tunnel RebauT umi
wird au({fublicküch der Simplon-Tunnel gebohrt. Der Tiaiisit

»stkehr awiacheu Itjüien und d- r Srhweii, der vor der Erbauung
dM Gbtthnd'Tuunols nur Millionen Fthiks betrug, ist jetzt

tatihiMicb auf <.*0 Millionen gestiegen. Zum Teil ist es den
fiantAnachen EtscnbahngeaelUchaften gelungen, «lir Gotthard-
EouktuTCtiz zu besiegen \int\ die ?r)iii,.ll8te Route von LnihIhii

nach Uailand, die eine Zeitlang dui cli ßoliri^n ging, benuUl juUt
(Im franzOsLsche Gebift. Nii'htsii<.bt' u Liii^-r hoben die Fort-
schritte Belgiens, Italiens uüd DuutschlajijÄ ihnen gestattet, sich

,

fincn betrachtlichen Anteil des intcniationalcu Tratiaitvorkehrs
|

zD sichern, der eigentlich Frankreich zukommen sollte. So er- i

reicht der Handel durch BelK^ien die Höhe von 1300 Mil j uru
Francs, obwohl er IS^lO nur -M Miliionon betrug. Nach Oewicht
betrAgt d( r fr.nui>sis< (io 'l'raii^^ilyerkehr nur .'.'i [.( "t. dos deutschen
Transitverkehrs. Die Rr'^'lsti-" Au«d«?hnui!^' i'.-jb iiiicrnatiuualcn

Handels zeigt das iiurJürlir Othiiit Fr,i:ikrL'i. Ii*, wiilircud dus
Zeutrum und dur .Süüuu, diü bcihr vvrteiü,;il't .li^i H;nd( ,ij;litHl

wischen Amerika und Mitteleuropa dion< I reu, ^utiz vt i

fidet sind. Es ist bekannt, in welchem Miir.isrr.us di^: Irans

atlantischen Hsfcn »iiiikreirfi^i au^Dnhlicklich veg* !iei > r. : Umi-
kirchen hat die SUdlc von Bordeaux eingenommen uud selbst in

Marseille, da.? Afrik.i K^rudi- gegeniiber liegt, kommt dar inter-
nationale Tr.'insitVLrkohr nic}it inaJ auf SMKKX) Tonnen.

In seinem nus'iihrliilien Artikel kommt der Verfa.sser, nach-
dem er die UiuuliinKliclikeit, des fran«dsi»chen Trai;.-*ilveikehr»

konstatiert hat, zu dem ScJilufs, dafs der Fehler hauptsichlich
in der Isolierung dnr V«»rk»»hrfiwf*s;e, in dem mangelhaften An-
achlufs der W;lb^(T^lral'sel; an das Ei-senbahnnetz »u BUrlir-n sei.

Obwohl i2 Miilioiiuii Tcmn«« Wiweii rmf den WasBeratral!!.en

Frankreichs und 114 Millionen auf seinen Kisesibahnen zirkulieren,
bleibt die Durchgaiigs-Tonnnge höchst unbedeutend. Di« Ver
bindung der Seehäfen mit dr-n Fl iilsstr;if.sr-i. i.st g!<-i<dif;dls eine
absolute Notwendigkeit nir die Enlwi. kidiiiig dvs 'l'rai.sirverkehrs,

und iloi li !iat ..'.s .lahro nednin-rt. of o man den X'erbiinlungS-
kanftl ztt istl'.eii Marseille und iler Klujue i>ewilügto, und erst in

10 Jaliren wird er fiTtig hei;,, w&hreiid der Simplon-Tuimel
schon im näcliBten .Jahre /inii Vort4?il von Genua jti Betrieb
Min 'uird

Xantes iintl Hurde.-inx, beides mu h dem (_)/,8iUi ülH'tie Trafen,

warten noeb auf da.s \Va.sKer.str;d'sei,ni-|/, '.ermittelst des.si-n ihr

Vülkswirtsr'hal'tüchpr F.intiuis uarli dem Fv-st)ande misHlrahlen

kAnntC. Die un^^. niigende (.irgiini.-iatiijii unsere^» ^urlseliaitlieln-n

RQstxeu^s, sjigt I.^liUe, t^ilesib.irt .sieh elieusjO in der NkUvischfU
Abh&ugtgküit des französischen Seehatidels voti den fremden
Flsggen. Obwohl unser Anteil am au&wrirti^'en Handel, soweit
erden Seewog Kienut-it. *>i) pCt ist, kommt auf die französischen
Schiliu weniger alH ein Drittel dieses TeiU, .\ul' diese Weise
bezahloii wir jährlich :UXi Millionen Fiane.s Fraeht an die l'roitiden

Reeder. Noch mehr, die t"fa;au*i*i.iit;ii Wurtüi tai^jen äclwu aji,

ihren Weg über Antwerpen und Genua zu nehmen fttr ihre
Aberseeisrheii Bestimmungsorte. Dieser fraivsüaiachö Trauait-
verkeiir diiri'te »irli nchon auf rd>er 110 MilUooeD AiuiM Pro-
dukte belaufen, die iiber Arituerijevi yehen.

Falls iiiidit die liegierunK uml das Parlament ilurcU Ver-
besserung d* r inneren Handelsweg.- die Verteidigung des
nationaler'. Marktes energiseli in dii- Hand nehmen, ist, narh lieg

TerfsSSfrs Ansieht, F'r.'iilkreiciis ^nklniftiger Wolniland t<niStJlch

in Frage geai ! , i

Bestimmungen zum Iwlgariwhen Zolltarif, B. /tiigluh <]rn vor

Kurzem in Kraft getretenen bulgariwehen Zolltarifs .-<ir.d folgende

B«stii:imungen betreffsnd Schutz- und luduatriemarkcn, Etikett
tierting, AutiaMhoDg, Beoeoniing der Waren eto. eto. beaenders
JtU b<'achten.

Manuf.ikturwaren aller Art aus Jiite. Baumwolie. Wolle,
Scido ete. md.s.'ien auf einer Etikette oder auf andere Weise
ajigebraclit, die genaue Meter- oder Yardzahl anfahren, auch sind

«Kirichtige Qualit&tsbezeirhnungen aller Art, mit dem Kohmatertal,
dem Provenienzorte oii . in Widerspruch stehend oder sonst
irreführend, rititersagi bind solche Waren in StUcke gelegt, so
anifs di<! (resnint/abl der Lagen der angegebenen Meter- o<ler

Vardznhl genauest entsy>rechen, d. Ii. jede L.ige mufs ein Meier
oder ein Vard lang sein, um eine Kontrolle zu ermöglichen.

Tragen di« Waren »Her Art Namen oder Chiffre de»
Empfängers auf der W'are oder auf umi in den Kartons, Paketen,
Bändeln etc., ho ist auf siolitbare \Veise das Proveuieuslnod au
verzeichnen, also: ..Made in England" - Irr „T)<Wlt«nlM)l BlMIHnil"
oder ...Fabricatior. Frangfusp" et", etc.

Sind V.'irer. fi'.ier Ar: rni'. ::!-..', utzmarkan v«taehsD, SO dorfen
di««« Marken nur dann die BsaaichnuPS „BigiKaerte Sohati«

marke ' tragen, falls dieselben tats&clilich in Bulgariuu rugistriL-rt

sind. Auch ml^en die auf Etiketten etc. angebrachten
Medaillen, Diplome etc. streng der Walirhcit entsprechen. Schlief»-

lieh ist die Anbringung von Portraita des bulgjirischen Fürsten-

hauses oder des Sta.ttswappcns und dus Hotcii Kreuzes unter-

sagt.

Die auf den Waren aiigehraehtpii Aufschriften helretVüud

(Quantum, Mafs, Raumildialt, ttowicht, Provenienz, Art mul Weise
der Ikrstellnng, Rohmaterial etc. sind nicht obligatorisch, mfis.sen •

aber, wenn angebracht, in allen Punkten ntrcng di'r Wahrheit
entaprechen. Eine Ausnahme hiervon bilden fulgcnilo x\.rtikel,

fOr welche diese Aulschriften stets anzubringen «inti: ("ogniics.

Weine, Liköre, Tinten, Siegellacke, Kleister, Zütulhölzchen,

Petroleum und Zwinie.
Die zum Import gelangenden nanmwollgarne aller Art müssen

nach der im Erzeugungsl.inde eingeführten Numeration gepackt

werden, resp. darf die Verp.irkung der Garne nur nach dem
englischen, französischen oder belgischen System vorgenommen
werden. Die bis jetzt in einigfMi Fallen eingetnhrte Praxis,

wonach auf Wunsch einzelner Kaufleute spezielle Ver)iackinig

zugelassen wurde, wird künftighin al.s der oben .angefahrten

Numerrition nicht entfiprecheiul betrachtet, und derlei W.aren wie

gL-ialschtt; Waren beliamlelt werden. I3ie üeberprCifung der

Garne und Zwirne geschieht nittob qwnellOT MHchioan in don
bulgarischen Zollilmtem.

1)ie'<o \ ursi t ritten haben ostttrlMih ftkr itaitlidie ZoUftmter
des Landes Gültigkeit.

Asien.
M. Di« Engländer in Titwl Wenn man berQcksiohtigt, dafs

Lhassa nur etwa ÖOI) k:ri von der fiJ^rdüetistnn indischen Eisen-

bahnstation, Siliguri, am Futse li, .. Hiit .d.iv is, li' gt, svi"direiid der
Abstund vom russischen TurkcBian ruiul r:"i"i km beträgt, so ist

crkl&rlich. dafs schon von jeher die Mt'Jglioldtei', nahe lag, duf»

Tibet früher oder später unter englischen Eintiufs kommen würde.
Trotzdem bildet der Einmarsch der englischen Expedition in

Lhassa eiu Ereignis ersten Hntigcs, dcn)i die Frage über dits

künftige Schicksal des Landes hat nunmehr natürlich ihre Er-

ledigung gefunden, und es wird kaum lange dauern, bis die Eng-
länder dort ihre Zivilisationsarbeit beginnen. Du^t eigentlielic

Bckerb.iutreibende Tibet hat im westlichen Teil von Norden gegen
Soden meistens eine Breite von 100 km. wogegen es im öt.!

liehen Teil ca .'»"O km breit ist. In diesem letzteren Teil liegen

die HauptsUulre Tibets, Idi.is.-a nnt I ' M)00 Einwohnern. Shigatse

mit 6 bis TfKKJ Einwohnern und Ojarigtse. Wie viel Einwohner
dieser letztere Ort hat, ist nicht bekannt, doch soll hier lebhafter

Handel betriel)en wenlen. Mitten in der Stadt befindet »ich ein

Fort, das mit ÖO chinesischen und 200 tibetanistchenSohliiten be*e(/.l

ist. Das Tai, in dorn Gjangtse liegt, soll eines der friiclitbiträten

in Tibet sein. Alles Land ist hier bebaut, und Wild und Fi.»<:lie

giebt es in Menge. Lhassa wird von Kanülen durchstrünit. Im
westlichen Teil liegt das mystische Kloster Potain, der Sil/, dos

Dalai Lamas, und südwestliclt davon sein Sommerpnhist. Zwisehen
diesem und der Stadt betin<len sieh Felder und Gürten. Ring»
um die Stadt zieht sich ein Weg von l.'t km Lftnge hin, auf detu

die Pilger bei den religiösen Festen in Prozession wandern.

.
Eigentliche Regierung des Landes ist der Rat, bosCoheud ans

vier Ministem, dai-untcr ilrei geistliche. Vi>n ihnen werden tlie

Gouverneure ernannt, deren h.h in jedem Distrikt in der Regel

iwei giebt, einen weltlichen und einen geistlichen. Die IJe-

völkernng besteht aus einer Art Adel, Priester nml Bauern.
Let/tero sind Leibeigene. Der in Tibet rv-sidierende Vertreter

Ctunas, der Amban, übt einen Kinflnfs auf die Verwaltung des

Landes au«, dagegen hat er im geistlichen Rat nichts zu saget».

Ueberhaupt gentefst er nii h; mehr solch grofses Ansehen wie

froher. Der Amban I.st H<.< hstk' mmandierender ilor chinesisidien

und der sog, tibetitnischen Anr.eo, Dip cliinp<iiRchen Man<l»rhur-

soldaten werden alle <lrei Jahre .i'ngelost, nml in der Zwisclien

*eit sorgt die chinesische Regierung tor die in der Heimat vc
bliebenen Familien der .Soldaten. Diese Sehutztrnppen haben den

I Wachtdienst in allen gröfsercn StiUlten im lni>erii auszuführen,

und einzelne Abteilungen davon wer»len den Grenzstaticnien gegen
Ne^wl nnd Sikkun ifnL''«'teilt. Sie besorgen die Beförderung der

chinesi.-.r:ien Uogii i ui ...hpost. Bei den zahlreichen KAubeni. ilie im
Lattde umhersireii.'n. werden sie gefürchtet. Ihre Bewnft'nung

besteht aus kaasietten Hinterladern, Luntenbüelisen. Schwert, rn

und Spiefaen. aber .'ie halfen keinerlei l'ebuügpi': .i'- Ita.H

•teheude tihetrinisflna Heer ist bOUU Mr.iin stark, w(.viui ilie Haltte

Dienst tut, wUhreud der £est in die Heimat geschickt ist. Auf»cr-
d«in giebt es «in« Art Landwahr, di« aui Bauern besteht und

1 tiM Waffen Luateubftobtea, Spieb, Lüne ^&ögiz
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.S' hleuileni Jjositzt, die mit grolser Fcrtlfjkeit gvhandhabt werden.
Dir Kiiilirit dos llerroa liildeii sog. U.iniicr von '2M Uniiii, diu

wieder in Ahtciliiiijteii von i.j Mann zerfallen. Alle Kriegsvor-
rikte Hiiid in den mit U.iucrn umgehencn Bürgi n uiüeiy'ibrocht.

K:i8eincn giobt es nicht, vielmehr liegt Uannschait bei den
Kinwohnern im Quartier. Der \ nii di :, Eii^-I<indem eiiigonummeiie
< h l CijangtBC galt für eine Mlir aurlie üurg und hatto eine

Friedi-nsbcHatzung von äO Chinesen, einem Banner Infanterie,

' iwas Reiterei und 2 GeschOtzcn. Die Fremden in Lhaesa, Shi-

^utsu und Ojangiac sind Chinetien, Xcpidesen, Kaaohmiren und
Mongolen, wovon letztere indeason gröfsentciU au» Lama« be-

stehen, die nur kiir.'i rt':r. Busuclu' in den erwfihnten Stfidten ub-

liegt ii. Di«» Ki
[ uli KiMi Ulli] K;iSL-hmircn betroil)Cn besonders

HaL.lL-l .iiiil HarAlwrjrk^

Der Aulaenhandai Siams im iahre 1903 beziA'erte sich nach
.inem dpiiti».7hcti KonsulaUbericlit nuf l.'!;»lüK2 1 19 Tikak ;ii 1,m M. i

DiespH Ergohnis bleibt zwar hinter dem des Vorjahres um etwa
l.l Millionen Tikals lurOok, indessen ist hierbei in Betracht zu
>!i<--hfn, <lnfs der Auf»enhandel 1002 gnnz ausnahmsweise hohe
Ziffern aufwies. Eft ist ferner zu berücksichtigen, dafs dieser

Rückgang vorzugsweise die Export« betrifft, insotern als der
<lurch eine ungitustige Ernte verursachte Ausfall bei der Reis-

ernte allein etwa IH Millionen Tikals ausmacht. Es sind infolge-

dessen auch die an der Einfuhr beteiligten LiUider keineswegs
•Inrch diese Ojffereiu im GesamtaufMDhiiDdel betroffeu, wie auch

,

> ine Abnahnw in der Kaufkraft 4ca Lrades nicht wa venniehnen
^rewesen ist.

An dem Gesamthandcl ist in erster Reihe England und
Deut«olüatKl mit hohen Ziffern beteiligt, wftbrend Fiankreidi mit
:mm Tikals Einfuhr und 070 Tikak AuaAihr nur oine
sehr untergeordnete Rolle einnimmt.

Difi Ausfuhr bezifferte sich in l'.>i);t auf 404 -417 Tikals,

unii sinil neben Reis i

.>''>,ii Millionen Tikalsi auch noch Teakholz
iinlt «.s Millionen TikalsS Böilel- und Kuhhaute, PfetTer etc. »1»

hfiieutondt-rf' Ausfuhrartikel zu erwähnen. Nach Deutschland
etwa ?i pCt. der GfSflnitiiusfuhr, während Hongkong mit

Siuf.'a|>orp mit .'tlt.t und Indien mit "
„ an erster Stelle

»tchiii.
!

Die Einfuhr mit •).>4l7 7i>2 Tikals oiitsprichl etwa der des
V-irjahres. An derselben ist Hongkong mit 1^,« Millionen Tikals
Ixiteiligt. Ueher diesen Platz kommen meist chinesische und
iap.misch<; Waren, wfthrend Ober Singapore hauptsächlich curu-
|):iis< hp Waren eingefUhrt werden. Dies erklart sich daraus, daf«
(lic grofscn Importhäuser des letzteren Platzes in Bangkok ent-

weder Fili.ilen oder seit langem bestehende Oeschiiftsverbindungcn
mit eingnbiircnen Firmen besitzen und das Bestreben haben, diene

altbewiihrt.on Verbindungen auch weilerhiti aufrecht zu erhalten.

Ks ist zu erwarten, dafs die in Bangkok etablierten europäischen i

liiiusrr. welche direkt aus Europa die Waren erhalten, und daher
billiger liefern können als diejenigen Firmen, w«lchc über Singapore
hizii hcn, allmilhlich diesen Zwischenhandel Uber Siugapora ans-
inerzcn werden. Allerdings wird 68 schwer haltou, gtgUt dtcac ,

;iltt ingewur/clten Il.nndelsbezichungen aiiüuk&mpfon.
Deutschlands Anteil an der Einfuhr nach Slam vi» Singapore '

durfte nui etwa .')' , Millionen Tikala zu veranschlagen sein,

wozu noch die direkte Einfuhr mit etwa V/, Millionen Tikals
hinzuzurechnen ist. Diese letztens Ziffer \vi ist gogenöber dem
Vorjahre eine Zunalime von etwa 0,« .Millimiwu TikiUs auf. '

Deutachland ist an der Einfuhr dar folgenden Artikel vorzugs-
vraim beteiligl:

UMbm
DnMrtsMWir IlMtlWblMd

.Ma!o t.iiKMi II. UnKchinantMlo . . M.^H .i4:> I.Vi

Ki-^cti- ti McHseiiichmiedowaren . 1 Ol)-.' :ux 44.'« ."1,1

(J l!i«n )ir,-li •»r.M »istt >4 :s.'.4

Si-Iiiiilirk-, (J.'ltl. u SilberMorfoMi . 4ia ast, 171 w:> 4,»

Aikohul (liier. Wviii Ufm.j . . . 1 m M:i in; H7.)

iiiOSO I4!i «T..I

Zement .')4 :'.>! 2-2,-

8fifi 9.»U Mim •2U,t

HekleiduugMgipgenHtilnde .... .Ho l .>4I II.»

HainiiwiilUiiwiin-li ...... 1 :js> !<2i; •-'H.i

Kille iMiiI M>>1>^<'n :',':> t>xi 141 ji: Di.M

:m 7.S9 III .'jIJ

Mtftnlle. nicht ties^inci, verzeirhner 3!>y !"7H iö 2C7 I4,fi

.Schreibpiipierju4 UruokiMcbon . 41006
46471

AfWka.
Südalrikaniachea. i Von uhse'-pin «f:'f!ii!t:rf'i K'*'rrc'<]'>ondenteti in

|

!.<oid.io KihIi.' An^^ust.' rFor's i i- Nr II Wi. Ii ; i^ r for die Be-
lebung des Uaiideia ala die Miuendividendun, vill uns einatweilen i

in ftr BuHkihigeographi« mm, VM,

die Hembsetzimg <Ier Fracht- und l'tir.suiieiitarilV .lut ik:i Eisen

b.ihnen or.'^ lii'iijcii, .siT.s ic die mit groisüd t>[)lorii li'-wirkte An
Schaffung l iiu-^ luigreichenden Vorrates an roliendeiu MulchiU.
Auf den rinMl« BiHchen Dahnen betragen die TarifennAfsigungen

fOr die drei wichtigsten OlUerklHasen 9 d, 1 sh und -i ah d

per 100 Ibs. Die Errofifsi^'un^ tli r Peraoiientarife stellt nirlk auf

volle .1.1',/, pCt. Noch bediiutuiigsvüller ist die Herabaelzuii^ de»

T.irifs filr !.indwirtschaftliche ErzeugiUBso im sttdafrikaius' bei

.

i]it.tprn\iiizi.ilen Verkehr. Waggoulndungcn werden jutzt /u

il ]icr t und Heile befonh rt. D:ia siml gewil's gu;i/ luilsi-r

Mi-ilf utlirl'.ty Vi rWlligungen! Von gruls'-r Tnigwcitc :st S'-'liUerniicii

diu ViTliinKtTum; der wesentlichen Bahni-ii Iiis zum Aiisrliluaae

an die Hauptkohlenfelder; diese Verlftiiguruiig i»t jeUl f'-rtig-

gestellt. Lnst die Inbetriebnuhtne <iea neuen rollenden M.'>t< riiiU

eineracit« die über dem Import liegende Frachtsperre in den
il;iu]ith.iicn, 80 eri"ifl''iL<t «ich andererseits durch lic übr:^e:i

grulszügigen Reformen um! \'.Lr(ie8serungen die Autsicht ;iut

einen regeren innerkoloniaki. Xorkclir, welcher die liiiupt

bedingung för eine rasche WiltIci Iji'ii'buiip d- s Handels Ijlliict

y»cl; .\ushr\c;..' k'inij;>:tr'iit<;T HÜit.it'rikauis, her Beurteiler. <lic ieli

hier gesprochen lin(i(\ srcht. nm-h •las Eriöücf'.en der \'it'likriuik-

heiten und dit^ rcti^ r» iiivl.m.; ik-r Dürre dureli systematische
Waaserbeschaffuiig unmittelbar bevor. l"ti(I auch dus ist wichtiger,

als die Wiederkehr der Minendiviilcmieii, e'.ie zum klei[)sten Teile

im Lamli» bleiben. Denn auch Süiinfrikiis Seele ist latiiiwirt-

at-haftl:ef-., wie die Friinkrei. (ib.

Vojji Ötamlpuiikte des Iriiji )rteurs i&t das (luehc Laud lOr

die nAchste Zukunft wichtiger iils die Stadt, der l'iirmer wichtiger
als der Orofainilustrielle. FOr die Uobuug der Farmwirtschaft,
in welcher alle Beurteiler mit längerer afrikanischer Erfahrung
die Ilauptquelle einer raschen Entwickolung erblicken, ist auch
die Föraori.:* der R' gi: ruiiv; in erster Linie beiiiül.t Besonders
ftedeutungsvoll sind in dies«T Hinsicht die ArUuiluii einer cu
Anfang de« Jiihre.s • iii^-rs t/ten Kammission, deren Aufgabe darin
besteht, zsi unterKe. h.en, wie in der Oranje-Ri ver-Kolonio die

be8t<'hendcn Iiidustrien ^ :itwi' kelt und neu (le^^randef werden
können. Die ir!-tt:i Berichte der Knmrais.siün ai\ diu llegiertiug

des Mutterlandes liegen jetzt vor. Die Empfehlungen <l. i

KommisHion richt<»ti sieh hanptaiieldieli auf die fiegfinatigung tlcr

Wollen-, dpr I.eder und der Sehiefer-Iiidiiatrii?. Mit der Woll-
industrie und dt-r Fabrikntinii vini Weijldceken sind in Södatrik.i

schon Versi:. he gemach? wi rdi n. Die Kommission h.it sir li

einpehend mit den l.'rsaeheu t'lir d.is Feldsehlagen disKer Ver
ainhe beschäftigt und golan^'t zu dein Eri^eh.nis.se, d-ifn dies

hauprsichlich auf die Verwiuiduiif; veralteter Maschinen, seidechte

\'erw:dtun^ und den Mangel wirt.srliaft.lieher und techniRiher
tiruiuiüjiue sowie auf di* Fniahipkeit in der Herstellung verkanf.^-

flkhiger Muster zurllckziifilhreu ist. An uud für sioli sei die

«nd.'vfriknni.'M he Wrdle Wi,dd ^ecij.'iert, da.s Material für ein dem
üldieheiL fliu rlei.;r ni'S Tuch abzuheilen, und elieiiso fflr die Pro-
iluks.iiiij der sng-i,annten „blankett.')'", ^'robner \i.ollener Decken.
Die Kommission hat der Regieruni; ilif CtewAliniriL; einer Prämie
von 10 pCt. auf diw investierte Kapital zur Krmnli^unf; der
Wollindustrie vorgeselila^^en, danel>eii aber aiieh den jirakfiiii hen
l'nterricht der AngcsteUt«» von Grund auf verlanf;t Sq sollen

die erforderlichen .-Xrheiter von der Schafschur bis zur Beauf-
sichtigung des W. bstüliles in Mn.sterfabriken de.!, Staates aas-

gebildet werdesi. Die Kosten tar jede Kamiiierei.dnt i'fitui.^-

wertleu auf S.W *, die Auelagen pto Siiii n und Wcbettjaschitje

auf ',) i. bf zirbjrt., anscheinend recht niedri^'e .Sidi.l*2uni;en. Utid

bemerkenswerter Weise plAdiert die Kommission auch fOr Ein-

rii-htiingen nichtenglischer Herkunft..

Die zweite Industrie, deren BeHirderuiig als aussichtavoll

angesehen wird, ist die Leilerindustrie. HAiite und Oerbemittel
sind in der Kolonie reichlich vorh.'^iulen. Die angestellten

Vcranchc halwn sehr befriedigt, und ist die Industrie sogar »chon
im Keimen begriffen. Auch interessiert sich fremdes Kapital
daffu'. Das Priimiensystcm scheint auch hier der Kommission ge-

boten. In rast'heni Aufschwünge befindet sich dieTabakindustric, be-

Hoiulers im Bezirk Kronnst.id und in der Umgebung von Krede-
fort und Parys. Allein zwei Farmer bringen schon gegenwärtig
1 .'»O 000 Ibs p. B. auf den Johanneshurger Markt- Ein für

britische Verhtiltnisse ganz aufsergcwfihnlicher, aber tiberhaupt
wohl einzig dastehender Versuch wirtl ge^enwSrtig von der
Stadtverwaltung von Parj'a unternommen. Sie baut eine Fabrik
zur Herstellung von Marmeladen, PicWes und konservierteu
Früchten. Bei Bloomfontein, mit seinen reichen Lagern an

Ton und Kalkstein, errichten mit stAdtischer und staatlicher

Beihilfe italienische Unternehmer eine Porzellanfabrik und
Töpfereischule. Eine ganz aufserot^lentliche Zukunft wird von

der Konamiaaion, Bb«r auch von unabhanginn Arefait«kt«a ,aus

üigitized by (jO(KM
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Suiliiinka der \'erarb<;jluiig dtsji fast bber.ill in pr;v-htif;i-n Lnjjcrii

\ nrhiiiiilenpii Sandst«inc8 vorausgesagt Hiiuniiri^' wird nur Ober
<liu Schwierigkeit geklA^r. gcciR^tieU- Mas. Kiiipn ani rletr; Mu*»<^r-

UuUe EU erhalt«D. In JuliaiiiiualiiirK und Pivtnria sind iiru.?

Baupotixeiordniiiigen in \\>ilnTi iiuiig, nai-h deren Inkrat't treten
d>.T Srhii't'cr in allen erduiikbariju Vorwvadiingen ans guic
.ualorc Rnllr sulelen dörfl*. al» bisiier- 1 K'»hr«.

Marukkaflischi Zollerhöhungen. - Benachteiligung deul«clier Im-

porte nacii MdrokkO. 'triginiilberi-vlit luis ilarokku vom 20. Aii^-ust

Wir erhielt II', von riiicm s.-i' vieler; Jahren in Marokko aiif A«sin«-ii

Geschäfte fr.niii de tid^'t-ude /u.-ic-lirift ^Voti vprschiedpiu-ii Seit.'i;

erfatiru ich. diifs d.is iririrokriauis' lie ( iuus ei i.eii:ei,t die Eiütulir
Sitlle zu erh.'liRii (unhsirliti^t. (t;n,/ i>.l)[;eSL'hou von duiij höciiSl
lingiiristi/;cu Kiidluls. den dieses Vnr^;elien »uf die immer mehr
vorarmend«! Bevidkennig »nacln-n wird, tiiufs bcsoiiderR der
deutsche Handel darunter leiden, wenn ni' l,t ieitiif genug Gegen-
moTsrcgeln ergriffen werden. Es If'. mir nur l'ri.;,'!ich. oh nirln

j

die Franzooen hinter diesem Vorhabet^ str. lo.'u In einem üriefo,

den ein Herr .nm T.iiip:er in der ..Di-utM h.-n Mf^nats•:| ja-ift für
KedimiidpnlitJk" verntfentlirlit, steht wertlii h' . Pie tratszösischen
Waren Siaboii das ri'ävjlegium, Ubtr die ulf;t-n»cli'iuikrokkniiiaeho

Grenze znllfroi nach Marokko «u gel.mgen, wahrend Ihr {es sind
diu Deutsctien gemeint), die Seezölle bezahlen mofst. England
hat diese Naehteih' V'irniia^eüelien , inid w!ir geschickt im
Art. 4 die l'ar.igr.ijdii'ii zu .-ti|i,diei'i'n. liie eiin; '.'nhip )?l«*!«'lie

Be-lia:nlJun^' di r via Alj;ier inn'ii Mnrf)kki> importiert' 'ii en^'li.-i Jnni

Wmeiä garnnüereu. ihr ahef habt keinen AntuÜ an dka&am
Privilegitini. Kurt» Waren werden daher unvermcitllich vom marok-
kanischen Markt vertrieben wenlen. Euer 12 Millionen Mark he-
triigendo Haiulel winl auf Xull herrihsitdii'H

, und die L'.'t lie-.itsrhen

Hikusur, gegenöherT franritsi8«dieii,au der .iÜinjti»<.'.hon Köato U'crdon
in ganz kur;. r Zeit ihr.; Qeschttfte aufgeben mt^sseii. Alao schöne
Ausaichten Uir lien deutachen Handel !•' — Zweifellos würde die
oben erwähnlr' Maisregel, jnh.iid sie 7.11 r Tat.^.iehe Würde, den
duulÄchcn Handel naeh M.'U'okkej pnn/ erlicblich äcJiftdi^en. wenn
nicht ganz uüd >jar laiun legen. Ks wftre deshalb dringend /u
wOnschen, duls alle in Marokkr; nns.l!»sigen Deutschen sii h zu
«aintiKuigrlil.jsHen, um vereint für die W.alirnnü; und .Si.'lip riiiii;

de'8 deutsel'eti Huiidels na''h Marakkn eiier^seh eirijnitri-ten und
bei der il>'utsrheii Rciehäre^erung wcg. ii diT Wal^ni-Oim iiüf.; der
detrtsehen Int eres:-eii in Marokk.i vursleJlijj zu vkriiien. .•^ulwr-

tlein Bellten au'di die deulselieii Fabrikanten, welche am Handel
mit Marokko ii)t<.Tessiert sind, in .ij;!üioher Weist' Schritte unter-

nehmen, weklie liieseii H-viid-l ftuch für die Zukuntt diurh
recbtseitige Bekämpfung aller ihn direkt oder indirekt gegenüber
den anderen L&ndem benachteiligenden Mafsregeln sieliern -

|

Wir bemerken hierzu, dafs der „Centralverein für Uaudels-
geographie etc." bereits im Oktober v. J. eine fast von sämtlichen
am deutach-roarokkaiiischen Handel interessiertcti Firmen unter-

zeichnet« Eingabe an den Reichskattzlcr geriehtet hatte, in

welcher die Dringlichkeit des .Schutzes der deut.üeheii Handcls-
beziehangen mit Marokko nachgewiesen wurde. Es w urde liereits

in dieser Denkschrift darauf hingewiesen, dafs ein (ra.-uusisches

Protektorat Ober Marokko entsprechend den Vorffflnpen in Tunis,
nuf die Dauer den Ruin der deutschen HandelsbeziehuiigeM mit
Marokko bedeuten würde. Nach den Mitteilungen nnscrc» Oc-
währsmannes zu urteilen, scheint diese Vonnissuge bereits .jetzt

ihrer Verwirklichung sich zu nähern, und kOiinen wir deshalb
den Wuiuch unseres Freundes : durch ein Zusammengehen aller

am deutsch-marokkanischen Handel beteiligten deutschen HftDser

sowie dureh ontaprechendc Eingaben bei der Reicbsregierung
nochmals dringend um den Sahnt« 4i«M« Handels Tumtellig 1«
werden, nur tintenstf^fzt-r-

Centrai-Amerika, Mexico und Westindien.
WirttdnMiobe Verhältnisse in Mexiko. Die r:e\iknnische He-

gierung plant, wie von Ostei-reichischer beite aus Meviko berichtet

wird, Rrleichterungen und Vereinfachungen der Jf.miinihitionen im
ZoUdienstiS, insbesondere bei dwn ^nrfpe erfolfTpndf'ii Impnrten. So
seiU die Kontrolh- der Fakturen an Bord der SchitTe selhnr vor-

genommen, und die Kiiiliebüiit; <ler Hafen- und Maiuipulations-

gehühren soll paugrhali.-rt nml ur.!r;,^.i.'rt werden. Versuchsweise
wird init diesen Refomieii in W ra. ru/. liegnr.nen werden.

Auf Vorschlag französischer, in Mexiko uiiiasHigei Kapitalisten

wird binnen kurzem ein neues (ieldinstitut unti 1 dem Kamen
^I,:v nantjue du Mexique" mit d. ni Haujit>.it/.e i i Paris, einer

iiuntralstelle in der Landesltauptstadt, >>'ul>uiiiitellen in den '

wichtif;«ten Stftdten Mexikos und einem Gnindkanitalc von '

't Milbonen Franken ins Leben treten, ilcren Aufgabe in der
Krleicht*nin^ de.^ (ieldverkfhres zwisi lien .Mcxikri uiul !• i'.inki'.rüeh

uud in der l>ur<;hfUbrung der stets zunehmenden Inianziellen

TniH&aküonen gTofHi-rer Art zwis'lieii fieid-u Läuiluni besteheii

wird, Schon seit längerer Zoit iia'ie .^ii h die Notwendigkeit
einer Zentraliijf nrig iliesen (ieklvtrUeiirti fühlb.ir gemaeht und
nur Frikli'virn iinn rhalh der t'ratuösiscben Kolotiie in Mmiko
hattt'U diu lltialiNii rung lies Projektes hinftusgescliobfn.

Die japanische H.'gierutig lÄf*t durch ihre in Mexiko ak-

kreditiert« Ge«nndtj<i halt eine energische Aktion z<ir Förderung
der kommerziellen und Sehiltalirts-Beziehungen zwischen beiden
I.."ludern und zur Uiiteratütitiinff der japjioisrhen Auswanderung
naeh Meviko hetreibeii. Die ni-'Vikanis- l.e 1;. cierung konint dttl

dieshezllLilii hell Projekten mit W'nl'.lwiillt'n nt^egcn.
Seitd. tüi Anzeichen der ahniMnirh'U ErRchüpfung der im

SUilwesten der Vereinijjt^it» StAiUaii I StUSearolinu, Ocorgiai be-

rindiieln u, zur (4r>winnin g des Terpentins berilifzten Nadelhol«
Wälder auft-auriieii. Wenden sich iiordamorikaniscbc und franzö-

sische Kapitalisten der Exploitierung der in Mexiko 1 itisbesotiderc

im Staate San Ijuis Potosi; befindlichen, zum gleichen Zwecke
tauglichen WaldbestÄnde zn. In Kreisen der Interessenten wird
dieser im Entstehen begriffenen mexikanischen Imlustrie eine

grofse Zukunft vorausges.igt.

Die bisher verimchlftssigte Sehwofelgcwitniung aus ilen

mexikanischen Vulkanen, die neucn-r Zeit durch diu Ausbreitutig

des raexikntnschcn Eisenbahnnetzes bc<|ucm<T ruirilnglicb geworden
sind, wird nunmehr ihn' !i l in nordiinicrikiuii^. li.'s Syndikat, <lem

sich auch mexikanische und iranzösist-he KaptLulititon angeschlossen
haben, demnächst in die Hand genommen werden.

Der in Europa httufig als chimäriücb angesehene Plan einer

(i-niamerikanischpu . di n .ianzen amcriki\iiischen Kontinent dureh-

ziehi ntlen Bahn, d"ren
i
iiütisch« Dcduufiuig für die Vereinigten

Staaten insh.'snri>lrr/. iür .Ii.' Str.'rko bis Panama) noch gröfsor

w&rc ttls ihre \v;rtBehattlir!ie, ui;i< lit nicht zum mindesten infolge

der lebhatten l'nter.'itdtzung der nordrtmerikailischen Diplomatie

langsame aber stetig.' Fürtschrittc. .So gehen in der Mexiko
benachbarten Ri pul'lik Guatemala Eisen! ahrdinien von der

mexikanibL-hr ri Grenze bis zur südlichen Nacnbarrepublik Honduras
unter nordanu rikai-iseher Leitung der Vollendung entgegen. Die

Konzession zum Hau der fehlenden Anschlufsstreeke auf moxi-

kaniBchem Buden lU'irltr trutz Oer nicht besonih rf Intimen i" li-

tiselieti und kommerzielh-i, He^iehutigeil Mexikos Ijualeiuala

von irgendeinem norihirnerlk.eiisi lien, e.'in der nationalen Oesnudt.-

sehaft unierstOtxteo Konsortium Irüher oder spAter erlangt

werd«.

Süd-Amerika.
„WirlioliaflspolKiselia Vereiiiigiing von Rio Grande de Sul". Wie

bereit« in der letzten Xnrnmer unseres Blattes bemerkt, ist .luf

Veranlassung des Herrn Pr ^tess "r Dr .Tannaseh ein Komitee in

Port<i .•Mi'gri zusatnie.'-ngetri-li-M. w< Irhes sieh mit der (Trllnduug

eines . Zei.trah erein» zur Hebung »1er volkswirtsch-iftlichen Inter

essen V II Hie (irandc do Sul" befassen soll. Teber den Verlauf

der l<etr. /Cwsamiupnkunft berichtet die „Dtsche Ztg." Porto Alngre

wie folgt: „Di'r Versitzende des „Verbandes deutscher Vereine" in

Porto Alegre eroiYnete die Zusamroenknnft mit der Begriifsinig

de» Ehrengastes der brasilianischen !; -ii i nng, Herrn Professor

Dr, R. Janna«ch, woranf Letzterer .Ins W. rt r.n l iii'-m freien

Vort.rage nahm, in \eelehem » r diirl.':_'te. dals Kill (ir.iiide do Sn!

jetzt vor einer griifs- 'i Knt.sel ei'l nig .»t. Ii. : di.. Weltwirl.sehatt

poehe an die Tür und liegi hre Kirlals in das bisher vom Welt-

verkehr abgelegene l.anil, w li he-ü alh Bedingungen aufweise,

um einen Faktor im .:'koiie:r.iM In 11 I,. I. -n der Völker 7,0 werden,
dem aber noch die V uli'-reituiig zu dieser hohen Anfg<d)e mangelt.

Was er hier v. rg'duiidt n habe, sei da» Ucberwnclierl werden
vitalster wirtschaftlicher Interessen dtsndi kloine und kleiidirhe

politische Treibereien und Sofs lerlrager . I?e sieh, vom .Stand-

punkte des Wirtachaflspoli'ikcrs aus bcltuehtet, als wahre Nnfht-

wächterfrogen darstellten .. Treibt Wirtschaftspolitik, nieht Partei-

politik!" Dieser Gedanke wur der rote Faden, der sieh überall

sichtbar durch die überaus fesselnden Darlegungen de» Redners
zog. An mehreren Beispielen bewies Prof. Dr. R. Jannaseh.

wie viele LSt d. r .hn.-h den Uebergang zu gesunder Wirtsehnfts-

politik den Grund üu ihrem Aufschwung und Gedeihen gelegt

haben undinn.itürlicherF- l^e.Uu'on aueh imeigentlichenpolitiseheti

Leben der Vedker nnthestimmende Faktoren geworden veieu.

Auch in Rio Grande d >ul müsse eine l'mkehr eintreten, wenn
es nicht ganz ins Hitit<"rtretTen kommen welle. Der Vortrag' inli'

wies soci.ann hin auf die mannigfachen uinTsebl sen' n <^u. Ih n

des Reichtums in betr. Staate, auf die der K(donis.4tit>n h.irrendi 11

(.'amplllndereii n 1 it Ii.' Einführung geregeller Forst wirtseh, lit.

den Fischer- il.eri i. h ni der Lagoa, tien .\nb.nu der drm Welt
koiisum dieni nd. n Xutzi>tlanzen »isw. Alles lasse "ieli in Rill

Grande do Hui bewerkstelligen, wenn nur
'''*jJj'Q|^^^^^''^^J^Qg[g
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vorhnnden sei. In Berlin soicn iu den langen JahiUl, »eit er 1

a'wh U\r Ha<l- Brasilien tätic int«r«sstcrt habe, wniihlige Anfragen
|

nticr die Sicdolungs-, Produktions- und AbBatsveritAltnill« dies««
j

Lniidi-ü an ihn g<>fiU'llt worden, od auch, gerade in den letalen

Jalirfii. Kt'ii'ii vielfarh Lcutu an itin herangetreten, welche wlllena '

fTiiw. ipu, 40 bis :>0 0*)0 M. oder mehr iu S&dbraaHieu aniulegen
iitid iliii um Rnt. gerra^t hätten, in welchen Untemehmiuigen sie

i^'u h nm bc:!>ten betätigen könnten. Er habe aieh allen diesen

Leiitfi» pegtriiihpr ratlos gefühlt. Denn so verdienstlieh auch
ilas WirkiMi d)>r deutsohRndhrasilianiMhen Pn-sse süi, so interessant >

s.'i <lt r Ki:il)lick, dru sie in uiisere Skonomischen Vcrh&ltiiisso ge-
'

wulii'i': w.is hier fehle, dn.n sei eine autoritative Instanz, an die

er ilip Anlii^c-Suehciwlfln mit Vertrauen vorweisen könne, eine

Iiistiiiu. di>- ilct) Aiikomnicnilen mit Rat und Tat zur Seite stehe

umi iiiiieii die Niederlassung erleichtere. Zu diesem Zwecke sei

die Gründung eines wirtflohaftlichen Komitees oder wie man die

\'i n-inigung Ronft nennen wolle, mihedingt. erforderlich und zwar
nuisse dieBeR Komitee oder <liese GeRcUschaft, Hand in Hand mit

diT Regierung, in bestAtidiger enger Fühlung und im Einvemehmou
j

iTiit ihr arbeiten.
|

•Anhaltender Beifall der zahlreichen Zuhörerschaft, welche
T-ir li ,i«8 Regierung»- und Handelskreisen, sowie den Fohrer« der

Pre.s.sc in 8ndbrasilicn /.nsammensetxte, bewies, wie stark der

Redner bei den Anwesenden an dss wirtschaftliche Gewissen
goiOhrt, wie krUftig er mit seinen ungeschminkten Wahrheiten
«leii Nngel auf den Kopf getroffen und wie sehr seine klaren

Ausf(ihrungeii gewirkt luntten. Es entspann sich daran an-

!^cldief*end eine angeregte Diskussion, ii;n ii ileren Schlufs eine

Aniahl Herren unter.si-liriftlich 7.u einem Ivamitee lusammen-
traten. mn in Verbindung mit der Regierung die geplante
Organisation ins Leben 7,11 rufen. Für das Unternehmen wurde
lier Name „Sociedade Promotora dos interesses econoraicos do
Iii'. Grande do Sul'* Wirt.schaftspoliiischc Vereinigung von Rio
Gniiide <lf> ünli gpw.lidt. Auf VorsH'hlag des Herrn Ilegienings-

veitreter.i Anivlin de Bitleucourt wurde mit diea«m Titel der
Niline des Herrn Dr. Jann.iseli . • 1 k 11 ;if>ft. 1 ..Fuudada en l&.Jttlho

de llHtl. sob OS .tuspicios do I>; Junuaseli";."

Dia Kaffeeernte in Brasilien 1904 5 ^orgflütige Untersuchung«-1
in tlen Kiill'ecdistrikten Brasilien» führten — nach einem
snierikiiiiisehen Konsulatsberichte — zu der Annahme, dafs die

kümincnde Kiiffeeernto in Brasilien nach den gegenwärtigen An-
zeichen negen dos Vorjahr zurückbleiben dürfte- Es ist natQrlich

uiimoglieh. bereits jetzt irgend welche Sehstzutjgpti abzupeben,
aber e-s ist keinZweifel vorhanden, «liil'a ili' Kiit\k irkrJuiiR durKaflee
bfiUMie in diesomJahre gatizbedeuteiidzuruckgtiUUebenist. Dii i rsli'

rr^ju lii« liierfOr dürfte anscheinend in einer erhi I 'lii lnn Kr
Si'liii|>fnng, di r Biinmc infolge der bisherigen, hinter einainli r

liil^reiiil. ii, reiehlii hcn Erträ;{0 zu suchen sein, dann a)» ! in l in.-r

!inbalt>mlen E>ürre, welche In den letzten Monaten frcli. riM'ht Imt,

HO drtl's tiicli ein niclit unerheblichts Si.::;;i u dts Ti. ik h suwutd iu

Br.i.silien als nuch im Auslande b<.imtirltbaj ji;oir..Hr lit hat lüdesson
scheint die.'ie i'i'-i.s-.'i ii^, rurii; Auslände i\ifA: im lir auf Speku-
lation 7.\i berulii'ii, da die ui Kuropa vorhiut.lentn Vorrfitc wohl
fnr einen Jahresverbrauch ausreichend sein dürften, ohne dafs

ueiiere Zusrhilsse erforderlich wfircn. Die cegenwürtige Preis-

erliMhiit>g kommt mehr den Händlern ,!ui;uti . « t li In: ^^TiUsi re

Lager h- 1 lür Prn i j/iMi'cn !"'njitH laül v:>llMtaiiiii;; fibtar

ihre 1 1
1

1^ 'i-'-

Bau von Eisenbahnen in Bolivien.
,

Uriginaib-rrirht aus La Pas
ven Ende Juni.) ,.E3 wird Hmen boknnnt sein, dnls Brasilien

an Bolivien fur die Abtretutig des Aeregebiet« im Raiszen

J Millionen £ zu bezahlen hat; die Hälfte wurde bereits iluri h

die Firnin Ifoihsehild angewiesen, während laut. Kontrakt diu
.andere Haltte in den entcn Honaten dea Jahna 1905 aiehar da-
^.<>tii<'rt wi'rden soll.

Laut Regierung.tbeschluN ^1:, | gesamten 2 Millionen i
für ileii Bau von Eisenbahnen ynd »otistigcn Lnndos-Verkehrs-
mitleiii bistimmt.

Wie Sie nun ans dem oftlzitisen Regierungsblatt vom
Iii. .Iniii erHehen haben wer>leii. scheint von >S<^iten des Agenten
lier fraii/.it.sisc hen Firma l.'reusot der hiesigen Regierung tler Vor-
si hliig gemarlit zu sein, weit- m ': .Millionen t zur Verfügung zu
stellen, talls dem Haiise ("rieusot l.jene 3 Millionen I'fnnd ange-
« if.seii, 1'. die ges.-siiir. I, li.mten überwiesen würden, und h beint

es, iliils die l{/-nierii:(^ -i n. für sie wenig günstitv ii \'iirs, hlag

ad refereiidum ."»i _i iiniii;aeii hat.

Der Kontrakt wünle ant Julire abzuschlietuiu sein; nach
.\(.laut di -.j'ii'lhen geht alles in ilei) Besitz von Bolivien über.
Si ir. rs (l,:r li> gi. ruiig wird eine Zinsgaiaiitie von <> p("t. gew.ährt.
jti.- I'. iti^sleiliiiig ii<<r Bauten hat innerhalb .Jahren zu erfülK<'n

und i.'-i Im- ('iriisot « ine Bedeidi/eit Von 4 Mannten festgosetxt.

Atliiiefdem iit wegen Veherwetamig der entan MDBod aa C.
Nähere« festgesetzt.

Es handelt sich also :mr um Vorteile für Creusot. Laut
Vereiitbariiiig uml Oesetz i.--t die Kegicruiig hingegen Terpflichtet,

dieses proviwjri&i he .\bk(jmmuM den Kammern vonulegen, und
ist es heute schmi .als sicher anzuBehou, dafs letztere solche

Abmachungen rundwi-fr al lnlnion werden. (Die Kammern sollen am
G. Augu.st zusainmeiitreten.,1 Nach Ablohtiung seitens der Volks-

vertretut»g wird die Regierung jeJtnl'alJB nl\n9tigere Offerten

einzuholen versuchen.

Schon heute kann ich Ihnen vertraitüch sai^eti, dafs settons

einer Gruppe von -' di uts. U. n Banken und der gröfsten

deutschen Industriellfn eine O^f^rtn geplant ii-l. wonach der

Regierung gegen De|,.'tiierui.g df-r i Millioier. 1 als Zum-
garatltie) sowie Gewilhrnnt; versi'liif dener LaiulkLiiizesi-iüneii. die

Kleinigkeit vim jOO 'lOO IMMI M. Zweihiiniierlmilluinen Mark i zum
Bau aller Bnltnen, die sich die Gruppe auszuführen verpfliuhtvu

würde, Sur Verfügung gestellt werden.

Hati bftit auch, daiä nnh englisch-amerikaniavh« Fiuan^grn|ipen

tark dafbr intaniaieren.

Sobald leb Nkhac«» in dar AiunlagaolMife hör«, werde inh

Sie fiber aUea Wtaaenawerta tuttamöbtan."

Oer Aelsenhandei Ecuatlors itt 1903 hatte noch erheblich unter

den Folgen der grofsen FeuprsV>nin»t, welche am Juli I90-'

in Guayaqiiil herrschte, /(i h idr-n. Ni-b''ii dem Mangel .an Lsger-
rSumet» drtlckte insbesniplere eine Krhohnng der Versiclierutjg*-

prämie!), die ErS'-h Wi.-riiMg der prili^r-ilicheii BauvarBchrifteii, ferner

die l'i.lL'i.r. der Beiilenpesl etc e.-Ti~luverend auf den Uanüel.
Iiiful>;e diesi r t;rnue:i Störungen war aush, wie deutsche Konau-

I

latb Beri. Iite . rkentiet, lassen, die Einfuhr in 190.1 mit !M62« M.
irliLliürh i^rcrniLtev ala im Jahre 1902, in welchem di.r- Einluhr
sich auf i''- ''Iis ,M bezifVerte. Dieser T''nJer?rbifd i.st im Ver-

I

^leii h mit di u enlspr'-i lienil'.'n Zahlen des .Talirea l'.>01 noch er-

l h.-bl'.-h priifN.-r. .-^ii di-r Kinfulir svar in erster Reilie England

I

!uit Ii :'i'JJ 'JilJ M.. diu \'ereiiiii,-ten Stnateii von Nordainorik« mit
!

.> .'i'.i.i '174 M. und DüuLscidaiKl lait 1 Oi '0 (in-.' M . Fi^itikreich nur
lolgeii Peru.

Wahrend dit

mit 2ii-j:)47i; M. beteiligt Daiui uret

Italien, Be!i;ie:i iti wciteta .\l.ista;jde.

Ziffern für Kcgland und Fraiikreicli eine

mifweii-eii, sind diejenige:) far die \'ereinigt«n

D'jutscidain.i ziemlich koiifetant >;ebliebc'll. Von dcii

Einfuhrartikeln sind die' folgenden hervorzuheben:

>panien,

Einl'ubr-

he den tr- Ilde Abn.ahine

Staaten uud

Anik«!

FfBWBion usw. ......
Verschiedene Artikel ....
Watten und Munition ....
Scbuhmachereiartikol ....
Drogen und Medizinen . . .

Eisenwaren .

Garn« und Kordeln
Steiiigvt vnA Krialaliwaren . .

Bauhola und sqb«reitet« HOlaar
Mancbineu , .

P»pierw.iren_
Karbon und
Fertige
Höto
Verschiedene Gewebe
Weine uud Liköre .

9tearlnkaiMa . . .

OemOae
Die Ausfuhr Ecuadors wertete in lOii-i .'.T l'.V.

über .1C712 0TC M. in 1902 und weist deninacb

Zuiialinie ant. Vim iliui L,\nd>'rn. wrlclin Waren
beziehen, aiud in erettir Liiiie Frankreich und die Vereinigten

Staaten zu erwähnen, welche 4,» bezw. 4.« Millionen >1. Wr.ren
aus diesem Lande erhalten. Dann folgt Deutachtand mit -i,* and
England mit MilliDne-i M., während .Spanien mit I.' MiUiantO N.
uml die üluiftm Lander in weit*m Abstamie folgen.

Von d' ii Ausfulirarüketn sind licrvorzuhebeu:

Kakno mit einem Ausfuhrwert« von 24^ MilHouen M.

in kr In Boen» A » M.
11 415 916 1 PI2 2C9
1 734 167 517 029
183 6-22 106 048
63 7G7 143 948

49« 72.'» 349 874
4 94« 948 1034 438
S74403 373 660
an«H miw

SIT 471
44« 539 270 644
718094 808 976
»44 81.'« 150 077
229 CSC 66« 926
3G8IS 117 233

2 716 68S 2 ;»73 143
S 761m 7SS6«7
Miaos 1W7U
783 8S4 l«4 79»

7 OS M. ge^n-
eine geringe
aus Ecxiador

1,*

1,«

0,.

Span.

Kautschuk
Steinnüssc

Hute . .

KiilTe»- . .

Pelle

Die Kakaiiiriit»' ist mit .'iM.101."i span. Cpfst. odpr circ«

2.1 .Millinnen ktr zu vraiif r;il.at;eti, und schwankte <.ler Preis für

besstHe Katuio-Marken zwischen 19 und -4..I Sucres a >I. 3

Span. ("tr. Die Kiifl'ec-Enite bnziffurto sirli .inf ."i7 i'A'.t s]j.an

oder etwa ;2,«4 Millionen kg. iinii wu '
' ~ ~

~

pro
Ctr
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9,>o— 11 Sucre« pro sptu. Ctr. erzielt. Au Kautschuk wurden
494 864 kg »««igMblirti wlhraod di« £imte-£ig«bniMe der Stein- )

nflaw «tm mit IS HilHmien kglu TcntMcMagen diid.

Literarische Umschau.
OtutlcIlM HanMt-Arxliiv 1904. Juli. K S Miltlor Sohn.

KinigUche UaflraehhBadlaiig, Berlin SW 12. Kocbatrarte 71. Dm
iaUhm dH in Beteteeiit du haut bnmagegehenei] .!> utcrhcn

ffeadelv-AiditT«* (Zcltodirift Ar fhidd nnd Oewerb«, Y< rUg iUr Krmig-
Kehen Hofbnchhandlnng von R 8 Mittler * Sohn, Hcrlin SW. lä,

1

KochatmfM '18 71) enthiiH in «cioem Oi-seliRi'bunK»t<'il noben oiner I

groben Kfihc rnn Mittcilunsen ans liciri n. bi <I. r Xnll . HiiniliOs- und
SehifhhrtigoBotiRcbnng in vcrscliii il- !irr. I.Uii Iim u. .i. 4, n Worllaul dr-.

KonsiiUr- nnd Nii'ilTlaMnnL'^v.TlrÄ^'s rwisfin'n ltalii»n ind Tunis vuiii

1'?* Si-plemtuT '.l r iKU-h ilrni W'cgWl Mit fr. mi]''ii K<in3iil«r(»i'richls-

barkeit in TodIs soch fär die AnscbSrigcn anderer, ilMi'lh^i ni<ii«t-

Mtnetifltr iMaUt iit OntMagt UUeb Au den scatistiseh«« IUI
«iM die MitMlBBiieii Iber den AolMiaheaiM d«* KonROBtaatei In
Jahre 190S, in franiflsinehen Koloniee ie dM Ja)<r<-n VMtO, 1:M>1 und
It^^, sowie Pcraiisns im Fiikaljahr 19WiQ8 herrorzuh(>b<>n. Hitndi-I»-

bcrieht« dor K«i»erlirhrn Koimuln Ifi-ifrn u. ». v^r lui« II.M<iii>,'i'>r. MtilmS,

Sonthamiiton Spoiia, Aloiandrelt<i (Sjricnj, Hnli»i h-Nnr l Itnri i h i rhu,

Cejlon, Kast-l.ondon iKap-K"l"nii ). Uii.«ton : MiissarliUneUs , INirtland

(Orphon*. St Thoina» (Däiiim-!! \V,'slitii',icir und llir.riliilii.

Die deuMhee Keleaien In iehre I9B4. Vurtrng, gohalten io Brcslan

im B. *o« Liekerfc. Teihg tob Wilkolm Weicher. Leiptig 1901.

Qn Ml Ki legllinH eei hpn, Keraa, Oit-Ckine, im Mabetab von
1 ; S 000 OOO. Der meiieeb-japaniu-he Krie^ itoht immer nocb im Vordxr-

irrunde des Int«reHra, and b(.>3teht da» IkdOrfnis nach einer guten Karte de«

KrieessehanpUttc*. »n doron Hund .iio Krcif^isi« rerfidgt werden knnnen.

OioscDi Hciltir.'nis entspricht eine Orientieningiskarte von .lapan, Kürea,

Oüt-t'bina und dur Mandscharei aeb«t .Speiialdamtellnngun dcf <!ilhon

Meere* mit Golf von Tschili, de« Kasaiacnen (}ebii.-t« aof Act Hultiiti.«.>l

Uan-tuDg aowi» Plkoeo ton Peit Arthur, Tokio nnd Yokohama. bcarbi>it<.-t

tea P. Knat, die te Teilan dra BUdiegraphieebeo Inatituti in Leiptig

aad Wien erMhianeB iit IKelCarlebteirf Omnd der neueoten l'nterlagen

heaeedaM entworren, die Dant«llnng klar nnd dbonucbtlii-b. der Drnek,

wie wir ee bei den I-Jtengniaaen det Verlagshandinn k gewohnt sind,

BBat«rg1Utig. Der l'rcis der Kart*, die in jeilcr Rurhliandlung i-rhriltlich

ilt, betri>,'t in rm»cbl»i? nur 80 Vta.

Reit« nach Slam, lava, Oeutedi Neu-Gulnaa uni Aeetrallen. Tagebuch
inii Krrirt. runj-. r., in tib rsecisclien Hciüi'n und Vnternchmnngea an-

laregen. Von itichard Freiherr Y>in und tu Eitonatein. Mit
AbbildaafM and i Kartea int Text Pteie M. 6^ Tailm teo

Kerl Oerelda Sohn, Wien L Berberanite 9.

Oeuleebe Erda. Flntlgi.' Zeittcbrift IHr Denlacbkonde. Ücitrli^c lur

Kenntiii* dentucben Volkstums alterorten und alleneiten. Herausgegeben
feil Prof. I'aal Langhans. Ootba. .fuatus l'erthe*. H .lahrgang

(Preis 8 M.l

IntiiiU lii-» ,-, Hi'fli's : Wo li. Kt In Dulelbi«» liie (Jtoiii. iwin. hcu
Sieiii'r.l>'ijl3i'!: '.in4 Mitti'l Jcutidi ; Von ' >b.^rl'>hri'r Hiiinriph Kisciier.
— 1 leutscbUnd im Beginn unterer Zeitrechnung. Iii. Die Gemianou nnd
der gennanitcbe Stack Tea SeiNlia* Pre£. Dr. Hernein TApfer. —
Der gegeewirtige Stnd dei DeateehtiuM im Walltt. Von Pfarrer

Bdnerd Blocber. — Die denttehe BcrMkerung der deutschen Schult-

«rebiete io Afrika. Von Dr. Eduard Wagner. — Dii- Verdienst« der

l>6nt»cben am die Erforschung .Südamerikas. II. Im 17. Jahrhundert.

Von Ur. Viktor Hantiseh. Nenea vom Dontachtum aus »lli-u Erd-

toilen. r>.Mit.<ichi^i Kirchen- und Misuoniweaen im Ansliiiiiie. — Be-

ricliti' j wiclitiKo Arbeitin zur I ).^utachknnd>' l)io Herkunft der

l>entschen am SOdabhang dar .M|>en. Bede und Gegenrede. I, Von
OMaadavriaklnat A. Sehiber. IL Vea Prof. Dr. 0. Bachbelt. —
PinMn KarlenbeihgMi: Die Qreeie nrisdien Mitteldoiitach nnd Nieder»

deataeli in Oatelbien. Nach Hanabalicr und Bremer entworfen von

Pen! Lsnithani. 1 : 1 .VXJOüO. — Verbreitang der Deutstb^ii im
Kenton Wallis nach Gemeinden WW'. Entworfen von l'aul Lang-
bans. 1 :

4.".0(:k*i.

Der neue Maaticut V»i ..lahrbuch für Deutschhui ln .'Joe-lnlereit...eu',

iliss.n Horauspi-bir. rom ."^cbriflstellernnmen Nautieu^ gedickt, dem
Nachrichtenbureau det licicbtnuirineamtK nnho^lebtri und deasen Mit-

arbeiter anf den nmUedeMtea CMiiet< n des .SchifTbegs, d«v Kriege-

aad BandelaiBarin« and in rmrandttn Titigkeitszweigen n Rente tind,

iat kbdlch im sechsten Jahrgang 1904 herautgekominen. Nicht nur die

Amilattnng nnd <ler Informationswert der Illaitrationen, auch der Inhalt

weist einen weiteren Fortachritt anf Der ,nene Nanticns" hklt konso-

ijaent den Stamlpurik! fett, dafs lieutitehlnnji 8i-rlntereMen gleichteitig

und im gleielien Mofa der Kri^-p^marine und der Handelsflotte snpr.wandt

«ein müssen, l'i. -.i Siiini]iirkt betütii;t er durch gUdchiiiii .^a'. Ver-

teilung der Artikel auf bviiie Zweige unterer Schiffahrt, und er b<.'weist

saiae fleiaihtigaag beeeadw aaeborneklich dadoreh, dafa et eine gante
Aanhl von Wleh^ea Tfaeaiea berangetogen hat, die f9r Kriegs- nnd
Bandelesehiffahrt gemeinsame Be^leotnng haben. Paiu rechnen wir die

einleitemdeo .Politischen Kfickblieke nnd Antblicke', die Darstellung der

enKlitcben Kolonialpolitik, die nrafas^enden HereehiinnKeti «ib..r die Ik-

loiligung der SVeltmiehte «n den IlHiiplwcg.-n di.- rr is. n ' . bcr^re-

verfcebra. die .Stmiie ühsr die Zukniift di-» Schnell. laiupfirbctricbs. bei

der die iiälfiikrouifrfrage gestreift wir<l. die .Artikel Bbi r den l'nnuma-

and über die Fortachritt« der Funkcntelegraphie^ *<dbit die ioter-

la MeMgnaUe ibar dea Bebbenfang der OeiaBwatti der eleb aatar
^Köatreile «er beteiUgten Midite rellaMb Ta den

Auftakt Iber die Lage det deutacfaen Sehifftbana ist he« ii.>lr i> .hiraiif

hingewi. sen worden, wie sebr die Bestellungen der Krii fMioinii.- in ilrr

leltten «ehwieritren Zeit der Hiitidels.'chiffahrt und di - ILii li-Nvi-hilTbau»

daranf hingewirkt haben, für untere Werften den Hückgang der Kon-

junktur zu mildem Schon dieter Ansinjg aus dorn Inhalt teigt, defe daa

neue Jahrbuch eine Fülle wlieiiluwarten Maboriala beibringt

Olta Rebarl» Ueiae ^aeiiMbrar. Verlag ton iui.> Maier in

Kavcnsborg. Bf iat ein tebr praMecfa angelegter Aumig ans dem eat-

sprechenden «ngliichan Blndchen von <1tto U-berts Ta>-.:luMiw"rrterbttcbeiB

aud Sprachfübrera (jk M. l,*«] und k.^ti t nur so Pf. Ein italieniaekee

nnd ftaasAtiaehee Blndehea liad in gUicIteo Preiten erhiltlicii.

Briefkasten.
Elektrischen Strom an jedem Orte i-i ir«.'ii.'en, uiuibbiiii?i'.' ton

Zmlrali i. liinl l.i itniif.'ML'tfi'n n:ri f.-hüi . «i rii^' feucriterolirlielie» Lieht

KU triiiilti ii. ist ein Wunsoh. der n< alt i»t «lo die Kleklroteehiiik.

Die Elektrische K lei nbeleueblnngs - Indus trie - OeaoU-
«chaft in. b. H. in Leipiig fabritiert Tatehenlanipen, Manalampra, Vhl>

attador, Öhren, Lenehtar, Sadfebriempen usw. in grofser Auswahl, «ri«

«ehlciBe riech grobe teiteai einet Ktablissements kaum geboten werden

dürfte. Die Firma veraendet ihre reich illustrierir Iii t!iiM'rei:<liHt.' gegen

<^ine SSchnpfennigmarke an jedermann, den Kngrus. Katalog' in d.'Utj.'cher,

engliaehsr oder l^attiacber Spraebe aar an WiaderTeckAufer grati».

ao. K. eta. LMd. 4a>lMil.
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«•rietMiafetr Utri Ist BkMtaa.
,Kron(> Wllliriro*. iwih BfiDfr., »<i. Aufoit ll'i. Uhr roriil. ro
.Hob«atull«ru-, lucli N»»y«rli, Aafust M Uhr ntlucs
.rriot. lr«oe". ii»oh Otuua, »!. .Vufusk I Uhr naduii v»o Nswjurfe
.Kr -I! I.,iit;.Ml.l' . iMi'h lluii.l-uni, -JJ. August It Ulir inlMac* Ton Peit
.l're iiii. II". ri:i. I. HrMRiTi. Aiurust * ßfcr Tann, von Colombo
l'riiK U«iiim.|i". tmch '».u.1,.11, j:. Aiigntl l Uhr onehai. nia '

TP««, Hifie, ST. ABgiia»na Ftteatal.

Opori».

..l>l»i.KiUi". OHfb Lf-tSAtju». UmU^cIai«, Altt*'

„Hooli", uikIi Ur»»l)liii>, .'9. \..k-.iiil in NU'fu
„Cn-r,.*!'!", riftrli IlniM M'?!. .'^ AiiKu«t lu «tporlo,

.H«lrvisii.l'. 11*1:1. I.» Pi..i>. Augual In Antwaayiii.

iiiwtiii iwatnaiUei«^ talbaiB.
„XihUIumU', Aa^asl v ..ij i

„Hailiinu*-, auf .tur Hpui,r.. i... i .. i. i lAtayifti, 24 Auffust lu

„Cslabrla*. o«<ti Mltw:briMl. . jr. Auiruil ^ Vhr luoiKfifi»

.Dortmunrl", if. .Vujfu'.t rou .Suwurlpan» ia»'-li Hiinib,irs

.HaJöburg*. vou l-lyin.Jiilh rt* Chi'r'i...iinf nurh lllintxira,

.yAcclotiLi.-. ur. AuifUht Iii .MuüU?T|.|e^.

..Nnbia*, «« Ansaat t l^Iir nacUm. tdu Sincnpor* naili Calomba.
„Penavlnala*, avh ttewja^ t». Aaaeai eea Heataan*.

*'**'*^?Si?*K?B!S5eS!5*ei**''''''*''*^
.Doltbafg-, i.lida «. St. Augiwl aa Bx^mtf.
„lAeles^.TJale S. «s. Aiigvat an Anlwerpfle.
,M«liaan* oacb AiMtni>l«n tia MUlolnewv M AucttNl Onmtul iMMslni.
..suilocwa* Mcb KapauHh, «I. Aofitik ooaaieai iienliHt
.Vania", Liol« 1, t|. AnvoM aa Kiunladt. J*- -'-r\\

'

^BlfletaUt", Ual* 3. ». Angvi». mu Utlatabo. '

'

.Kibtaf«, Uato 3, Ii. AufiMi Uimgaatat liattitrt jr v

.PlauAurf, l,laU t, S3 Aociiat aa ~" " *"

.Harbiiix-. Uni« i, ti. Aufusl au
'

.ltltl^ Ijriie }, «4 Aiit«U an l«.
\M» t, JO. Auguat afc
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EXPORT. Organ dM OaatnlvinlM fir HwiirtigMgrt»liie wnr. lOOi.

Berlin W., Lutherstraste 5.

Kri«f«, PACIel» 'ilr.:! rah di'-r A4fi»Mffl fjitfüö W, T-nthe7«tif. l, tu ver^fheu.

IxuUnrru", HirlU lt., I,ailirr«trmk>r n rirktra. ^ M« Atltaam wlint Anl-
ittfgrkrr trlll 4m E.-B. mImi Ab«WMiBl«i«adMM«BalMMfevaiin mit. äm4»n
iiiri-ru« >l> iU< ikoaawt« 4«« Kip*rttai«Mw ««Ha aar awr awk «Mtr BmI»
owUfaJ» llMUi«aB(«* WlfHtct.

flraira, wrirk* Ak*u»at*B 4m D. R.'B. n arrln «iMclMk, w«llM 41» Ma-
trxlnir 'rr ili«M»nrBbik«41a«iia(n TfHAa««*. M«Mlk»a la 4Mt««k«r, fnM-
xnlurkfr, ea(liack<r, afaalMkcr, roi^atiMluaer aMi lUllnUrlif r Sprwh* mkaad»*.

-Iiiü. Allemverfcsuf (Ur Australiti in MobelstoftAn. Möbelcrotonnen

(bedruckt nid uibedriickt), Gardinen, VorhiUige« «tc. gewünschl. Kiii

«Ii ihsi Ik's Kx|>urili.uis luill hu- iiiii Ulis aiio in Au-'tralicii .ni- i--no
I iuua 'Uli AlltMiivorkaul rop ilic AlltuiiViTtictuiij; in v<ir*tcl»«ii<i ge-

MiiliiU'li Artikeln fflr Australwn ku illiortichmen gon-illt Eci. In Vtase
Uuuimvii nur Waren, wolehe den (•n^jUsctu-n Fabriken ^kMcIicr Art in

Vtv\<t »ml AusfflhniDg die Spita« bi«<«n k->riii«n. Sämiliche (!«>~i>'l)!ifii-

ccht ii duK-h VormittTiing <to« lM»lr, dcMit.-«! hen Kxporthaimps.
4i>ij. OlTertan fBr Papptn iiul Spialmrtn, Bl<clt»pielwareN.

Porzellan- Hnd Gttsf»giir*ii, kOMtllcli« Bllttor und Stoffe flr BlMmen- ind

PnanienUbrikalion (Or Uruguay gawUnschl. DiV botr Kirmn srhrfiln:

,. Ai stol!uii>; in «in'-cn Artikeln, «lumi Vertrieb ich luicii I > s n !<

iilnn » li.ibi-, »iml mir wiükounniMi, aber die Kabrikiuili'li tii>l»»i;ii

iiiif^ r irdiMiilu'U I<'i-ihiiiL;-rjbi^ iiixl die PrwM knnknrmizffthig sein,

iloiin lic'i' Wctllit-u'erb ist goruilnzu enorm. Alle Preise mÜBMn franko
llunl DUrop. .Seehnfon und fimnko VOTpaokang i|«M«llt •in, Zohlungs-
'e<linKuni^; 90 Tng« 8i«MahM|»l b«i AuahlndifpiDg der Veriadungs-
.l..k"ii « iitf <l-irft; <»ir..' Rfink in MouUirideo".

^> FUr den Abuiz van ckl««tiaek«m Halx4l (Gurytinbalsam),

wetches bei der Fabrikation voa Waehiiuch, Linoleum, Lack usw. Yer-

Meadung llndot, cbiaetiacbem Eigtib zum '^^idaH in der Chromleder- und

Handochuhleder-Fabrikalion, eblMtitchem ElweJIi ^Albumin), weicttei «on

chomiaeben Fabriken verarboitat wird, Fiaebblatoa tarn Waiakitran und (Ir

die 6«Utlnebraiiche and cliinaalBchan Holaliini|MN (CbaebM) sucht ein« uns
iH'l'nxuKle«« ImporlHrtDA in Hambui^g, miteiKonen EinkMbbftUMrn in
( 'hiiia, geeignet« ViM'bindunireo. DiiMinlbe fiwht Uir die genannten Ar-
iikil ;-i.L'i;;ni.'tp AbsalzKebit'to, wünscht aber möglichst, uiitvr Um-
;;'-(niii^ iIiT Zwisrbonhlui'ller, mit den Kabrikiuiten, «1. b. Konsumenten.
\<ir ilio bi-(r. .\iiiki-l in diiokto Vurbimhüip »ii kotiiinfr» ('iMrh/.oitic

-iii'l <K'iii ilaiiM' nierjiisoho Vertreter u lit « l irhi bctI^it sind,

in .1.11 Hiv.irkon ,
wo die grnannleii Artikel in tutinkci» Vürarbritet

ivniicii, ;;oniMi (!i'«uhruuB eim-r Provi.sioM für den Vertrieb der Pm-
dtiktu tUti^xu i<i-iii. Anfro^cu sind an das ilxporthureau der Deutschen
Ksporlbiirik A.-U , Berlin W., Lutlianstr. 5. KU richten.

4fi8. la Stick- and HUelgaraen, Zwirn und NIkiMm webt einer
iiti:<iTvr (iK^<-hJirt!.rfvundo in Konstant ioopol Vortretuogen MI Qber>
jiobnien. Anfragen nind an due Rxportburoau der DeutaebHl
!'•«;! rtrtbnnk A.-G., Berlin W., Lutherstr. 3, xu richten.

19. Vertrelungan in Kafpfaa aua Stalnaala, Metall und in Fanlaeie-

knipfen für Kon!4laiitinopel g<>HUcht. Nllhere« durch das Expnrtburesu
4«r Duutaeben Espurtbnuk A.-Ü., Berlin W.. Lutherstr. ä.

470. Vortretuagoo in MlliUrtaebaa und baunwollenan 8lruflip(war«n

llr Uruguay sucht eine in .Mimlevideo nM><it88ige j\fl|ratur> und
Kaniini$rviou>t:riD:t /ti Qboniuhmen. Au.nkünftc Uber da.« Haus erteilt
ii;.. Ii. ursche Kxiiortbunk A.-Cl., Burlin W , Luthcnstr. 5.

4']. Dia fiaachUtalag« in Mexiko. Die go^chaftiichen Verhültiü».4e
III Mexiko XU Ende dcif ereten Semesters des laufenden .Tnhrp.e n-prd?<n

6ehr gdnati(( be/.ftichuot. Die Eruteresultate, diu Fntw .i klung
der EiseutMihu- uud Staatseinnahmen, die in den Kentenkur^ieu xura

Auadruek koniBCBte SchStzung des Staatxkrodita« sind durchaus be-
friedigvnde Momente. In giiMcbcr Hichtung wirkt die Stabilisierung
der |i.>liiii*i-1un Vcrhilitnisso durch die Wiederwahl de» Prlsidi^nteii

ÜiTu auf Weiler.' >i'chs Jjihre. -- Gfcigufto Verbindungen in Mexiko
für ik-ii Ali .t. I- ii-i !,»r Fabrikiito kann dss Exportburvau ilcr

Dfiit'.ili. ii i;\|i -iliiiiik A Lt., Berlin W., Lutherstr. i, nachweisen.
IT'.' AbMU van Mkhmatohlnen uad Kultivalaren la Partitgal. In

Pi.riiipil wtr.ii'ii .Mrdini.-isr-liiiifn aus <)en Vcri'inigton Stanlen ber.ogen,

Kuttivtittfren »liinimen aus l>eutüchLiiiid und Euglaad. Die liu-

<leutendslH> lm|>orteMre von Isndwirlechafkliehen Hnschinan und
(ierAtcn in diesem Lande kann dm« Esportbureau der Deutsehen
Kvj'oilbMiik A,-<i.. Bi'rliu W., Lutherstr. .i, nninhull inachen

'tT:i Die Fabrikanten van PfWgen soitn auf eine russische Kigen-
irt liiiifji'wioM n Ks ist bei den in Ruf^hind gebr&uchlichen PHiigen
IUI iill;;(-iiiilin.'ii nicht üblich, dafs lol/.lenr durch einen hinler den-

'i-.i liervehcmieii Muiiii gi'liidtrn nnd geleilei werden. Der PHug
»I 11 vieliiielir. wiim er in Hewe;;iii)g fjescli'l wird, die Uichtung
•rilj-«t viuiiulicn 7.ii die^^em /wecke ist die Ptlug.'«<'httr an einen
Balken »IIBelu ix li'. der vorn uuf einem Itadgi-stell ruht, an welches
Uin Pfenie Bni;>'s|inniil werden. Neben dicsoiu 'l'vpus gibt es noch
mnnliigfnrhe Ai'eii von Pttiigen, die sieh je na<>h der Auafäbrnug,
uaeh der Fiirclientiefe. (»ewicht usw. verschieden im Preise stellen,

her russisi lie Lmulwiri lieht xwei, drei, vier und sulbst fünf Pflug-
«rh ireii d i .l;."^.' eine grol-ere .\rl)i'ilsleistiui(r emiöglichen und dsbei
'

• rl,-ieii-< tiielir /,iii;kiJifte, alH>r nicht mehr Bedienung verlangen I)ie

liii(i .: Iciire liü.dwiri-i'hi.rtlicher Mri'<chinen und Uenite kmiii das l-I-tport-

l»iire..u der Deiii'^iliuii Kx]ioi ttiiiiik A -(i., Berlin W., Lutherstr. 5, an allen
itau|ttltM)ik'b(i»llitm»n RuT^lsndsiiuftinmddcüvoBeigenenOewihnlenten
ritwehalten Juterislu nacbwreiMHi.

VMMkMiM «V Chlto CiOiMNf«ki9 n ItanniMig«
Einet wnaerar OeaebRflifretmdo in Valpnrsiso (Chile)

Schreibt uns folgendes: ,,Mit i iet;i'iis^'ii:iigem teilo Ilinen eagebenst

mit, dafg ich für moine seit .I^Uiran geaamitwiiteu Kuropa-Vertretungen
zwei neue .Vngostelltt« ont;ii,-;«rt habe, diu bei Ankunft neuer Muster

die Kuudacludt sofort aut«uohen und Jitveimal im Jahr gimK l'hile

iieraiMB wnvlen. — Ks wiire mir angaoiekan, wenn Sie niioh euch
fernerhin ihren Mitgtie«leni empfeblea wflrden, und «nd netie Ver-
troliingeii immer erwüii.schl, um meinen Kunden ein roichhaltii^cs

Sorliiiieiii in .dUn» Branchen vorlegen /.n können. - Da in Valparaiso

Hafeiianlagen im Werte von 20UOCMKfi P< <i.ir in Aio-irlit ;;R«»telll

«ind und d:U) Projekt von dor Hegiiriin^- IhiIucim. sfhun i;ei.,-!,tmgt

ist, «i> sind giiUf Oosehnft«' in .\ussicht, un 1 h dli' n ii, t'ür dio i »brikantrn.

welche ich hier voi'iiete, ri*cht gute Keaiil' iii f;,'iul«fii zu können
lulerDs^entcii erfahren den Nnntun des Heim bei der Doul.svheu

Exporlbeuk A.-li , Berlin W. Lutherair« &.

475. Muslerlager la Nauaealurf. Wir erhielten ron eineiu

seit IS"3 in Neuseeland ansisslgen Deulscbon folgeu'ie Zuschrift;

,,Ich bc«bsichligc hier ein Musterloger deutscher Fabrikate xu errichten

und die Waren nach Uebereinkunft mit den Fabrikanten gogeii

Provision verkaufen. Mein Lokal ist busundur» gtinatig für die.nen

Zweck im HiTzeu <ler Sljuli l'hrisichun h gelegen. Ich ersuche nni

.Xiigeli :
.
/.M-r,.lIung von Preislisten be>ouder.s für Musikinstniineiili .

.S,iiteii. .XslM'stwaren, uutoto&tiüche Apiturate, elektr»techDtii>cho Artikel,

uliysikaliache und obesiiseh« AppataM und IMarfoaitihel, aUrargiaaba
Instrumente, Neuheilen u«w.* —

HC. In alaktrateekniMhen Badarisartikaln blalat Aafyplaa 4i friM
Abaaligeblel, und wünscht eine in Cairo an.'s1»8ige Firma, Wdkihn 1B
Alexandrien und Port-Suid eigene Filiiilna unterhUt und Ober waldra
gute -Amakünfte vorliegen, die Vortrettmg einer UnlUUgatthigail
Frrnn 'Iti-ser Br:i»;r'!ir r.ti ülK»rucluiiBn. —

477 Otferien in Mcde- und fialaatsrieartlksln (baaeadara Noahailaa
darin I tür England gawlnsoht. Wir erhielten von einem deutschen
Inip jri Ilms.' um M luichesler fulgeii'le Zuschrift, datiert liS.Augn-'i \'J<}\ .

,,Kn liegt mir duntn, Otferton speziell in Neuheiten der Mode- imd
GBhuiteriowaronbran<'he zu empfangen, die in Poeten, fOr den ang-
lisoiiAa Binneuhaadel {»ostMiud, zu verkaufen sind, «ind kAnnln iah daa
OaacbBft entwader IDr aigane lleolniung oder koacuMioiiawniM
maeheo. la. Befetenaen aur VarfOgung." —

47.'«. Vertratungan In WOrleliueker seitens eines im besten Rufe
»tehenden Hansee in Algier gewünscht. Wir erhielten folgende
Zuschiift: ,.Für Würfel-Zucker scheint Deutschland besonders leistungi>-

fähige Knbriken xu halwn, Eti s<dl dort such eine Fabrik bestehen,
welche gebleichfeh Hi>hrxueker. in Würfel geprefst, sehr hüHp liefert.

Würfelsucker, ».nuie viherhaupt auch andere ZuckerM-irte.i. sind bei

konkurrenzfähigen Preisen hier Sufserst wichtige Abüatzarüket. Ich

beauehe bauptulcbUoh die Kngros-Kundschaft, mit der ich seit

26 Jahren die beeten Beciehungon unterhalte. Zweifelhafte Kimdea
tttida ieii graadatuücih.'' KaiMra Analillnita «rUilt daa Eüipwtbiiraau
der Daotaenen Ekpartbank A.-0^ Bailia W., Lndiwalr. S.

479. Abaatt dautseker ludualriaartikal In Eeaadar. Unter Hin-
weis auf den in heutiger Nummer d. BL enthaltenen Artikel Ober
den Aiirscnliandcl von Ecuwdor machen wir unsere Abonnouten darauf
aiirmerksain. daf.« wir in der Lage sin<i, für den -Absatz deutscher
Indiistrieartikel in Ecuador gute und geeignete Verbindani^en dnselbst
aulzugeben. Diesbezügliche Anfragen »ind unter ol i|;>'r Nuinniier

an die Deutsche Kxportbiink, Berlin W., LiiÜicrstr. 5, ,'u rii luon.

4)<U Dia in Chile gebrtuchliohen landvrirliollBfdkhen Geräte sind im
nllgetneineu noch von rotier und primitiver Art und bisweilen den in
Sptiiien und anderen europätsohen Lindern vor langer Zeit üblich

r:ti\ve»enen iiitehgubildet Jmuiorhin bat sicli auch in diesem Lande
die Einführung modemer Maschinen und GerUe zu landwirtschaft-
lichen Zwecken in den letzten Jahren gehoben und verspricht auch
für die Zukunft Gutes. .So (iiideu sich Mlihmit.s<.-hinoD, .'>elt>stbinder

und Dreschma.schinen. l-^nzelne Besitzer benutzen auch moderne
Pflüge, femer SUma!icHtii«»n f'ir Weizer.'. Gerste- und Haferbau,
weiter Miiisplliinzma^i'liu .ri l..'i 1. r .ii sli-j». ):;.l?!ro xu Vtehfutterzweckea
betriebenen, iui übrigen nur geringen .VaiskulUir, Uiiigewieaen wird
auch auf Maachineneinrichtuagan fflr MehlmOhlsn, von damen aina
Anzahl in Chile in Betrieb ist.

Eine Hebung 'des Ciegchiifte« mit landwirt-^chafUichen AnQHin
liofse sich ara besten dadurch erxielen, dafs man tüchtige Onnrhllta
letite in du« Land sendet, die vor allem die Lmudusspraciie boherr-
srheii. In zweiter Linie klline eine Vertretung durch eine im Lande
bostebende Firma, iler ausschliefslich der Vnrtripb der Fabrik.trn xu

übortTJigeu wllre, in Betracht. Unzwc KniAlsi^ wArc es dat;ej;i i.

iiiehrereii Finnen zugleich die Vertretung itu ubertngvQ. ~ Die be-

ileuteiidslon Kinfuhrtirmen für landwirtacliaflliche UerUte und
M ischiiieii in Chile kajin das Expurtbureau der Deutseben Rzpori-
trank Ä.-ü., Berlin W,. Lutherstr. i, aufgi-beu.

^^481. JfarMndaaf adt lalafaMnaUMyM^
^!!^'j'^'*'ninialiiiMli^^

in Bulgarien gesudit Wefan Aufgabe der Adreaae nehat Auaikinift
b4>lifbc man sich an tax Kxportbureau der DeutMehen Ezportbank
A.-ti., Berlin W., Lutjar-i r. zu w^euden.

4^-> Absatz Mr Artikel der meekaaiaeben Braneka In Fraakraicti.

\\ ir I [ Iii. Iteji von einem Hausi- l).'|iartenieiit N irvi | Kr iuikreichi
(iilgcndu Zuschrift, in franzc.sischer Sprache, datiert 1^^. August 1904:
,,\Vir besitzen hier eine Eisengiesserei mittleren Umfnngoe. verbunden
mit KonalruktioiiMwerkstattfl uud wünschen Vertreluiif^u in Artikeln
der mecbainaelieii Bianciieb Wir warden avanL dann dan Aliaii»

verhau» für einei« beBtimmten Diatrikl IVanhreieiiB
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Brahthe|hnasehmen

Uerlangcn Sic Haialog D.

\ -u ivij klviuston bia eu den
iH>b-t KImniili rn iitnl Hi-tt'lrahi.

Spezialität seil 20 3ahrci der

matchlneiirabrlK

€. C. Cascb d €o.
Ceipzig'K.'s.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

Specialität: Couverts, Brieftaschen in jeder Preislage.

= Export nach allen Ländern. =
Export.

Utlclillir litilir tu I . Y • I-« I n 1

1

ScktlinrrltIL, lUiKi

utWtrt |u.|a«kiUL

» unerreichte erslklasslt« ;

Blakergasselbstzünder .'Ä
:,;<>iiii>'it mit <K^r besten vxiKtiureiuion /ttii<l|>iliiv

M II. kaufe nur „Juup-U">Ziln(if>r. um ni<'lii ifi-splr-

wiilrip- tnitniiTWiTlipi NnchahtniiiiKcn r.n i'rliinjfoti.

Vcrianten Sie nclnc illMtr. Preiilisle Ober Btlencbianitii-.

HcizBDKs- undKochcr NcuhcIlen derUasilOhlickl-.SpIrilus-.

Pclrolcum-, Acel)len- and ciclitr. Branche, betnr Sie Ihren
Bedarf detlien. Siels epochemachende Neuheltenl

Tritz Görlich, Berlin SW.48. Jrieilrichstrasse 237,
^orm. Dcat»chc (iasicchni^cbc (icsellKh«(l, Tcmpclhal

Bugo ßartmann, Berlin 5.0. 33 J i

Lithographlache« Inalirut Vertagthandlung.

Berliner Citbograpbiscbcs ]n$tiluf

Berlin W. 36 3ullU$ WlOKf
Tele?r.-Adr.: Geographie.

Äasfubrung i.Verla$[ von geonjaphischen, geologischen Karten etc. etc.

SIein- und Alumlnlumdruckcrci Zink- und Kupferdruckerci.

LnOBS &Co., Berlin SQ., Reichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
SxTorl weh allen tttiUn. VirWwluin tbertll icvüiseU.

m List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.**, Köpenicicer Strasse 154.

tifift nci IHM ieltttellM.
lj|t |

1" »«f'H» »rtiti i. iralU.

m
m
m
m
m
m
#

Claropbon
mit automatischer Schaltung'

Kai». DtatKlitn Relcli»po»t-Milirolclephonc.

Das zuKrUtsigtte. tU^i»

teste. Mlllasie Hauttelcphgn

UnübertrofTene Sprach-

übertragung.

Einfachst« Montage.

Zum Anerhlu«» an Klini;el-

anInge Mk. 12.

KuiTcspnndpnzanlaKe

mit Klement nnti Draht.

Mk. 25.

Hoher Rabatt.

Oskar Böttcher, Berlin

Hlektrotecliniache Fabrik.

Sie Wege nnd Sntfernnngen

nr See im Weltverkehr,

' mit einer Weltverkehrakarle

.

Berlin 1904.

HeraiMgegel>cn Tun I>r. it. Janaaach.

Ilm Werk eroiriglicht ca. an Hand lubr übi r

sjrliUich goorilneter Tabellen j««le KnUimiang iiir

Sm in känciiter l-VUt faiUnatellen. iCur nithercn

Vrranschaulicbaag ist «ine Infaent sorgfUti^ am-
gi'ffibrle Wclt-ViTkehrakarte beif;«goben Itaa

Werk «'«lehi-s in keinem Cnmptoir fehlen iMillte,

lüt ein unenlkchrilchet Handbuch för jeden Kaut-

muin. der im .\ur»i nlii>nilel thüli); iat. SDwii' für

Studierende u>i<l Schriftsteller, für Pt«lb«aarte etc.

kun f6r jeden, der mit dem WelUerkehr B«-
riihrunp oder Inli'reaae dafür hat. besonders aber
fiir Scliiffsfilhrer aller I.iUider

/.a beuchen gegen Voreinaenilung von M. 3,

van der Eip«4iition in „Espftfl". Berlin W. «c'.

I.ntberslr. oder, im Hiiclihiindel, von Rebert
Friese. I.>'i|>iig.
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R$mMI(It»Pianino$RüttiMldtfliigel
t'U und gespielt von

Hömbildt l)ofpianofortcfdbrik (Ucintar.

empfuLk'U und gospielt von Liszt, Bülow, d'Albert, BusonI, Sauer elc.

Besondere Bauart
für alle Klimate. 1««}.

Gebrüder Alves
Linieiistr. 12C. BERLIN N. Linienstr. 126.

»^SJJß Glübkörper

•W WJW 9^ 9iW Wi9 WiW WfW W\W WtW

Hk.

im|irigi!lrt 16,—
lilfthkflrper TcnandfUiig .

ItreDMtr Siebkopf ... 50,_
Hrenner Sjiitem Aoer . . 70,—

Uti laufendem Bedarf gram
PrfwfmiäfnigiiBgra.

Xnnze l( Schreiber. Chemnitz.

Berlin S0.36,
Elsen-Strasse 85/88F. Neumeyer,

Musterlager: Berlin W., Fotedamerstr. 1261
— arOndungiJahr der Firma: 1861 —==r-

•I, Fabrikation von Pianinos und Flügeln Ä
Export bisher vorzuctwelte oach England, Italien, Belflen, Holland,

=^

—

= Russland, SOdafrlka, Australien u. NIederllndlach-lndlen

JahrMumsalz: M. QOOOOO. Arbkitcriahl : ca. 800.
DI* FIma «Onickl A»d«liDuat OMCkaiu«r«>klnilu«f«n nach SOd-

S> S a> ua4 Mltlcl-Amtrlka, Maxtko um4 Brtllicli>la4len. CO a a

K arte

Sädbrasilien i
rothmllea 1 Ii* ^.Aft:<ta

Rio Bni^i ii Sil, Suli bllviii, Pinit

— aelnt iw QranxliMlfm —
nach den neuesten Quellen bearb«itet und

hurausgegebeo von Or. R. tannateh.

NaJwtst htoosm.
Auagab« Frahjalip 1902.

Prfis M 5.

Spezialkarte m %iQ Grande do Sil

Maliatab 1:500 000 Preis M 3

Spczialliarte von Santa Katharina

MalMtak I : I 000 000. Pr«ii M. I.

Zu bvjcielifii giiffen Vorein&endung odrr
Nachnahme des B(>trB|;cs von der

Expedition des „EXPORT"
Berlin W.62, Lutherttralte 5.

Hill
-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

lind im Drutsehen Hrichi' |i*U<nUert und von di*D grOfsten auslind igriHit

iner-Gesellsebaften cingefahrt.

b<!»itti>n Bbi>rrsachcndi> Ki-stigkoit und Brvundauur and verdeu älKTall

da bcvoriuffU «ru das Beste verlangt wird.

bcailieo aurscrorduntlicho Lencktkrsfl und sind im Ijebiauch die

hlUitfiiten. Werden für alle Brenner \iDd LcuelitstoH'e. in allen .Msfaeii

und Formell, geliefert, für flftsiige llrennst<'iTe, Itrucklicht etc. lu

besondercD i^uiilitäton

Neueste Spezialitat:

itist^Strümpfe. pitam a Htiirtitu. Preisgekrönt.Gradlinig gewebte

Akt.-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
reif^mmni iL'rib«! iAilr.:.,HlllhBr«flr; i'oiic Antnl A K < , 8Uu4 und Huftdlut

illrttrifta Kttebga. PfitllttM uni Z^ttgaim der Kuadtchalt aratia imi fraakt.
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Qeors: Braune,M Ir ririMNh iilwitinnmiilli^

BsrUn S.42.

•iMlapm«,
»hiampeni
Leuchter und

Varbm^eii Si« Kutiilos; 5.

tisschrMi Kttl-Mageii

Bismasehlnen fflr Handbetrieb
cinlacbstc Handhabung, Betrieb nacli den
AbsarptloM-SyMcB. Preis Mk. I7S.

('"SSSp?")

II. SackhoffÄ Sohn, Berlin so
Fikrlt|rit«H| IUI tiftri iic* illii LiUin

l'j iifcl.itl.t»r !ti il."-iil>»-liPf , •iii^i uLnl '..1:1/ Sjrti-:i.

,:t.ttU -ui-l frAi.kn Auf i-.^rh .i..,-», ; . .-^l r-

»''in- l-'<i.liiiur .Ii 'V' kl'

r
DEUTSCIi4SIATISCHE BANK

IN SHANGHAI.
Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCOTTA. HOHGKOirO. TIBHT8IK, TSOIQTAU, HANKOW.

Aktlen-Capital Taeh 7.600,000,—.

Die Bank Tmaittolt jadt Art top Baal^g^al^^fttll »waohiMt 6ir«p« nod Häwt.

(M) BEGRONDBR der BANK SIND OB
Oeneral-IXxntiea 4m Saakandhu^SocUtM

l>culKba Buk
5 [neichroed«

Han.leli^tMlIlchaa

RDbeti 'iVj.Mviiaatr Ii C»

a«tlto

MMMutha * Ca, BatHa
M. A. *oii RatKicblH Ik SShm. Fttakf«rt a. It
J»cob S. H- Slom. Fnokfo/I i M
NMddMIKb* Buk u Iluabiwt. Iliaborg
S>l Oppuhrlm ji. To. ia Kita
BaxcTiiih« ll.v}.nili«kn' umi W«h««lhuk b

JUblk VCbACIt 34 Prlnzenstratia
Sattlarwaaraafabrlk.

Abth.!: RelMcnelitea,Danea>aBditolw*
«MclMB. Kolfar, Portatmorai Bfltl^
taschen.

Abth. II: PferdegescMmnaaallaBwtaa«»
thclle tu lienielil«!!.

Abih. III: sittal aal daMHlllefea Raii-
utenslllen.

ALS'LhrMcha Prelllivlaa mit eini|r«n laus«i» I Ab-
ti .lunirco «U'iirii auf VViiii»<li Irarcü tu Dkntlen.

plaggeni »mm
U'.-^nci:ke, Hanno vc f.

7
Hngo Cabeo, 6as|llililichMrik

[ I

BtriiB, Friedrichstrasse ISld.

-0-*

m Poncet Uien-Werke. Berlin SO., tqieiiiikslr. 51
'***' Gröndnngsjahr der Firma: 1767.

Fabrikation von Hohlgiäsern, ordinär, gepresst und gesckliffsn, 6ef&ssen und Uten-
silien für chBmisch-pharmaceulische und technische Zwecke, Flaschen Wr Liköre,
ParfOmerien, Konserven zur Verpaclcung von Drogen. ChemlkiliM «le. Akkwnulateren* -

UMm, Batterieglflser, Glaskasten und Isolatoren fOr elektreteehniaeh« Zwecke, phelo-

'

grapWsche Uteniilion. Schau- und Siandnefn^s?. Fruchtschalen etc.

iMior Mr Schrift- und Oekorations-Emaiiie Malerei auf Glas und Porzellan.

BfuaUBUti Baridiiung von chemischen I üw eliilei, Mfolinkin uad Itnummilllen.
Export nach allen Lindern. Arbeitenahl: 600.

Wo flittlim im Wbam ehmi die WaatatiiMe —d vtek AaastaHmna-AiiMeklMUHf

BwllB 0.27, HarkuBStr. 18.

1». K.-r H ' V'N ,11,1 AMMUn Nputf-ntp. D. R.-P. 1 l.i A'JS im.! ^ll^lnndi^t«t•.

I
Jreischvingeiider ^Resonanzboden, jtnsffllining ii allen Kslavlll.

Fnl>rikali,jn von

6<s«lihK$rpnn. Brennera, %\awutt9.%»p
Mütttlidaa, IptrttistiioicliiiiNMniKcM.

SpecialitSten:

Gasgrlühkörper nebst sämmtlicheiO
Zubehörtheilen fOr Beleuchtunir>

«Mb allM Uadani.
IH» FVnu ftrsbl ^rttiiere Ausiitthnunf Uircr ll««i*bttagiW

Fried Sejler, Welngutsbesilzer,

mkretlH^IhMHHmi.
Deidesheim -Ruppertsberg-,

Rbeinpfali, gegrAndet 1814, offariwt

Am» nl IfucfeiiwitM
in den TBrfchiedeD?t,-n Pr, i?l»iren.

ioselweioe direkt ab Lager a. d. Mosel.

««tuesqoelle er8t«n Hangei, lovahl im ]liDlili<-k

aa( Leutangafthigkeit ala auf anerkaoiit realU
Bfrdionnngiwdt«-

aan »»riauB« Fr«l»llit«n.

Pianoiortefobrik

Compag^nie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.
Pianos «.Flflgel mit doppoltom Resonaniboden, mit grfisster edler Ton-
failo. b«>tM FtlMkat, ffssetfl. grweMtzt D.R.O.M. No. lee 487 u. 18783S.

K^tarorjp tir itis und fr-nnko.

g für MtisikwiTkc •':n|itii')ili Carl

I O/lAl* M*<>«n*r*li. ttasUcli in Baden

l^vUvl (^'"""9} AailHl« ttud be-
dontendstcTiHitrimienteD-LcdMv

fuljrik Pf iiUPTiliimts Prri.<c, iirutil

R eifen
uod

.ruafkaHkalloM'
aMklaia mvi« Kl.rlck-
Uaa t. Jtittthm,li*Ht,
Ba*iur.M-, r.itiutaa*
•Mkl und KrTUalUa^a
rii'rikattaa, WaM»r(laa>
uriÜMB«, 0.1bl,lrk«Ml.

F«tto|)BltunB«- und
GlycerinaewiMiiHngs>Aiilaa«a

(tOH-— lau^u fr rarbttbkrlkallaa

SulMaMiUini sa« manlcr» on licMgia»
ii, ll«r»rD In ••rbaaal rorztfllchtr l..,ruhri.n,

e.s.
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Nr. Sö. EXPORT, Oit^an des Centralrereins Ar Handelsfr^ofi^raphie ww. 1904;

Heinrich Schütze, PtjittAfArt^r ^»'»^''^»'^»'se Fabrikate in

Berlii S.5n, Dieffeobickstrisse 37 IIIIIVIVlIV jeder Stylart

IS- Fabrik. Vertreter an allen Plltzen der Welt gesucht.

T«l««r..A«r.! Ztnr«ini«lt>B*r1n.

Cngro«. — Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

„ Zelte 'Jabrik

Kob. Keiebelt, Berlin 6. 2/1.

Illaitrirl« Z*n*.Kal*ls* tralla S|

Westphal=Piaaos
Plr«t-cUtt CooilrBClIoo. Pericct Ton« Ani PIflIsb

Beautlfül Designs. Low Prioes.

mv Iittnmniit Uu »Malit« nttfi Ii («•««lig
ib( larflwi Mit Ii (bt thtrtn« Hat «f iif riiiis

*i th( Mirktt.

o CalaUfa« u< ^irtlcuUr« Ire« m a||Ua«llea o

Robert Westpbal,
Berlin. Welsaenburner-Straase 6.

(IM)

C. Schwöb Is & Co
Claviatur-Fabrlk.

Eip»rt nich tlle« Lindem.

Schäffer & Badenberg
0. b. H..

MartchioMi* UDd liara|ifkaMol-AriiMtami Pftitrik.

Ma^^dcbur^- Buckau.
FilUIcn:
lueliciit« r.

VmxiM, tllU.

LltUfh.

iiMlir,
SUfklloLni.

OH^inal-Re-startlnf l«J«otofl*M

— u. tUM Itkk Anv tnttnfttlH Ii lilrlil.

—

Ocn.-Dc|>dU

ntrs, Pinf.

und
V»cBttmn«t«r

J«tf«r Art,
b«r

J OOO tOO 5tck.
Im QdKKDch,

Kahne u. Vrotilr.

io jeder

Sil herh- Ventile.

[>«fapfpf*ifta,

KmmI- u. Rohr'
riubiipumpea,
Injeccoren.

4ti)«tter ncupsler

Koailrnktivii.

Keiluiirvfatil«'.

Htus-Vier>

poodel*

UeguUloffn
ndtkatoreo udJ

Tachometer.

Zfthler- un-1

S< hnterappaiai«.

I tiPimometer.

Tbalc-otAcimeter
uad l'yromater.

etc. ctc-

SckwaiiiraikMC Daaplpaapca Pit Volt

Berlin SO., Röpenickerstr. 154 a.
-ä«^

..Niiilh.ius für lebende Fh"t"j^T;i]ilu''n

:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b.H.
Illii-^tr Kntulnfcf u Liste go-.'fii !*<>rto.

Berlin W.8. Charlotten Strasse 56.

GlUhkÖpper
in Baumwoll- und Seideng-arn.

Export ' GasglOhlicht 'Fabrik

Harm kremer

Leipzig-Schönefeld.

Wilhelm Leo's Nachf., Stuttgart
I. SpMtalCMCkiN Ittr BaclibtaiiM'.l.BMUrl

tliitmUicka lekhian »ir nuthNixlfr«! um] l'arlcaur. Mytoer KouairukUoo nml J«l« Mdrr« FtbrnM
fj <>H|riiiBl'Pr<74«i

Warkn«(. m< teMr*l* Art naib i^reom li*«Ibrt«n MixItlJcn
GfilVMr.n, S<-l rin^o. iitoniprl pir. n^r IImiiI- utnl Pr^Mrargoltiiuie.

I •"•h f'lr »e«l*«ni-Onioa.OnwM Ut ••«rItllN r»i'h.iiT All.wähl. Cfwelttt ' .11

Wichtie nir jeden Kaufmann!
lAililiiiit nr ilificltD Iii dtiitltai Biclillliriii van prerl

A. Braune. • Aun>(c. IMM. Jii S. (.<>' .T M.
'

VclltiU4l|< kiiriiiiiicka AhUiiiil '^^^^''^miI""''- THi'"'

Cniiriiittr Hu<iltiiiiei(cliitl \M3^ml^'th'CM»''"'
DI« IilkDlititi Ii («saiiUltkti ]^*'-7>ST'cL'*l^m'^-

\'crlu Ton
FefdiMiidHlr1t<«kii.

Lclpilc-

Zu hcllrhcn
<urck B>cKh<l|.

I'ru.pcl.1 tr.'lt

300 NuUen;i

S5^2«2'
J(. Unjers

• Hy(|i«nisoher Frauenschutz.—- I
i -tiruit-l.fcjiiiwpijiunirwi l-i i ^: ; >

•

H. tlmtf, Oi-I 1. Ijiti/ir . B-Htii .-.
. Irr N .

! ti I .1

BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO.. Mantcuffelstrasse 81.

GHrUntf«! tl71.

Moiint riiin Ii iir Hlldesttr Aotlitroii.

Qeelcnete Vertreter an allen PIStzcn {csuchi

ExportpianM In bttenderar Preltlage.
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EXPORT, Organ des Ceutralrereina Ar HuxdeUgeographie usir. Nr. 3ö.

Preusse & Compagnie,"oÄÄ Leipzig"bÄ^Ü^
Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- und Faden-Heftmaschinen, m Cartonnagen- und FalUchachtel - MaichinM.
WtltMticliM«* Oanuill*. Ptln««* Ri4irtiura.

•II*

uh«i«l
FUtii HarkaueklM

.,0. a.-
nr R^lir*lbt)afU mit 4

l«MlF*llMU*)ikl«
obM )«tS« U(n«tchA*!üoff vno Btadern

uil Vorrirlitunf fV^vn HiMunf TOa Qu«t«rbfaltM

-™ l>ro»pektc und ArbellMai*«l«r lu l>l«ait«ii.

rteftHrinHtniiiMcMM
N(. t e

nir ML 11 MiUimeUr H«A-
•Uirke TOD bvidaD S«lt*ti
dunb cl«a Tals iMftäad.

Deatsch =Äastralisehe Dampfschiffs - Gesellschaft.

K«geliiiA«ai^ l>UBpf*r VtrbUidunc*« nacta

SüdafrikaAustralien -Java.
ab Hambnrr, Rotterdam, Antwerpen und Lissabon.

Ual* 1: Nach Äl|pi B«|r. Malkourn« Wlurl. Srdnty uii.J LInli 1: .Nu-Ii Ktpalxril, Ufa» lay. Framantla «Tharf,

N«*caitle NSW. M*Ial<la Wharf, SaUvIa. Sanarang. Soarabara m l T]llaliap
Miu HamlMri tl. Aiigvil. >oii *Ahr«rp«ii 1. S«pt«mlier. tou Hankurf } S<»taiiilMr. to:i AntwtrvM t. ttrXtmbtr.

l.u.I w<-U«r all* v\T Wochen.
IM» I: NacL »MftiUt, NalbounM Whari, MnM, IriilMuii, Toniolllt, Matiaar. »«raiiart. •«manai,

Hia«lt und PMani
•i>a lUakiiri 17. S«pMaik«r, vod RatMriM 20. SlflaialMr, Ton tatwarpan B. Saplaaibar, tou Lla*ali*n lt. la^laaibar

UdiI Weilar all« ri*r Worbeu.

Aa4an Hifka «ardta aaek Iladarf aar*laafM. a^^^^-^—
A(«alaB; lo Hamliori; KnSbr * Burcbard Nil., n lolnrnifa: lUtle * C«. ir. UotUrilai

iu Lbtaakoa: Erwit Oaefya Sacct. ir »ailoa: H. I>. Bant 144. LM4«nhall St hx.

Neue Gasbeleuchtung
ohne RAhrenleltung:

Hutt'i Iraaaportablc Qaa clbaterieugendc l.ampen

• • f .' Haui. Fabriken. WerkiUltcn. Ke-
I ataaraata. Udcn, (Uabaiinan, UIrtan,

SIraaacn u ». IT

: -1.1 «Irh .j.Mu-.^ «im »...bm h.-rr KcInDocm!

Transportables GasglOhlicht!
VKlIlacr r:»ali lUi Kehloaiaft

Sturmtirenncr M i ii -i. n i t Ail.i-.ii -i -i : L-icr
' n-<

[
I.ilprr'!. V.', M , [.i.tr kM-j.'...

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniter«tr. IIFJ

6. (Ua Ceo nacbrolger» Ceipzid-Plagwltz
Stahlfeder- und FederhaH«r-Fabrik.

VoRlIgilclie Quaiitit. Uairr^idat l'-;t. OrBsstc LcUtunsstUiliIcett.

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.m Arbaltar. t Ba«rlla«tl 1134.

»e«l4t4 Fraa^alaa J. M. Lahmaan. Paria XI.
ity Hoiil9VHnl RicbarJ Ltinolr.

J. M. LahiBaaa Co, Ne» Vark m :hi U'ulkcr SlreoL

Laa4aa B. .Vl'lfau B. C. lOi OokaaU-onl.

ürUsaU Uli] Cloata Maxhlnrii Fabrik Mir dia

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

ftTTirr Ms*tvhint?D für

Tarben- nnd ToUetteseilen-

Jabriken.

Weltausstellung St. Louis
iJrupp« »6 Kl>««e i34 der Ackorbsii - Ali(.

Motorzweiräder
inU inair»c(-*l^ku-iiirlK-r ZUiiilunjj, i'iK-fufi

Fauou PmkrrBämr

Metall-Industrie SchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E.

A. Grand»
Berlin SW., Qitschinerstr. 94,

Piaiofirtefikrlk.

S|xicialilAt

:

Piinos Br

Tropen-Klima.

Kataloaa u. Praialii.

aa rali« u. Irank«.

(icjirflMilel 1861»

Fr. Haake
Maschinenfabrik und MOhlenbau-Anstall

••plin N«. S7,

401. sn. MS. III. tii. 371. »a. KT. m. VI. «144- Ul. tüO. Sil.

Um bei Aarrag«n prompt mit getigneler bemutteiKr Offerte dienen zu ktnnen, wird gebeten, nlt

der Anfrige Ntturamu&ter der insbesondere verlangten Sorten Stalil»clir«lb(edem eiaseaden tu «rallen.

6Hittiriii|iii VII Fiierkaltiri, FetfeHiseii iiä ilrayin Uiiu iir |i|ii Binckui| irfil|ii.

R if II s I

llniversal-

Sehrot- a. 7eiii-)(ahle
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H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Aiirit«nnn in:ii>-iiM fi.u.l. !• IST',. A in u'iiiii- ;i^;ii!<i 'ii, fiMuli'-o iMi 18".').

Heeommeiids ses fianos reconnus partout au prix modiris.

Cataloguc gratis. J/^' Catalogue tcrali». "VQ

R.Tietze exp,« Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos R.Tietze

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwilz,

II UD*: 16 Moor lAut.

rillilan

IX)M>ON E. C. PABIS
M ()uu Job

WIES V
MUllUBaitnrfamruM t. ||gl|

Orahl- und Faden
Heftmaschinen

filr IMckar aaO
Broicbllnii.

Maachincn xur

KeratclluDf

CuMaaacn.

Falzmaschlnen
ni W«rkdrgck

iiad

Qlflhkorper „Araon"
(Seldengarn)

anerkannt der beste der Welt,
und mil e«l4 MctfillUn prliallrt

Prcbetendungen gegen Eintendun] von M. 4 fnnca
nach allen Weltteilen.

Gasj^luhlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichatr. 2.

(lühkörper
anerkannt beste

nnabp'braiinl ti. tr*n<portni)iiir iiiil grufier
l>eur|jtlirjfl, lln'iiiiir iiiw.

4t A 4--

GUSTAV JAHZ,
6M|IOhliSrpftr-Fabrik.

KIUI 0., IriiirNiitl

Geselischafi für pholographisohe Industrie m. b. H.
Berlin 8W.13, Alexandrinenatr. UO.

Aiiri^rt-KUbir und \'»flAg roti

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
Sen<i.->tioDeile Neulioit: Poatkartea mit Raproduktlonea nach

Natmfarben-Photographieii (Sy .t«« Prof. Mieu.«).
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Wir Uefern

für den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

Aissclüesslicbe FabrikatiM

voo Sclinellpmfcn fflr Bocb-, Stein-, Zink-,

AliBlnlDiB-, Lieh)' unU BIccMnick. »owie

RsiaMMSMuckloea (ir Zeiiiifs*. Werk- mi
JIMnNiMSdruck in festen nM VWMtT-

Ikkco Foraatn.

Yeriangen Sie

Kilaloie. KMlcnvoranKblige, Drackprekcn.

Hohe Rabaltsilzc Ifir Export (.cf.cn Kassr.

KaUltfc und Pro»p«kle In deutKher, eng-

r.'tranzSsisdier. spasiKiwr Hd
ItallMiwbtr Spradn.

allen axMleriieii 5pr><h«n.

GHtoato DiMiokmaMhinenffabpik Europas.

Schnellpressenfabrik Prankenthal Albert & Cie. Act-Ges.
Prankenthal In Rheinbayern.

B««riekskaptt«l 4'/, Mlll. Mark. ARC-Cotle im Qebmm b unü ei^iwr Te1e|rnkpb<?Ti<chtQ«Bol ToIegr.-Adr.: Attttt. PrMkeillialplaIr

M. RiUershausei, Berliii 8.Mf mmimmmmti* St

ffabrioirt al« Speelaliui:

PcUnihRiaschlae la mit «incm nml iwal Vltak
PeizaibaaKtiine IIa fät Zii'i:-inlfcifn.

«Eleklra") eine UniTcraal-i'cIiiiRlimus' IiIik?.

«Bolaad", amprikan^aclirs.Syntciii. nalit rcclila iiinl UnVn Ii. n n

nit aincm Fadv^n, ap«c!eU fnr S<.'al and NVri.

(Hot al>Mfakt**(Bxeel««r>, aneriliaBiaeheiSjralcin, mit oinem K«-t. n
nr Murkn nil faino FdU.

WPtrMT* (Enalaior), apMlell IBr 8«at, Ken, MfmvcJiii Ar.

nr Hl* ratrtkaM «M SaraiiHt fa<i4at(1. <mt ilaftaa «rH« Reftremw In « "
Landtr« (u D<>fill«ll.

BeUriiGto

Klein,

beleichtoags-

indvstrie*

n. b. H.

Leipzi||,

K nl aI<j^ Ire I Vertreter gesucht.

Kbeinisebe Cbamotte- und flinasiuerke
KÖLN a. Rh.

ffibrikn Imt Etoinwiler b«i Aachen (nra G. LOtgen-Borgmann C. . Ii R ^ Ottwelfer (Bez. TrierX

MohlMi (Rhein), SiertiHÜia (West«r«alii;, Hagendingen (Lotliringen).

ALLER ART .
^

besonders Chamottesteine für Hochöfen, Winderhitzer,

Kohlengtoftotebie^ Dlnatatelne für MutiiiBfta (Uurka HLu^ien**) ud flbr OlaiUtttMi (DlnM 1^

Die Bauabt^ung

in Köhl

Cvonnali

6* Lütgen-Borgmann)

ttbarnlmmt

dl« Herstellung von

Fabriksehernsteineii,

Kesseleinmauerungeii

a 1. w«
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen *

Iii-fern in den vollkoaimci. »t( :i i. ur.sttm (imieo

und zu <lcii wiiMiKtteii PnnMti

John FowlerS Co., Magdeburg.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen.

Krsrst« unil renommirtaat« Spazl&l-Fabrlk vod

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b a r 100 000 ••ehlnan gallafart.
CIIICM* 1M1 7 Ehr«n4lpl0M, t Pr*l(«*4tUt«a.

(Mll Ptrit im: ,.Grw4 Prir'.

Filialhunau : Btrtin SW^ Zimmentnsta 8.

Dtuticbe

Bio$cop('6mltscbflff
. ». n.

B«rll« N. 14, Fritdrichstr. 1114.

TelrfT. Adr.: Tc1*pboQ:
BiMcop* U«rila. Amt III, St. «Mt.

imiM arMaftaaa, OMObtfunUim.

Vertrieb »»n niwwtrff»l«t %\nt-

uUjnphew mbit Z ubehlrlrtlM.

Xifiitn-eiatru

are«*tct L«cer In PUau
Mfavr lud alimr la Bttnchi kora-
iB«od«n ftiuliodlicbMi FabnkaU.

Pianoforte- u. Flugel-Fabrik W.HoffmaDD
0. m. k. H.

Berlin S. 74, Stallschreiberstrasse 58

Ertiklutlgt. «brtacb rrlnllmt fatrikat«.

Versand nur direkt aus der Fabrik.

Kaln Zwischenhantf all duhvr höchst« Rabatt«.

Teiliahlung gestatiti. 'VI Katalog grafii und traitto.

werner-Pianos ^
Ii Vener, fianofortefabrik, Seriii 0 S4, Boxluinentrasse U

Catalog gratis. Solide Export-Pianos. Catalog gratis.

E. Bergmann, Berlin S.,
norm. Lao O^ierwarlh Machf. Stallachrelberatr. S3a.

0 in sllon Ka(on<i zum Bau von WiTkzoug-, Dampf-, iBiidwinh&cliaftlicb«!) Maschinen,

Eisen-Bleche. Eisonmiitcrial für Dunpfkossel und SchifTsUnii,

yy CriV^CUJ^Cf Keilrii-, Srl,rai.bonsrlilNsS.>l etc. JfTllI l IClI I u. Schriul)«n

Lieferung kompleter Werkstatt- Einrichtungen
W/AfLrvA«m*m acr'liIrtAe^ Drohliftnko, nohrmanchlni'n. Krnis. Sli.-ipiit;-', Hobel-,
yy Cl K^CUJ^IIIadClllllCII Schraub«tii«ihMt-i.!.SchmiiK.;I-.<hluil lla« !imen«tc.

raurlK VUIl l ICUCZCUj^Cn, Windon. Laurkauwn, Auflage,

Ketten, Schiffs-, Knul- und Förderkotli-n.

Fabrik von Maschinen fQr die Oachpappenfabrikation.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Orüsste dentsciie Fabrik fllr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitungi
>U: Orebbfteke, Oval- ind Planlrblnke. Tafel-. Hebel-, Kurbel-, Exeenter- und Kreit-

•cheeren, Sicken- und Birdelnaschinen. CanMrrendDten- Ver«chlies*ina*chinen, Preesen
aller Art (Hand-, Zieh-, Frictiont-, Lxcenlerpreteen etc.). Rund- und Abblegmaschlnen.

Zlehbtoke, Fallwerke, Lechttanzen, ganze Scbnitt- und Stanzeinricklungen, sowie Werk-
zeuge in aur better QuaiiUt.

l
S

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Carantie für bette« Material und
gediegene AutflJhrunf. Zweck- H*trOa<lei p

mtaelfe Conatmctlonen.
niuetrtrte Preislisten in deutsch, enfUscb

franxOsisch frei and kostenlos.

VaraatvwtllctMr RMtaktmr: Oll« Bsidk«, BaUa V, LalbststrsTn i. — OwlrMkt b«i llsrila * Jsaiks la Berlin R-, PitnunaM.
Btrsaittttr: Dr. R JtBasieb, BwUo W. — KeaiaiSiloiMTWlaff Too Rebtrt Vrlsi« la l,«lp«lt.



Abonniert
«irdi»! >]<rPoit.traBa

Robirt FriM« In Ldpxlg
«B<S M d*r EsptdllUa

n«it itaMijarUtii

ladMlwib*BPo*tc«bia« tj» M.

Ub W«]tpo«tTBnJD .... 3,n «

rnte.ttr «M gauM tokr

tm WaltpoMTtnIa . . . Um ,

faueUi S>u*r« «0 rtf.

(mir (Ulfa toHmH^

EXPORT.
Anttlfta,

tu dr*t(**piüun< Pttiliill»*

oder d«r*o Kltsm

PRGAN
OENTRALVEREINS für HANDaSGEOüRAPHlE UND^DERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM|lp8^^>

W Dar .EXPOBT" M :

R«4aktion und Expedition: Berlin W., Lutherstnise 5^

für t9M 4am Titd .iKpMrl^

< .

XXVI« Jalirgang. IBec^m» den S. Sepi^em^^c« 1904.

WIMMIVn TMlMm. «ci« t'- n ..il- l
j-j n>.-idel und der JouUcbiiQ l^diiatH« wl:;hllsii UiimUiuigaii llbnr diu Hu.lal«;<rhfcl|atw>>dw&'j.>; J.v- m i Iii i illl TllU BlmMlIllIlL

dn^rn .'>M I. ^; u:j ..iüd Warwandun^ij nsr dan ^fftEport" Htnd hü die K4KlftlUDii, Karltn W.^ i^Uliianirftl**! &. x^i r.^.r.MD.

Brl*f K*ltaaff»R.ljeUrii^ <'[tli^runf]'aD, W«rlAiinduDgAi)rard*Q ••C«fttrftlT*r«la Ttr Kui(l»liw«a«r«t>U* Wind K«>rlliiW., I.iiLb»^niLr*riia S. ri^htAn.

InhilUr W i r t ^p ii ,1 1 1 1 : rli

•ler Rröfscrcn Sotnilirbte filr ihis yiolt
(^'riniufübericht aiu Asunoimi vnn K,iir!<» JitU !',Kj4

l'cut.m hc I rit<<reM«n iin NMpcl, (OrgiM.illK'riplit ans .Ni^iipel

K.iir'>pii: l'if .\u!\vi^ii<t>iiii;n::

III Kn(l(< Aui;\ist.) - K:iKlai]'is

Au/aeuhandoi uud Zullpohök. — Unier iiandeispoliüscbea Verhältnis zu Biugarien. — CeDtrkl-Amerika, Mexiko und Westindien: Das
eacikuiiKlM lanotUmobUt — 8ad-Am«rik»: FastkonoHn au EhNn dM ProfaMora Dr. Jamiaaab in Potto Alum. (VanaitaMat reo dam
TartaiHl dantaAv Tanin« ia Ptocto Ahm.) — Uittaamgaa d«r Haaiaatiwhaii BolaiHatlMUW^aaalhahtft H. — Dar Bsndal dar
Vermnigtou Btaatan ma Mandamiwitai out sAaaiiMrilnL — IN» italknwofaaa Watoe tai SAdanarifak «•'T«r«iiMiuwliri«kt«m f Sr. piill. Hans
Wagner. — BrI*fkaB(«a. — Kuran«t{«iniii|t«B. — D«iit«eh«a Bxport1nir»att. — Aaa»i|(aii.

US ii* „hfirt" is1 gistittil. wicn illg Binsrkutg llE2U|i1i|t virit: AbdriEt (liii«. llibinil2D)|) lai dia „LlfHAT"

von dem predigt, was vor einem Jahre als dia Bettung daa
Lande«, die „beachtende Eämiaaion" genannt worden war. —
Man mufa erstaunen, wenn man erfahrt, dafs dieaelbon Politiker

nun behaupt'en, Papiergeld ohne metallische Dockung sei ein

grofaes Uebei, aUcrtlings ein notwondi^-es, boaonders für junge,

erat im W<?rd«n begriffene Staaten. Lm dicM Theorie zu rccnt-

fertigen, wini vorzQglich das Beispiel Argentiniens zitiert, welche«
in den SOer Jahren drs v^rfiiaaenen Jahrhunderts in derselben
Papiergeldmis^ro s^hwi^btc Der Slinistcr schlä^j'i ilulicr vor!

1. Die Verüchmelzung der jetzigen Agrikolabnnk und der Kon-
versionska-ssf' in eine Staatabank; 2. die Aufnahme einer Anlcilie

im Auslände von mindestens Doli. 2 MO 000 Gold, welche Sumnm
im Laufe von 6'.'] Jahren unter Zuschlag von Erapamisscn aus

den in Gold zu erlegenden Import- und Exportzöllen zum Be-
trage von Doli. 4 UOO 000 Gold anwachsen wird, worauf die Kon-
vertierung der gegenwärtig im Umlauf befindlichen Doli. 32500000
Papit^r zum Kurae von WO pCt. be^nnen kann. Dabei geht der

Voranaaetaang «», dio sich nicht

(OrigiiiAlbericht aua Aaimei<Sn von Cnde Juli 1904.)

Unsere Politiker leben gegenwärtig von Skandalnffairen, wie
dia „OeaeUachaft" in Frnnfcreich. Vielleicht haben sie dort g«-
lernt, jedenfalls fehlt iboen die franaösiache „verve", um iEra

Schwimldeian mit daai Ifiaibaa daa gaiatnidiaa „laipnnBpta"
XU bekleiden.

Der Fiuanzminister lAfst mit StaatAgeldern eine Zeitung er-

acheinen „La Tarde", welche seine Kreaturen mit ziemlichem
Geschicke redigierten, solange die Zahlungen flotter flössen.

Vielleicht sind die Herren mit ihren Ansprfichou zu Qppig ge-

worden, vielleicht hatta aick ain Dafirit atgcbeo, walcnes So.

Exzellenz nicht anatkoDDen wallta; iok kann aa natOriich nicht

genau wiaaen. Oentig — ^Stalidi aracbienen garada in dem
vom Mlniatar untantAtaten Beptilianblatta haftige Artikel gegen
danaolben, welcha ihn — daa Diabaiahla von Staatsgcldem
baachuldigten. Und nicikt bloa ihn, auch alle seine Kollegen,

auch den Juatii- und Kriagsminister. Besonders mit dem letzteren

hatten dia Danniudantan wichtes Spiel, denn, obwohl zur An-
schaffung gntar 'V^taniniformen fOr das Heer grofse Summen
auagcworien wordan «aran, liefen doch die Soldaten, trotz der
für hiaaige Varhlltaiaaa geradem gtiounigon Kälte von drei Ursd in

ihrau weilson Sommerrfickon umher. Sclbatveratändlich trat

aofott aiaa parlamontariach« l'nt4>rHU<:hungs- Kommission zu-
'

aaOBBMD, an deren Spitze der sogenannte verantwortliche Schrift- I

leitar dar ^Tarde", Abgeordneter Muutero, stand. Kun mufsten
|

wohl inxwiaohan diu Monteros befriedigt worden sein, denn beim
{

Zuaammentritta dar Bommission nrkl&rte er, die Beschuldigungen
zurOckzuaehan, da sie auf irrigen AunkOnften beruhten.

Nachdem er noch ein Schriftstück unterzeichnet hatte, worin
er unter demütigen Worten die Minister um Verzeihung bitten

mnlaie. wurde ar viadarin Gnaden aufgenommen und bei seinem
„POBtenan" ala Sokriftlaiter des genannten Schmeichelblättchcns
)]elaBBon. — Dar parlamentarische Friede war also wio4ler her-

gestellt, und nun hielt es der Finanzminister für geraten, seine
I

Qaaetzesvorschl&ge einzubringen.

Die Letzteren überraschten allgemein, nicht nur, weil in den-

selben von der Expropriation der übrigen Hälfte der Häute,

welche von allen „Eingeweiliten" geweissagt worden war,

keine Rede ist, sondern auch wegun der plötzlichen Aenderung des

finaoziellen Glaubensbekenntnisse« unserer hohen Politiker, —
Die Projekte werden von einer Botschaft des Präsidenten ein-

geUitat, welche in ihren Ausführongen das gerade Gegenteil

Minister aUardinga
allzu leicdkt arfUlan dttifte.

Um dia arwihate AnlaOia wa «laitgan, will ar — daa Papiar-
geld verpAnden!

Dabei soll der Kurs von 900 pCt. gelten, während der iiaut-

zutage allgemein übliche 1030—1050 beträgt Daa zum Pfand«
angebotene Papiergeld wird im Beisein einer Kommission ver-

packt, versiegelt lutd hinterlegt; es kann nur ausgelöst werden,
wenn dar aotapcaalwad» Wart in Q«ld an aeioa Stalla galagt
wird.

Uttberdies bietet der Minister den Finanzleuten, welche ihm
die Anleihe verschaffen wollen, 7 pCt. Verzinsung und ä pCu
Amortisierung aus den schon früher erwähnten Goldeiunahman,
die nach ministerieller Berechnung, wie es scheint, ganz uner-
achfipflich sein müfsten. — Ich fürchte jedoch, daJä trota aUedem
eine Bclehnung parag. Papiergeldes mit Gold wohl recht wenigen
„iitutncicrs^ vorteilhaft und zweckmäfsig erscheinen wird, soJnfs

diese Bestimmung des zu kreierenden Geldes toter Buchstabo
bleiben dürfte. Uebordies giebt es einen Umstand, dar aina

solche Verpfändung durchaus unmöglich macht. Um a, B. aina

Million Pesos Gold durch einen Gegenwert in Papier zum Kurse
von 900 pCt. zu decken, müfsten neun Millionen Barmittel dem
Verkehre entzogen werden, was also beinahe den dritten Teil

des im Umlauf Befindlichen Papiergeldes bedeuten würde. Womit
aoli dann dia Staatsbank den Ackerbau und die Viehzucht ,.be-

fruohtan", wann sie keine Barmitt«! baaiUt, um ihram Zwecke,

Digitized by Google
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^lic Piuiiukli' ) iUir»li li\ pothckariscl»* DBrlcUcn zu erloichtori»,

VX'it: l;i kaunt, wai vii .'!.') UiUiuiicii l'iipifrpfsu» als Kmistiioii

vor>(oachIajtcn, wovon 33','; Millionen bcreitii im l'nil.i il" s\:ni:

iluhei Holl t'8 nach der BoUchaft Auch sein Bi'WcikI< ii lialiet;.

Ja, der Minister rafllt sii Ii sugar ru der im .Muiiii'-' bü'cI-.' t Fiiumz

f{6nica wirklich rocht wundurlichon Eriru\li:iuii;^ ;i,it, dais dm
Nation ondltch einmal tx-gmin n nnigc. drin AusIiiiiiIl' dio Uchcr-
ZL-ugung eiiizuilörscn, dafs in Paraguay von nun an unkouverticr-
liare Papicrcmianonen stt Am vwMi^lMMtMteii Mabngaln ge-

hi'ireii werden.
L i:, di'ii Kurs (fdur \vi :ii;^cr i\ul ili r H jIi«.' mui f"i'l

r' t.

zu iiidt'ji;, will ilc- üinistcr die zu irrC.iniindi:- Stiui'.sl),u.)( duzu
nutiirist''n-:i. di i: Importeuren, welrln' r.irlil zut;l.-it'li Exporteur«
bind, üoldwec'iiscl unter gcwifcsci: Budiuyuij^eu i,n i^eben iu8-

hcüoiidcrs 2ur Zahlung der Zolly^id iilirrin, welche ferni iliin nur

in effektivem Oolde zu leisten mal, Die Regierung uimnit an,

dafs die Exporteure «ich Belbet ««8 dem Auslände Gold ver-

schaffen können, weshalb für sie die Ttkreii der Stantsbank ver-

schlossen sind. Dafs diese Bestimmung auf dio einfnchstc Art
XU umgehen ist, braucht wohl keiner Erörtennig. Und dies ist

vvirkliok ein GlQck, denn sonst könnte es noch dahin kommen,
dafs dieiVnigen, welche etwas Gold im Privat verkehre benötiget»,

d. h. keine von der Regierung bevoriugtr^n Enufleute sind, dos
MetAll von den letzteren zu den unerhCirtesteii Preisen kaufen
BiOfsten.

.Sil iNt es ja unter dem Regime der nun bald schlafeu-

gehendi'n Kenverüionskasse vurgekommcn, d.afs gewisse Proteges,

wAhreiid der Kur« am Platze auf KMMI pC't. stand, Gold zu

«.'»O pCt. ersvanden, um c« zum Tageskurse zu verikursoni. ,,Ein-

geweilitc" bc«tritten mouatelaiig i.Hre nicht allzukoapp beme8«eneu
Lebensauslagen «UB dieMtB fflir d«n StaRtnchitta n vorteilhaftan

Gcscliilfle,

l")er nun abgeseJzte Direktor der Konversionsk.-v^sc, Lopez-
Moreira, vnrsnchto sogar, naelidom er von hiesigen 0|>posi(ion8-

blättern wegen dieser gewinnbringenden Geschfiftsgebahrung an-

gegrifl'eii worden war, zu beweisen, dafs fttr die Regierung eine

mit uiikon verlierbarem Papiere zu deckende Kursdiflerenz keinen
nndwn Verlust bedeute, al.i di»' Druckkosten der Wertbillets!
— Man verzeihe diese kurze Abschweifung und höre weiter, was
der Fiiuuizministcr noch aufserdom plant, um seinen Goldschatz
zu mehren. Er denkt daran, Guldscheine auszugeben, d h. eine

Art Titel ober bei der Staatsbank erlegte GuldbefrSge, welclio

mit 7 |iCt. verzinslich und mit '2 )i('t. amortisierb.tr sind, auch
tatt cfltiktivcn Goldes zur Entrichtung von 10 pCt. der geKamten
ZoHjecbrihr in Zahlung gegeben worden kiinncn. — Das Schicksal

der Novcllü werde ich Ihnen in meinem uächaten Monatsberichte
nitUilMi, w ist mehr als wahrscheinlich, daf« sie wahrend der
fiontuag im Kongrestu) wesentlich« Aenderungen erfahren

wird.

Vor Inmeiii wurden iu fiuejios Aires Anatrougtuigen gc-
tnacht, dsa pwMg. P»pierg«k) Sur «rdeittUch«» BOnmuotienmg su-
zulassen.

Offeuhar gehen derartige Bestrebungen von der Anschauung
Htts, dsb durch die Möglichkeit, mit inländischem Papiergelde
diu vou Ulis in Argentinien eingegangenen Verpflichtungen decken
zu können, der Ooldkalamität etwas gesteuert werden würde. Da
ober Argentinien in Bezug euf Paraguay eine passive Handels-
bilanz hat, so wQrden die Argentinier natQrlich versuchen, anstatt

mit Gold, wie bisher, von nun an in parag. Papiergeld zu be-

zoldeti, unti hätten also ein intensives Interesse, unser parag.

Zahlungsmittel »mter l'mstÄnden nocli weiter zu entwerten.

Z. B. wUrvle jedermann in Argentinien unmittelbar vorder Verha
ernte versuchen, das Gold iiu Vei^lri. li .'uni parag. Papiere recht

hoch zu h<dten, um mit wx-uig Quid t-inc grofse Summe Papier
einiuii|ufen. Kftme al>er der Moment, die Verba zu besahlen,

BO trfitß eelbatredend der umgokuhrte Fall ein, diis Uold wOrde I

sinken und der Preis des Papierea atoigen, utn wsnignr von
dcfflscHM-n remittieren zu mQs»en.

Dasselbe unmoralis- l e S. l umspiel erlebten wir m .\r^," :itini'?n

ja selbst zur Zeit, als div Kursnotierung noeb iiiclit fest war,
mIo gegenwSrtig; vor der Weizenemte Kt.ii. 1 da« Gold hoch
niid nach der Weizenernte fiel e«S Durch diese gewissenlose
* >[>crntion ist im a r;:> utinien »chon siamhe |iradiilttiv-irirt«chaftliche

Kvistenz verniilit-t worden.
\'or einip^n 'J'uL'f't; '.s- il'i- li-r- u. iir diui:s( he (ie.sr.iM'ti' Herr

von AValdthau*en unter uns, wi'lclier von Buenos Aires goktmniien
war, um dem Presidenten seine Kreditive zu ftberreiohen.

Bei (ielegcnheit des ihm zu Ehren veranstalteten Fest-
keuiUM-r-. wurde dem sniuiti ii das Anerbieten des <leutschei)

|

knntniAnnituhcn Konsuls, Heinrich Mangels, beJcannt, der deutschen
,

I iSehulgemeinde iu Asui , -ii n ila» CiiujulsliKk und Han», in welchem

I

gegenwärti;: i'.iu S< lud'- pruvisorisch untergebracht istl, sclienken

1 zu wollen, wpi.u dir in-uieiiKle .Vi <M)0 $ parag. W. zuni L'iubaue

I

des befretl' Uileii (ndjaud s ni-,|'lirir,i;i'ti würde.
Der z-.i ( rrii litouil- id.nu null nebst der Amtswohnung

l,u i'iiirrer und Lehrer, die .'-'i hulzimmer sowie R&umliehkeiten
lür eil'. Pensionat <!uchulit;u, in welchem die Kinder von auf dem
Lande lel iiuiin Deutschen AuinshiM fiodon M»)len, um die
Schule besucimn zu können.

Dies ist bis jet/; iiieh( möglich, da es crHtcll^ in Asuiieiiin

keine vertrnueniwtirdi;;er, Familien gieht, die hieb einer »o ver-

:i:it«-nrtuu^.<vo'.Uui Autgntie iinterz>i^'L'ii. und (iliordicü mich die

I

K.u.'iter. des l. i'.turlialla <ur eiu/ehie Kiiidür sich viel zu hoch
;
stellen wiirileu. Auf die-^e Weise kum es, dafs viele deutische

;
Kindel des Unterrichts in der duuiä'jticn Sprache entbehren
mufsten, und m.tncho wertvolle Elemente dem Deutschtum geradezu
verloren gingen. Der Herr Gesandte zeichnete sofort einen

' Betrag von .W)!) $ p:ini:; W mit dem Bemerker!, im Falle der
Not noch einmid dieüi Um ^iummc beisteuern zu wollen Bei der
«larauf folgend* ! .'~^:>nirnlung wurden in weniger als einer N'iertel-

stunde 20(K)(i $ juuuk W. aufgebraucht, und scheint somit die

Ausftihrung des angerei^ii :i Planes soviel als gesicliert, da sich

die weiteren noch fehlenden 'M 000 $ wolil im hiesigen Kamp,
AnntttmiMi und visllMoht anoh in DautMhknd Andm wrdsa.

Europa.
Die Aufwandungan der gr6f>arw SasmieMs für ükn FIMm.

In den Marinebudgets der grOfseren Seemftchte sind f(\r das
Wufende Rechnungi^hr nachstehende Betrttge vorgesehen: For
England 856,» Millionea M.^ wovon ein Betrag von l(M,i Millionen

I

M. gernkill Nsval Works Aei^ lediglich zum Ausbau der Hilf<;n

und Werften bestimmt ist, rar die Vereinigten Staaten ^m,» ,

fnr Frankreich i'.'>0,s , Ihr Burshmd 245.4 , fOr Deutschl.in<l ^15,4 ,

far Italien 101,» , und Ate Oeatorreielt-Ungnrn A-2,i Millionen M.;
der laufende Eist fbr die Marine Japans ist nieht bekannt g<>-

wonlen. Demnach sieht Deutschland bezagUch seiner Marine-
ausgaben noch eben so an fOnfter Stelle, wie es schou im Jahr«
iNüli und auch in dam folgendun Jahren der Fall war. Eino
Verschiebung zu setncH Ounaieti im Verhftitnts zn den Qbrigen
Staaten hat trotz dir am dem Flottcngesötz sich ergehenden
Steigerungen unsorsr MarinMUu^ptbeti nieht stattgefunden nnd
ist )>ei der Tendeus der Abrigen Staaten, ihr« maritime Wehr-
kraft immer mehr zu stärken, sueh nicht zu erwarten. Die
Differenz gegen England ist von 408,: Millionen im Jslire I89H
auf (;4l,i >iillionrn im Jahre VMii gewachsen. Die Marine-
Ausgaben Englands sind seit bs'.e.i um 314,n

, die von Deutach-
land nur nat 81,< Millionen H. gestiegen. England hat in den
Jahren 1999 bis IWU insgesamt 3'.>.)7,i Millionen M. ftr seine

M.^rine bewilligt, Dcutseliland nnr 1113,i Millionen M. Auch dem
Jahresdurchschnitt filr die lettten 6 Jahre nach steht Deutschland
mit \Hi,r> Millionen M. an fOnfter Stelle. In den eingangs
aufgetuhrten Zahlen «ind far Schiffbauten enthaltmi für Et^and
.'{f>;i,} Millionen ausseliliefslich Armierungen, flkr die Vereinigten
Stsaten I33,r . fnr Frankreich W,» , fttr Bofsland 109J , und
fnr Deutschland 'Ji^ Millionen M. einschliefslieh Armierongen:
hierin ist Deutschland also von der fOnften Stelle im Jahre 1899
an die vierte MHIekt; doch handelt es sich dem angenblicklich

an lOnfler SteUe alehenden Frankreich gegentkber nnr nm eine

Differenz von 4,9 Millionen M. Die Ausgaben Englands fikr

SehifTbauten und Ueuaraiureu ausschliefsliäi Armierungen sind

fast \icrmal so hocB wie die Ausgaben von Deatsohlaod Akr

SchitTbauten einsehllefslieh Armierungen in dem laufenden Jahre
und beinahe ebenso hoch wie die Ausgaben von den Vereinigten
Staaten, Frankreick, Rufsland und Deutschland zusammen. V^mw
man aufserdem berneksiohtigt, dafs dar Gesanttoanengebalt der
englischen Kriegsmarine rund 1 900000 t, der der dentsoben
Flotte aber nur 60)) O'KI t betragt, so ist es einfafth unerfindlich,

wie englische Blätter von Bedeutung, wie die pMoming Post",

so tSricht sein können, zu schreiben: ,.Zu allen Zeiten ist Eqg-
land notwendigerweise der Gegner der stärksten Macht auf dem
FestUnde gewesen, und die Zeit ist gekommen, in Deutschland
den Bivalen tu sehen, der nach der Voiherrsohaft sowohl sb
Lsoda als sur See strebt". Man denke nur: Ein Staat, dessen

Marine etwa «in A^ertel so grols ist wie die Englands, dessen
Moriuebudget und dessen Jahresausgaben f&r Neubauten eben-

falls nur etwa ein Viertel so hoch sind wie die Englands, soll

nach der VurUerrsetuitt zur .'<ee streben ! ! !
—

Deutsche Inlerusen in Neapel. i'Origin;dbenclit nus Xenpil

von Ende August.) Im vorigen Jahre rrwälmte ich die für Ne.'xpel in

Aussicht genommenen geeetalieken Beatimmungen, um die t^tadt
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und deren materielle Ititercsaon !«u heben und der Devtllkeruiig

die Mittel ai) die Unix) zu t^clini. sich zu Mniiihr> ii : (ins, waa der
StaAt fOr Neapel ;»etiiii, uml. la-.it Gesetz, riM.-l^ tun win], ist

ilnilklirtr nii/ii.-rl'.eii;ii-ii uini .-im ii rrk.inat Wsir'len. Ich hr'Hi liriuikt?

inioh daraul, Uad /.a bf-sprcchen, was dtulschns Knpital, dtsursi hen
Export direkt intereBsiuren kann. Es handelt «ieli nicht mehr um
PIttiie uud Projekte der Zukunft. Kbrzlich hat der wieiler er-

wählt« Bä.iK'Tiiieiste;- M.irel.e.so Dcl Carrelto dem Stadtrat sein

Proj^rÄBirii. iiuf Bivsis der vom Parlament »chon bewilligten Be-
dinu;uii^n:'n. vorKelrageti dM 0*ld SUr AuftfflhrnDg dlMOS
P r i_m r am !ii t> ist bereit.

Da ist vor Allem zu urnrahnen : Die elektr. KraftObertragung
vom Flusse Voltumo — oinstu-ei!« :i v- ij^-eHehen mit 16000 PS.! Die
Stadt NeafMil nimmt dieses rnteriiclimtin in ei^ci;*' He^e. Jeder
Indu«tricllR, bis zum ll;iiuiv»(jrker li< nil-, suH mit elektrischer

Kraft arbuitei] k.iiii:':t,_ welche zu tiui-ni Miiiiin.ilpreise von der
Stadt geliefert wird; aisu weifse K<"?iile zu liilligem Preise. Die
Stadt gibt fomor Terrain» zu V.irzugspi ei.sf ii in einem neuen
Stadtviertel; dies« Terraitsa kiuui^äi in Iiat«ii bezahlt werden.
Die (irundstcucr iat fßr zeivn Jahre frei; Einkomment^teut^r .luf

diese neuen EtubliMtemeuts ihier 20''/ot!I) wird ebenfalls tehn
.lidire erlnsseii w.is aineu enormen Vorsfiniiip; fiii- alle Industrien
jii iiMii It.dieii Ijeileutet, genug, um sofort küiikurrenzfjUiig auf-

treten zi; krmnen. Das neue InduHtriegebiet wird natdrlich

ua! den) H.iiea und dem Bahnhof 80 in VorbitHUuifi: pebracht
und niit l'r.'iUBjtort uml L.idr'vnri'ii'nti;iige:i verselun., u ie nnideme
Industrie uud llal'eujjlaLii! iii uitd aulser fcutüp-a sie ^elion be-

Hitzon odur jetzt bauen; die Studieu daxu wurden von einer
Komuiission geliufert, welche für diesen Zweck eine Auslandsreise
untoniODinu'ii h.-Uli'. - Diuni i.st. um billigen Arbeitslclm /.u er-

zielen, ein 'J'erMiiii vmi J 7 uuo ijn; heittmmt. auf dem Wnlunnigen
für Arbeiter j;>'baut werden, und dieses A rbeilerv ierii I w indßo-
freiutig vun der Kor.siimsteupr i^finiMsri., Ejt werden .ipelielle

Schulen zur .Vusbildun^^ vnn .Ai heiteni eingerichtet, ebensn wipxur
Ausbildung Voll Vöriirbeit. t n ,

Injjenieuren, Elektioteelinikern,

Chemikern ctr. Alle dii se V.n t-r'de siml s< Imn .n.» rineikannt,

dafs bereit» eine Mengu vnn (.MJeik^n ;ui die Stmlf vorliegen,

und CS freut inieh melden zu ktmnen : Deut^< hlnnd .Allen v> ran! —
D'>ut»che Inrlustrielli» - »•elrhe bereits F.ilinki n in Italien

besitzen, uerdeii hier eitle iiaumwollBpinneroi unil -Wel.erei ein-

rii Ilten, mit einer Arbeiteriudil vi.n irdndfstens IDi/O Mmri
ind d.i K;i(iir,il und Krfnhrungcm im Fu.'he l1. ü nmti^:i-n Herren
zur \'l!rl(lgiiiig -itelii'ii. ist nn dem Erl'olgu nicht zu zweilulii.

Ein*» itfdicili»che }'irm;i rieliti t eine Fabrik för Leinen l'idustrii'

i'tH, Ein Hcelmien in) nicl't nur in An<5!?!'-fit p<*iinmmon, «njiidtn*n

l»ereitf, jf^ranliert, X'nn den iletu .St;ifit(: ,L;edi'd'ijJBn Minen der
In^i l Kibii wird il;is Kn zu Vr.rzutrsjir. iseri t;elictf«rt : was das
bcileute'!, verfitelit jeder FueliiürimL Hier ist uIh» Oeb-Kenheil
zur l'abrikülioii derjenigen Masehinen u'id L'tensilieti, ili^- rhi/u

gebraucht werden, so z. B aUea, was zur elektruleidiüis' Ken

Itsdtt^trie gehört, vom Uotore bi> zum Schaltbrett. Wurkzeug-
i-'iviirikeii hier einzttRchleii, adiaint mit dtt mbä, wu Odd ohiie

Hisiki) bräfhtc.

Der lieMtO Weg, Ulf) zu er tidiren. wiis liier zu machen, Wils in tii.'.

ist !uiiiirliei| das Studium ubor loii;cndu» Th'>rn:i- ;i> Weichen
Bediirf liKlien die Neapel Kuniiohi^t liegcndt-n Prt vinzen natürlicli

vor nüt-m Neapfi »eÜMit? b) Was ist davon I i-reit.s hinreichend

gedeckt? c| Woltlie l'rf.duktc eignen «icli / im K\|. >rt von der

neuen Indu»trie*(;nit uuv- <]
. Wnhin Itmei ibeaer K\|ii">rt statt-

finden? Ade diese Fmi;.'!-!! si. zu iMdimiiieln. wie sie es \-erijiein'ii,

um <leni deutschen Kujutul. iler lieiu.si In-n {idnslrio ais \N ef;

wci8«r zu dienen, wl'irde über den l{ibnie-:i eitler Korrcaponden/
hinniist^hmv Diiei-^jen kjun. es ilem Knuelucn dieiieu, sieh

ub<<r ilin Interessierende und l'ld üelni' IndlMtli« KfillKch»
ru iuloniiierun uud alles N'.'iliere zu studieren.

,
In der kurzen Zeit, seit ib r man Hitizieli Anti iik'e beziiijlioh «u

bewilligender Termins beim Munizip annimmt, haben bereits acht

Firmen 6i< ti uüi Molcho beworben, darunter eine franzfisisohe — um
Ziegelsteine zu prfvdugier«^»; ff"n)<»r dii» «s-^h«»! crwJVhtit« deutsche
Firma, die allein inehr.Arljeiter l:es< ludt iyen w iril , als alle zusammen.
ErAVShnetiSwerl ist. dafs die Nord Italiener, die in l'iemcnt iiid

der L<jnibardei mit (gellende Fabriken Imli.ei, sieh hier nieder:ass ni

-»'crileti. Hillij^-. Krail. billieer Ar'ifitsleliti i jedoidi niebt nndir

HullKerlilhlie. was ich Schr bet^'nen m"illte ueSeloekte, ii ,t<dlie..r.1e

ilande. die alles leicht PrJpriien, umi zehn .bdire Steuerfreiheit —
das sind Ideale für Ka|iilalkrlilte, |i,r Industrien, welche in

Italien Konsum finden oder »b Italien exportieren wollen — I^h

wiii'a sehr wcdib dufg dies alles eine neue Koi:kiirreiiz fhr dio

deutsdhe Industrie ist — j«df>ch die Angßl vor dieser Konkurrenz
ist nook kein Oruttd cur Vogel Stranfs-Falilik — UB dea Mktonn
KittMatn daa Feld üai la geben.

Ich kIo'i'"' "i'dit, diil's in den näelisteii Jahren irgend ein

Kdlonial-rnternehmi'U »•eni^jer Kisikc und mehr Gewinn in Aus-
sicht nlcUt, als eben jetzt Neajfel. Der llandelssachverstAndige

bei der italirnischcn Gcisai'.dtscliait in Konstantinopel gibt seinen

Landsleuten e'.nen Wink, der am Ii einen Wert fOr deutsche

Exporteuro hat; ich ^el e einige Worte duriuis hier wieder;
Die I'ngpniinigkeit, mit der zuweilen die Ladescheine aus-

gestellt werden, ver.u.lal'st zu grollen l' minnelimlichkeilcn , ZU
ZeitverJusti n und • l'terf zu grufse:! Kosten Ijei iler Zollbehörde.

Derartige fidiler sind vorhatKlen, wenn z. 13. im Litdetichein

,.ein Ballon" gcbagt ist, wiifiremi es sieb uai ein P«iket handelt;

oder wenn die Buchstaben, mit denen der Balten, dio Kiste ote.

gezeichnet sind, wie eine Art Muiiogramui verschlungen sind —
wRhrend sie auf dem I.ades<h.:<in getrennt stehen; ni' h schlimmer
natürlich ist, wenn die Ladeliste des Schiffe« kleine Differenzen

in den Zeirhen auf den Waren oder Ladescheinen auiVeist

Wenn solche .Sendun^Ti n nach Konst.:u)tinopcl boslimmt k.iuI,

dann kann der .Vdr- ssat rnit IwaK /eitveriusl und relativem

Backschisch seine Wa.-ire in E!ri]i!ang uuluuun; jedoch wehe,
wenn die Waren dir' kt na Ii lei. Provinzen adressiert sind; dann
föngt die Zollbehurde d.n-.it au. dio Oegt^nstindc als nicht
„deklariert" zu betrachten und verlan;;! def. doppelten Zoll
- 16 p('t. nd valorem. bteall sk h dann liie blier heraus, dafs

es sich nur um einen Schreibfehler handelt, dann wird allerding!«

der zuviel erhobrne Zoll zurückerstutteu. Was es iedoch heifst.

von einer Z' llloln nie üt-ld zurückzuerhalten, ist b.-kainit; dies
. inziai nchörde de» törkifei hen Kelches zu er-

edem ^'ebeii. 1 >.ib': r lau'.ct der Bat: Man
jedoch in der

zitdi-n, ist :ii lit

b, i .Aussti Illing der Ladescheine und bei dersei vorsuhtij:

Deklaration

!

Englanda Auisenhartdc;! und Zollpolittk. E« scheint, als ob in

England und aui-h m vlen eiij^disr'nen Kolonien ila.s Interesse fur

die Zollpläne f"!iiurjbe;lriin'i etu .is ali;:e3lum[di Sei, Der Exkolonial-

rainister bcubsieiitiet, demiim iist nie A^dljitier. für seine lileen

wieder aufzunehmen und vcr*ehie<l«nt: Kedeu z« halten. S-^ine

Vers iinmliH-icen wervieii z,weifclloa gewftl!le;en Ziilaid' iial eii, nbi iii

man wird d irmis keine .<,di|tl«ese filier die \'(i|kstainbi'hkeit. fieini.T

Tarifprojekte ziehen ilürfen. Die Tat-saelie, da.'s England mit

Zwctdrittel ^ein. s Ksperts auf die .Märkte tieinder L&nder lui-

gfwies(.:i ist und dal's (he K.>liinien t:etz n^ler zur Begünstigung
de.; .M-,itterlat:de-i l.iT.its liiirriiL'einhrier Mafsnahmen nur ein

Drittel des eni^iisi. heii Ksports au biehiiieii. inufs auch dem
©itngs'teii .Anliilnt;er ( fiaad.erlalos zu denken geben. In den
letzten <lrel Jahren L'esrnltete sieb der Anteil der fremden

Lftnder und der englisiiheii Kolotiteü am AufsenhanJcl des Ver-

einigt«! Kfinigrciohft wie folgt:

BiufuFir UM» Auttuhr oui^U

fcSBdvn deu riwnd^ii dna
IJMsrn Kuluul'ii ijiwU'm K»l<iolm

Wart in Uitliuuto PId .Htitrilug

1901 416,3 106,r m.i 1I3,>

1902 42l,t \m.s 381,; U7,s
4.'.^ 113,1 24u,:i

Der Anteil der fremden Länder an der Eiiiführ nach England
I letruR in den drei Jahren nicht weniger als T'.t bis SO pCt., und der

Xiiil der ouglisohcn Ausfuhr, der nach fremden Ländern gin«,

bewegte sich zwischen tili und (".^ pCt, der GesaiiitAUsfuhr. Die

Einfuhr aus dun Kolouieti Ist zwar in den letzten zwei Jahren

um b Millionen und die Ausfuhr nach den Kolonien um
CV, Milliorien pcKliogon. Aber diese Steigerung hat auf das

AnteilsverhiUttiis zwischen Kolonien und fremden Liinilern

f.Lül gar keinen Einflufs nusgeObt, denn auch der Anteil der

fremden Lftnder ist i^ewa hsen, und zwar in der Einfuhr um
12V,. in der Au:ituhr um * , Willionen. Dio fllr den Export-

handel dos Mutterlandes wi htigtiten Kolonien sind Ostindien,

Sodafrika, Australien und Kanatla. Die Auafuhr nach Oatindteit

(ausgenommen Strait« Settlements und Ceylon) balief «ich l'.«il

auf 3r>,T, I'.HM auf 3.i.>, hat also einen kleinen RAckgaug erfalireu.

Die Ausfuhr um b .Sri<bitrika Stieg in derselben Zeit von 18^ auf
J7 ililliuneit, die Ausfuhr nach Kanada von 9,J auf 12,7 Millionen:

dagegen hat sich die Ausfuhr nach AustraUen von auf

18,1 Millionen vermindert. Unter den fremden Lflndcrn stehen

die N'ereiniKteti Staaten mit ihrem Anteil sowohl in der Einfuhr
wie in der Ausl'uiir an der Spitze; indessen ging die Einfuhr

aus lien Vereinigten Staaten von 141 Millionen im Jahre l'.'t'l

aui l.'2.i Millionen im Jahre U>0;1 zurück, während die Ausfuhr
dorthin villi .t;.r auf 41,* MilUionen gestiegen ist .\u~ Frank
reieh wurden im letz.ten Jahr für 49,i Millionen oingeiünrt, dahiu

auBccbdirt für i-'b' Millionen. Im Verkehr mit Deutaohland
waren Einfuhr tind Ausfuhr mit je 34,5 Millionen sich gleich.

Von Interesie dürfte ein \'er,L,'.t i 1 sein übur die Entwicke-

lang de« engUachen aowie des deutschen utidutid amertkttuisoliäu i
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AnrtnlirhaiMlak in den btstan Mim Jahren. Dia Exportziffem

(li«Hr dni widitigittan HanMaitaat«! «lallan aidi in lÜllionan H.
wia folgt:

I'»» I*«

Etiglaml .... 44.V.I 47Cs b'XSi

Dtutschland . . :t09ä aT.'.T 501.

>

Verbilligte Stnaten .UDO .WH.t .)H47

Eiiglamls Export hat also nicht in dem Mafso iiiK''!ionimPi!

wi« der deuCsche «lul atnerikanische Export, uud uiiHi r-- Wttim
jeniseit» des KiidaIs sind infolgedessen etwas eiferetlrliti^' uuf

«ewordon. Die dominierende Stellung, die dii- Eiit:l;i:ider i-.n

Welthandel innehatten, mCchten sie sich gerne zurückerobern.

Es bleibt abzuwarten, ob sie dazu die Mittel gebrauchen werden,

die Chauiherlnin ihnen anrflt. Zweifelhaft erscheint es auf jeden

Fall, ob die«e Mittel den gewünschten Erfolg bringen werdeti.

Unter bandelepelllitehe« VeriiiHnlt lu BalBirion. Auch Bu1priri<

n

hat jetzt einen neuen Zolltarif aufgeatcUt und ihn den in Sofia

beglaubigten Vertretern der fremden MAcht« xugestellt. Der
noue Tarif zeigt, ebenso wie der rum&niacho, die Tendeni, der

bereits vorhandfiu u miti roch zu t;i linJumlL-n liclinisclien Iinlustrio

verhältnismafsig b- Hi- licihc Si luitznillc zu gewflliren. Eine

namhaitc ErhOhong bat der bulgariacba Zolltarif bekanntlich

!i<-hon vor einigen Jahren erfahren, «Is der Handebvertrag cwischen

dem Fllrsteutum und Oesterreich-Ungarn zustande kam, dem »ich

dann die (kbrigen Staaten durch Isotenaustauach anschlössen.

Die jetxinn Erhöhungen sollen sich u. «ul Uolzwureu, Zucker,

PkrHIineneii, Wein, Bier, Konfektioaawann, Schuhwaren er-

»ti'crken und diese Artikel mit enormen protektitiui^tis 'hf i

F.infuhrzAllen belegen, während die Zölle für K;ii5Vi-, Tlicf, Kukfto,

Leder, chemische Produkte usw. eine Erniäl'siguug arfahreu

ildten. Auf jeden Fall wird man mit einer erheblichen Er-

aohwening des deutschen Exports nach Bulgarien rechnen nin<!se-"i

IHceer Export hat allenlings bei weitem nicht die BeiUutiitii^

wie unsere Ausfuhr nach Rumftnien. Er kommt ungoßilii lIlhi

Abfiatz nnrh Serbien gleich. Unsere Ausfuhr nach Rumäiiii n,

Bulgarien und Serbien und nnaei« Einfuhr von dort hat nach der

dentalem Handeleetatletik tietra|{en in Mlllionett Uatkt
AUftruUf aMh Ciofuhi' von

I!l0» IMI i'ja:i

Kiiinariien . •19,1 .17,« il.n 63,1

Uulgarien . . . 5.» 6.« 5,< »1.» 8^
7,(1 7j 12,1 8.«

Mit Kuriiiiiiifi; iKiil Srrl)io)i li.ilifii uir Heit ungeflihr einem
Jiihraeiinr T.-irilvi rtr.i^u. die jtUt cM»i(U€it wrrden sollen. Die
beittglicheii VcrliftiKlluMgen mit Rum.'lnien .mhurl)! u ln^reit« seit

mehreren M'n iit. ri. Mit Serbien haben liii- \'iit vfrh.uidlungen

iliesier Tn(f<' in Berlin begonii- ii Xu niil^.-krifn üt< h< n wir nur

im Verhaitius der Mei8tbegO:l>^ti^^lllJ,^ tlm sciiieueit heiin Ab-
tschluf» ili ft >li'ut«ch tftrkischf ii Haniirilgvertrags erneuert worden
ist. Uli liii; Unterhandln iif^eri mit Rumänien und Serbien

linitdcl; >.'- hi< l> t'lir r)cutsi IiI.iik) li.iuiJtüu hli. li l.iiiiin, tii>> von

diesen Laiiilirii erhöliti-ii Z<jll^^ir.z<- inr ili iit*rhi- Imliisti i<-)in,-dukt<t

niüglichnt wieder herabsudrOtlvi :! In u.-li he::; UiiiIVuin«' das ge-

lingt, wird «ich erst bei Verüllr:ii.iriuiitt; d.r n.'utti Vert.!ftj?e

jEi it;!']], .Aiif;r-sirliti< li.-r jet«t auch %<'ii Buli-iirirr. vnrci'iinttnuriKU

Znlluriinlnirigun tragt e« »ich. ob wir uuk l'iir die Zukni It mil

d<-r l>l"lHon Meistbegl'inNi ifc;uiiu Midgarien g«igenHber lx i;r,rif;(:-i

werden, oder ob »ich lun Ii lii. r 'l<>r Abschluf« einr-* I nrit

vcrtiatfes iMiipliclul. Für 'lviil--'licii Hiiiiii<-l^intr^n-'isi-n wiir>-

jinleiidill!« cm i'jinrvi'ilriiL; i;:it ilii -iii:: I^mde crwsiii^iuiU. Denn
w'-iHi UHH Aui'li der ^litf"'Mll^> aller Zolll>ogOnstigiuvk;eii zusieht,

ilie buli;arisi h>THeit8 Ocsi. itimi 'i Ungarn g»-wiihrt werilcn, m
koriitiit do<l> in Botnir'lii iIil-, Ihnitvi-bltttKl /.um «'^'"''U Teil

«iinz .ntideri- Waren nai.li liul^^nrien liefert als Oostf rp.-ich-

rngnrii, ii-w; /ol]hi-|.;Uii<iügnngeii »i<h «Imt in der Hiiupt

»iM'lic I iir aiit "nlcrreieliisch ungHriüeiie Spoziulnrtiki-l be-

zii l
I II Ünl»;iirji'i( kann zu ;u • iiiweuden, duls ihm die douta'-hfii

Viti lni^»«"!le t'iir »einf i.i:uUviH*4-h«ftli<-lu-n Produkt«- ohnetlie«

dup'h dii' Iii: .|rii|..< [i iiirkis. heu HnndelBvrrtrnf; fciitg«-li'f.Tf

MeiMtbe^ünttiguii^ .tuUiilcii, ui 'I dafs cm ilabcr d*-ii Mitgt iiulK

dieser \'urtnig»zOlle tilclit cs^' lur 'Ii ein<-n bi-^underon doutscU-

bulgaiiseben Tnritvcrtnif; ?ii i rk.uili ii bnni<"lie. Und in .'^»Hii

scheint di-iii. <uir:< in il' r Tut .Ii- sr A iitV.issung zu beatehcn,

dt'un US wirU gniiifkUil. mau beubsi* liti^f nur mit OeÄtcrrcicli-

Utiguni und alleufalls mit Ilufsland in Haiidel8%'ert.-ii<.'s'. ^ riuind-

lun^Mi zu treten: die übrigen Mächte würden »)< h liiiiuii, wi«
l)i-lii 1. ciiil.nii iliirch Noti iiiiustausrli .iiisuhlirltii'ii Weiui das
«Ift i'ull ai!)u wünl.'. il;mii mü:str' lli-iüschlmiil sii'li den hul-

giirisi'luMi Zollerliühiin^ii-i) w itlersiirni hbids nuti rwcrfcn und trnlji-

ilf-m <li>' Einfuhr rms Hul^ari' n n.'irli suiiiom nii'drigÄttJii Tarit

liclianddii Ij.is wiirt- itli.-r ein mlI /. i eiimi'itiges Uandcls-
vuihlUtnis, um unserer Exporüudustrie Vorteil tu Driiigtta, v»d

wir hoH'eti daher, tiafs es der «leutachen Regierung trotz der

boakehendan Sohwiorigkeitaa geUtutk, ei» auf CiegeoacitiglicH

bambandaa Vartragiwhiltnia mit BnlgMian haiaiwtaUaB.

Central-AmerlkA, Mexico imd Wattliidtoii.

Da« mexikanische ImportgeeohlfL Dem Bulletin des Tisier-

reirliis.-h iiiiii-irisi htii Handelskomitoes in Mexiko entnehmen wir

niv'l.srfli.i.ili- rinmerkungen über das mexikanische Import-

^;r-s<h:»(i: : Kiti Teil der europäischen Fabrikanten scheint der

M' iiinni;, ihifs man mit einer kleinen, nichtssagenden, schlecht

aufHomachten Musterkollektion sofort mit den raexikaniscbeti

grolaen Hänscni in Verbindung treten kann und vergifst, daf«

mit einer »tarkfu Konkurrenz gerechnet werden mufs, dic rnit

df-r. v.-i' hlinlt!g«tt n, si Vnifi adjustierten Knilektionen arbeiUt.

Um Kund.-i. gewiiuipn, wäre os notwendig, siili mit reich-

Kaitt^-.n Kollektionen einzuführen, «m zu beweisen, dafs inaii

leiatuiig^tiilii^' iHt Dafs aueli aul die Lage von Mexiko bei

Zusamminst' lln;.^ tili Koü'kti'.n Rücksicht genommen werden

sollte. iRt .^.dbslxersUiiidU.b; t-u kam beispielsweise vor. dafs

.Artiki l, dir nur in der kalten oder gcmUfsigten Zone auf Absatz

rechii'Mi können, bemustert oder offeriert wurden, z. B. russische

Filz'?« biilic, dicke Wolljacken, ja fögnr SrhueepflOge und
StraJieuschueesÄnbenmenm.ischinen. Auch hinsichtlich der Kondi-

tionen sind die piitopiliB. lien B'abrikantcn hftutig sehr konser-

vativ. Sie vvnllen KoRia gegen Verladungsdokument verkaufen,

wni- idli rdings bei vielen europäischen hier ansässigen grofeeu

Hiiusern /u r-iv.ielen möglich i»t. Aber der Mexikaner iit in

dii-bor Hi /i-dsnnrr oft mifstrauinrh. s .fern er sich auf den hioeifron

Kommission&r verlassen muts usid dieaer ihm nicht die Oanuilie

bieten kann, dafs die Bestellung auch nuftragsmafsij; .•vuBgefthrt

wird. Zudem besteht noch die Frage, ob <ler Fabrikwit

die \\'m<- richtig deklariort, um Zollstr.du zn v- ; rnoiden. Freilich

uini man nach den .ib i. Juia 1, .1 ii: Kr;d"l getretenen Zoli-

bestimmungen norb vor Kingnng der Wan- die ndtig« Richtig-

stellung machen kuiüien und Zollsfr d. n di^rflen nunmehr nur
selten vorkommen. Wenn mexikanischi' l'riinahäuser auf doppelt»-

Konditionen, d. i, Ka».«* nach Empfanjr d< r Wnre oder Remittierunp

Inni'Cii s<: idis Mnnaton, fioRtrlis^n, ho i.ft liii « ;\iif die Schwankenden
Kuraverhidf nis.se des I.nndes znrlirkzulülircn : ea ist ihnen

dadurch Gelüt;enboit liotfii. rincn ^;uti-n lvur.< lOr die Zahlung
abzuwarten. .\ls Hoisjiiol hievtür dient dii- TaUache, dafs der

mexikanische P<-so Im Januar 1,t», im Februar 2,"^. später l,'< M.
notierte. Man k«;ii! es dem Käufer wohl niulkt verargen, wenn
er, um N erliisr m vemaidain, iioh «iiMti Sptcleatim Ar aein«

ZfiblnuEji-n b.-iiir;^^,

Ks ist mit Kin k.iicht auf daa Oea-^Lit.' .tik-Ii ein Tnii,'-ii'hluf*.

wi-'iii) der europäische Fabrikant der Ai-Hiclit iMt, als wTire eine

Firma, die, selost wenn es sich um kb int ro H. triii;o liundr-l«,

aechs Mrnmte Rospiro verlangt, nicht prima. Die tinatizielle

Lage, bedingt dnri'K den mexikanischen schwenkenden Siifaerknra,

bringt eb»,ii djcsu Kiedjllinge hervor.

Ks kommt bisweilen vor. dafs t. B dii- <lur<'h Msr,i,-r,.i,-|ii.sLl,..

Fiilinkunten bezogeneu Waren oft um > Ins 4 Muiiatt- späitr

L-iritr- ü'in als die dun'h die Konkurren/ nndorftr Lflnder beatellten:

d ji Ii liegt dies nicht in der minderet! Leistunssfllhipkeit, sondeni

vj< Inii-Iir in dem Umstände, dafs die 6sterr>-:< Kisrio n Fabrikanten
olf IUI- h im letzten Moment wankelmütig und lui^stranisrh wi»nlen.

i-|i. si.^- diu Wiu-e aui il'jt, \y<--^ brinj,'e;i, selbst wenn r-- ^l-h

jui dii.- Eiiektuieruiig ' oii l'rubei>r<iri-> li;nidolf. Es ffenuet iluu-ii

nic ht, wenn der A^;- nl iintheutisehe .\u-<kn;i;t iib. r drn It.-.sfflbr

im Originale iiberaeiuk» : sie »ucbL-u sio- bniftls .indcrwi inj

Infunuationen, »nid HclbstverKtäiullich vergeh» n dadiiü U wird-r

'J bis .'1 Monate, und der Kunde, der seine Wnie brauclit. witx!

niigehidteii. Dies bedeutet i-in< n S hnden auch für den Agenten,
der ili'ii mühsam gewiniK-iif n Kunden durch die saumselie''

Licf<Tung verliert.

Im Innern der H'|iulilik wird hcdi-uLoml niolir ^on^umiert
.n-. m dor liiiu]itst.-ii!( yulbst, durfiticr isl trowils k'iii Zweifel:

\\io k-iiniti ii fiiiiat di«? grulsen curopäi?^! be^i K\ |iurUiau«t-r bestehen.

\\ o:i Ii. ili.'r K"iseiiden IS bis 10 M-)n!iir «He Republik liereiaen

l«i»«Bii, was ja mit bedeutenden si n verbunden ist. Der
()Btrrreic)d8«"he Fabriknnt nuds seine .\ilikel i,'b-ii'lilidl« aulserlndb

der FInuptHtadt bekannt macUen; ibi Ii k;inn '-r lulliirerM ei-<e

nicht verlangen, daJ's sein mexikanischer Vertreter, der i;e«<ilinli h

.1 bin .'i ]i(Jt. Provision erhftlt^ bei den ohnehin teuren Lcbeus-
verhiütnivsi n von diesem geringen Proaantaati auch noeh die

hohen Keisek-jsti-:i trage.

ibe in Mexiko nu.s.issigen grofsen Hiiiifer bidjeii selbst

il.re Kinkavilshiiuser m Kupopa. E« ist ijewölirdicli rler (irönder

des mexikaniachen llnuses, der si-'h drUV>en mit dem Kink.iuf«

Ilgen Juneugnisae befaisl.,

TJiyili/öaDy v^ou^le
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I>iese8 cttroiiäischr Eiukaiif»hn\js sr.-ht iini: mit dpm europäischen
Kommissioiifir uilcr ilem Fabrik^ntr u iliri kt in Verbindung und
importiert ofl gruUc Sendnns;e:i iiiwsh Mtixiko, ohne da/s der
direkte Vortrcttr dtH bctirftVnihn Oaterreichiachen Hauses liior

i^twas davon wi ifs D. r Fuhrikriüt s-hirkt dann die gleichen
MuaUjr »« inLiii V4 rtrctf'r mir il.'tii Hi-iiH-rki-!), dafs von dieser
War© sehr \\r\, z Ii vi.i P.-\i!s iiarh Mexiko importiert wurde
luiil kici^t, uljur die ('itu'.hli^rk.it M._-iii'-'s Agenten, weil dieser
ihin iiirl.t Kil irhflUla Auftrage im grofsen Mafso zu überschreiben
ii: i.ier I, ;[;;<• :at Letzteres ist ganz crklailich, denn sobald die
Engrosli ius' r i\iiF v«rherges<-hildcrt« W»«ise ihren Bedarf gedenkt
haben, m 'Ii i Wrtio-.er auf die kleinorrr: Kirmcn in der Haupt-
stadt 8!;i,'i-'wiij.si-ji. liic jrdorh niif <li:-ii Artikel kaum mehr reflek
ilrrijii, iln iliiMMi Ui(> KumiHchalr tchlt Will dann ein Vertreter
^eüj»t (iiis i^aii.l Ihtlmsch, um lii-i, Aiii'onicrungen gerecht zu

iinil seinen Kiiniinitteiiten /ii brrrieiiiLrrn und Verlangt
leinen miuimalon KeiaezuachuU vnn .-twu ;iO Fcaoa pro Monat,
so wird er mit der Motivieruhi; .«-r-r >~t- 1, dafn man vorerst
hpfri««disrfm)'> Re<5tiltntn s»»hrn rniiSKe \'crfügt nber der Agent

nijcr tinui tii ilrut- r..lf Mitte], mi ist i'S eben ohne Uiitcr-
stC»tJ£ii:j.i; 'lea Fabrik.iiUi n k.inni iiini.'iir|i. dies« verlangten grofsen
RwUiliilf zu erzielen.

Die Ansioht, ch H.'i vurti-illinft. das Ocm-h»t't vorerst mit
hohen Preisen /.vi verKurhei; , ist etitselueilea irrii(. Dadurch ist

im vorhinein tlns VerTinueti ilfH nie\ ikanisehen Kiinfers erschOttert
und der l'r' diizent r>uh dinn Felde j;.-sehhi^en, ehe er noch Zinn
.SehulM k:un Mnu hat 08 in Mexiko mit der Weltkoakurrenz zu
tuts. itie iU! -B Mull ietet um dem Mittbewerber daa Ue«chftit streitig
/II maeln n. Mit Phaiitrisinpre is»>t» ist ein festes Fufsfassen hier
in Mexikei uniniij^lieh. Oft wird riueh der fehlerhafte Versuch
i;eiiuiriit. einen eventuelieii Nat^hlafs im Preise dureh h<;>here

SjjeHeimnieehnung \ve(t «u machen. Der hiesige KAufer ist nach
ilieacr Hichtung hin dimh die Pnuria Mhr orientiert und geht
Aber diatm Punkt gewifs nicht atülukweigend himreg.

Süd-Amerika.

.

Ftetkwnairt zu Ehren des Profman Dr. iawHMcb ti PmH Ahgre.
Vemnstaltct von dem Verband deutscher Temin« in Porto Aham.)
Xnch BegrOfsung der zahlreich Erachienenen durch den Vor^
sitzenden der Versammlung, Herrn Aloya Friedriche, wurde dem
Prftaidenten des Verbände* deutscher Vereine, Herrn Adolf
Voigt, daa Wort zu seiner BegrAfsungsrede erteilt, in welcher
er die vielfachen im Interesse von Rio Grande do Sul aua-
geftihrten Arbeiten des Profeaaora Dr. Jannaach, dem an Ehren
tlio Versammlung einberufen sei, hervorhob. Wir haben bereits
kurz Ober diese Arbeiten in Nummer 'M berichtet. Redner
fahrt« ferner aus, dafs er Anfangs der 80er Jalirc in Berlin bereita
Oeletrenheit gehabt habe, Herrn Dr. Jannasch im „Geutitlverein
fttr Hiandel^geog^phie etc." zu sehen und sich von eeitten) un-
aaeoeMfaEten Wirken ftlr Rio Grande do Sul zu ttbenMosen.
Attf die wirtschaftlichen VerhJÜtJiiss« in Rio Grande do Sul flber-

gafaend, veilt fiedner darauf hin, dafs ea driiwend erferderlich
'

•ei, eine iriebeitigere Kultur einsuAlbren und mabeeondere sich
dem Anbau von aolchen Pro<lukteti zuzuwenden, wokhe auf den
Weltmärkten immer mit offenen Hilnden aufgenonunen werden.
Dazu gehören vor allem -i Dinge, d. s. vermehrte Einwanderung,
Kapttdien und mehr peraönbVhe Initiative. Dal's insbecooderc
eine gt:te Einwanderung nach Rio Grande do Sul koaune, ist es,

was der itodner in erster Reihe von der Anwesenheit dea Herrn
Pr'dessf.r Dr. Jannaach in Rio Grande do Sul erwarte und in

liii Sern Sinne fordere er die Anwesenden auf, ilircm Ehrengoate
den Willkommensgrufa darzubringen, in .welchen die Veraammlung
iHfgeistert einstimmte.

Herr Professor Dr. Jannaaih ergriff hierauf das Wort zu
folgender Bede*):

Exzellenz, Korr StnBtNprftni'ieiitl Werte Freun 1« und
Londsleute!

..W^-nn dtt!« Recht auf 'lie Heimat sich nicht (»ur i'iit/i ..n; (ie-

t>iirt, - .1, ierri nuch nuf Arbeit, die e'iii jedpi er... ni l -m lr ^,-e!•'I^t t

hat^ duiin habe ich siclier Heimat- ujid BürKurrcclit in Itio Orande
dOBul seit langem crworhen. Endlich aber ist die Stunde gi^koutnien,

die ich seit Jithrzchntun hcif< herbcigeseliiii. da ich uicht nur aus
der Fcrtic dir dic!<os T>i<tid wirken, randem Ikuen AuM in Au^

Ion bin Ihnen

Ja iein Pramder mehr und hoiTe, dafa wir auch fcOnItig

uegeiiAher treten un'l Ilmeii die Hand drOcken kann,
ja sein Pramder mehr und hoiTe, «lafa wir auch fcOnI

j^eben und Hand in Hund arbeiteB weidmii Was allM mich in dieeam

*j Anw. Uie«e Bede ist in dciu r^*'Ut.t4:liei4 VolksblaU" vor-

difaBUiolrtnnd «oUprielitdam iBhaltnachden inder •DenttelioaSSeitung'',

dar pEoaarita* Dewsdiaa Saitnng" und andamn dautaehan BÜttanilB
Porti» AfagM erachiMieneu Beriehleii.

MonifTitr- bMfeU, wti- iieiil« Abend in meiner Seele v irf^'oht, Aat
k'>nnre ;''li Ihnen in W.irtnn nicht ausdrücken, leh miif- l^nion aber
meiniHi Donk atis>prechi3ii fflr den herzlichen Kmpfiiug. den Sie mir
twreitot haben. Hesonderi rnnfs ich Sr. F;x>;«llcn)(. dem Herrn
Stnatsprftaident«!!, für leine freundliehe Kinladiing danken, flie n.s mir
ermiVglichte, hierher xn kommen. Ich hin nl>or nicht ^ekommou, um
nur zu sehen und zu liilren, sondern, um aiicli xti MiKon, was ieh
fOhto und denke, und darum habe ich da» Wort ergrineo- Ga aisd
Retmchiungen historischer, rechtlicher und wirtacMRHeliMr Natur,
sselche sich mir in diesem Augenblicke aufdrangf^n

Zwei Volker sind <4 haoptsRchlicb. denen in der Neuzeit die
Wolt lüp Ausbreitung der Kultur zu venlanken hnl, die Portugiesen
iitid die n«'Hlschcn. Portu;(te»isohe Kohminti-ii waren ob. die über
die Weltmeere hiniiiiszogen nach Afrika. Indien «md .\merikii. Es
genügt, an XIagalhAes luid die anderen kfthiicu Entdecker in erinnern,
die dem Welthandel die Wege gewiesen haben, flberaU ihtre hohe
Kultur den Völkern tnitieilemi. So gUnaend dleae Tatcti auob ge-
wesen Hiixl, waren nie doch nicht von naehhaltigen und andauerndem
Krf<>1);r. Das portugiesische Volk war zu kkiin imd zu schwach, um
hIIh dies« von meinen Heldetisöhnen eri>bert<ni Pusitionen au hallen,

nur in Bratilien waren Reine kolonisatorische Tätigkeit un<l seine kul-

tnrollen BeHtrebimf;e-n von unclihalli{;er Dauur. — Vor tausend Jahren
fchoti trii ein auden'r Volkasttimni auf, der »p4ter in der Kultiir-

nnil .Men-K-bheitogeeohichte eine berrnrragende Rolle spielen aollte,

die Angelaacluen. Von ihren alten Wohnaltsefl an der Weser atta-

aiditno, fuhren sie in kühnem ESrabeningvTitig hinOber nach Knclaod.
dem sie den Stempel deutm^r Kultur auiilriiekien. Und nicht \'iei

sfiilter .iIk die Portugieaen, welche ihm kühnen Fahrten nach dem
fernsten Oyten aotemahmen. Ie{;lan die HnglKiider in Nordanierikii

deti Oi'i;;.'t srii ienon K'>li»nieen. w«»lelie lientf iHe X'ereiniglen

.Staitie. v.iii .Viud;iii;erik;'. , ii e nei er!tt.']i W'elini-ii ht L'i'W' rdeii »iud

und das Wort (.'harles Düke s w;ibr geuniciit haben, dureh Nord-
amerika werde Knglaod cur ganzen W^lt reden. Dieselben Nieder-
aaehaen verbreiteten aber auch die Kultur im Osten Eurepna, deutsche
Kolonisation und Eijiwnndernng schuf in Preufaen und den baltischen
Pn>viti/.en. un der Wol^a und am Behwarxcn Heeie Siedelungcn. anf
welche noch heute dns deutsche Volk stolz sein kamt. Siodolunj^n,
die nicht vom Staate auüge^^angen sind, sondern sozuaa^^on aus ilem

Hefzeii des Volkes kamen. Amerikanische ttrofastadte, wie Ne\eVgrk,
Chicago, Milwaukee, St. Loutn und andere, in denen lienle il ns \virtc

gchaftliche Leben pulsiert, wie sonst nirgemls iu der Welt, sind nicht
nur durch ihre anKel»8chsisehe Herkimft. sondern vor aUem duieh
die aus Doutachl.ind at^mmendn Rtnwanderung eu ao heher BlOte

edangt, und kann man sie in diesem .Siime ^anz als deut-<'he

Ofilnmingeo beceicbiten. Und Nordamerika hat wahrUch nicht zu
bereuen, dafs es mit der dcut^eben F.inwatidorung «lein-Llip i Kultur
unliehindert de« Zutritt gestattet hat. Denn wir D( >ii- he >ni f nun
.einmal ein ehrlicboB loyale« Volk immer Kewe«<»n trel? n thrfin tier

Fehler, die uns anhafl'-n. Ms tri'. je. arlieit.siinv niid vurwürti,

strebende Bürger habet! wir uns (Iberall l>ew>hrt und noch ketuem
Lande, daa uns gastlich aufgenommen, sind wir aum Sebadm gt*-

wesen. Das mag man auch hier bedenken.
Kill schwacher Arm dea gewalti^ten AnswanderunKsstrome» . wie

er sich im vorigen Jahrhundert bald nach den Befreiungskriegen und
noch mehr seit ISW noch Ame.ikn wanilte, ist nach Brasilien ge-

kommen: Brasilien, dieses Land, so grofs. sa^ reich an tintOrlieheti

llilf-smitfefn und BodfTi«ehllt?i>n. •«» aber W« nurf den heutiffM» Trii^im
Wevriitlicheii r.. ii-ii K e ei I ! im 1 iiml K ii I ei) .>( :iiit geblieben, d:i e^ triU.-

seiner itnmcnH''n r:>utnUchen Au»il«hminR es nicht wie Noniamcnkn
verstanden hat, Baum und Zeit sich Untertan cu machen. Eine
Aendcniiif; hierin kaini aber nicht erfolgen durch iHe bodenaIHndigen
memeute, und dies «Hein schon wegen ihrer numori«chen Sehwflche.

Ein Umschwung kann nur erfolgen durch eine starke, nachhaltige

europAisch« Einwanderung. Will Bnisilien eine Weltr Ole spielen,

mnfs es Nordamerika nachfolgen und sich die Aii>eit, die virtnelle

Arbeit nutzbar machen, dti wiedinim ibr^ Befr-n liiuiig nur durch
daa Kapital erhalten knnu. Kujiil.il ne^ .Vit»?!! sm 1 die Zanliermittel.

welche Bra.«ilieii aus seiner Lethargie wrckeii können, Der ver-

mittelnde Pionier dabei aber ist der Mann der InMIigana, der Mann
der Erfoiirrmj;. die man nun ciiimni in Europa und Noraamerika flodet.

Im allgemeinen werden diese Tataachen hier xa Lande von den
intelKgenten und gebildeten Bmtsilianern ilurehaus anerkannt und pe-

wilrdiRt. MerkwQrrtij,' i^ber ixt daf«! o- trui^den: iioeh -"hr f;e-elief:1e

I/euto gibt, welche diese .Viifirube rinisi'-en" nndit erlviitnei >i:i ! d.i

B(>i'pn- „Brasilien brnncht Europa nicht." AI» mir juiiKSl aut der

Hei«'' hierher dies vnn einem sonttl sehr gebildeten und vernttnftigeti

Herrn eesagt wurde, war ich Ranz starr. Das ist Nntiviamu«:
Meine Herren, wenn ich so etwa« h9re, dann aherfcommt mich jeilea-

mal das Gefühl, als ob mir ein Dotacnd prsulkiseiier Agrairier den
Buckel hcnintargelanfen wäre. „CMa brauc^ea Europa nicht '-' er

widerte ich dem Herrn, der also sprach. „Aber Verehrtester I'

eleeautt«r Anzug, ixt er nicht pnva ans enff'iM-hem Cheviot hcr(?estelli

und die WuUe dazu, kommt ^ie im r.t ms AiiNTihi-:i uder .Vrfren'inien "

Und die Wnsche, ist sin nieht .ms selilc-isi Ii i iitdnwund lelw aine-

riknuiacher Baumw iill" ver?- r''.:t I n i di" -' i tane Kravatte - Wurde
der «US China oder tDberitalien »tammende R«h»tolT nicht «tw« in

der Sehweis, SOdfrankreich rKler am raaderrhatn eacnrbailet? JSu*

ftlligorweiae bemerirte ich auch, daaa die Schuhe des Herrn aus
NonaUMfifca importiert waren. Und ich aagtu ihm weiter; Wenn
Btaailicn einmal einbezogen sein wird in die Woltwirtsohiift, Zeit

und Raum sich diensUiai geoaeht hat, dann g^flg^^^ ^^HffOglg
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Bör»e Dicht mehr im Auslände gedruckte BanknoCeD, Bondem 6ug-
HaehM, unatikaoiscbes odor «uoh douiMhe« uod frnDxösisches Hu-t-

gald bw^geil. Sie sa^n: „Wir brauchen Kuropa uichtl" — Heut-
zutage so zu reden ist eine Blindheit, eine Torheit. Wer soll Ihnen
denn Ilirru KnfTro abkaufeu. wenn Sic sich Europa ^''ft-

»chiifllich und hnndol»p<>litt<i<>h atrachlicfsen ? Im wirlscliartspolitisrheu

Ixilwu beruht ilocli rii]' < n.: ßeaupro/.iUlt. Wumi daher Braxiliun

Euixjpa g«4!;on(ibpr Bich t-xkUisiv reisrte, würd« lol )tU.Tiv> zu Kei>rcas»lirn

KKilwn müssen uu<l dnmacli tmrhicii, ««inen Bodurf an K«nae unter
Auaschliefsung BrasiUen« aus anderen Praduktinnslündem zu beziehen.

Durchatechaa wir atwa ibni di« KontiiMaitA, um udi machhur mit
«inrr ehinMiaehea M«u« tu uni|!*lica, oder um die produktiven
Kraftp dor «anupn Welt jfcgenseitig uns nutzbar r.u machen?! Mit
ili>m Nntivi^mus ivt es olsiv nichts, wciitir mit <li.im okonumischon,
»Hh mit dem politisuhot». — au<h K'ljittirrr miifs verschwinden

Nun wir*! mancher denken, ich betrete da ein gefÄhrlichea Gebiet,

iiiilpm ich der politischen Seilv dieser Frag« mich uuwenilfi Haifst

I-. di>ch nicht init Unrecht: ,.Kin poiitiHch Lied, ein (Sir-rn; l.ii.l —
Mit d(!r Politik verhalt es nich Ahnlich wie mit den Bninnegseln.
n< nihrl mau sie snchte, »o verbrennt man «ich die Kinjjer, fjroift

uuiu abt^r f«ttt «u. 8u schaden »i« «ioeui nichiH. Nun also, ich {a-"»«

fwt su!
Da faiban Sie vor allnn die Baaitsb«reiniK<uj^«fraKe. Sio bo-

fOrehteii \';i-ll>>-<'ht, ich mischte mich nlit Linbeml'enor in die internen
Angvle^'' iilii'iii'ii Ihres Landes ein. Ich weifs nber wohl, woii ich

9»>;e und wenio den Fm ilpninf,'?-!! iIps Oastrechtua und der Ga«*p'lichf

nnclizuküuimoii wiHwcn. I' c Hi--ii /:nTi-iriii,unßsfrngo ist für lu'i ti

eine .,res judicnta'", das Ui'.-,rl/. imifs .rfnlt.i werden. nriHr-rri.übar

steht aber die juristiBche AiitVa-Tiriiun \ ii-lfui:h i-.ii li-rs|iiuche mit
dtm pn^tischeu TaUiacboii, und das iiit nicht nur su imi Iljubu in

Bnaitiaiii aoedmi aueh bei uns in Deutacbkod und in der ganzen
Walt. Uabanll Ist die Juiltprudanz in ihrer Entwicklung turück-
ceblieben geeenUber den praktischen Forderungen det modernen
Wirtüchaftitlebena. Oder, wer hat detm das moderne, aozialpolitiache
Iterh», n!» da lind: Handels-, Wechwl-, Beo- und KonniiInrTscht,

Ulli' ' oiri'cht, Markenschutz, Patentvei^er. usw. ;,-p'-i-hatTfln - Waren
es elw« die juri»lcii oder nicht vielmehr da» Bedürfnis uu<J die For-
demngao des praktischen I.eh«n»i? Wllhrend sich so ein modernes
Wirt«chafksrpcht entwickelt hat, sind die .Juristen noch tief in ihrem
-dllifri^cbnicliieii Kurmniitnnut! ateckeu geblieben und hiiikan nach. —
Zu di^n srhwierif^ien Rechtsfragen zShIt uii«trciti^ miiiiebaroita diu
Uc'iitzbereiuigunj'^frBge. Doch, wie einfach liegt die Knlstnhun^ des
KiKenluinxicchle« hiw bei den deutschen und itaheni-clien Kolonisten.
Der Kolonist kommt hierher, /.ielit hinein in don Uik iiM. Isfst sich

auf seiner Scholle nieder, düngt sie unter Soi-irvii im I Ki.il i hrungcn
mit Nciiiem Hcliweifse, le^t gleichsam seine guiizir lntiiviiluiditat in

seinen Boden hinein, die Arbeit auf dieser Scholle i^t die Geschichte
seines Lebens. Kann es ein bcasiere«, heiligere» Kigentuinsrecbt geben
als ilietes-! Da kommt Dun dar Juriat uod fordert, dafii gnwiase
formale ße<Iit)uunKen erftkUt wordan UDd macht von die««n das Basita-
re< hl abhllnpii; Kr behauptet, das, w«.s der Kolonist geschatTen, »ei

IVniiienz iX ji . linn des Bodens, üaa ist falsch. Der Hoden wertete
nichts, eist di«! I i:;>;j:Uirigo Kultur und Arbeit hat iliiri finen Wert
verliehen. Stein (;i litr .Ttiris|iruilen)'. nicht in »cliri icinli iu Wjiler-
Spruch r.iir prakli^tKoii kuloiiuilen Entwicklung? 1-t es nicht ein
(iehüt der Vernunft, dsfs diu wirLschiifilicho Praxi« undhch siege über
de« hergebrachten Plunder juristischer Spitzdudigkeileii uud den
Biilliist eine- vonilteten Funnaiiamus !'

.'

Ich komme auf die NatioDaGtatanfrago. Die Braatiianar verlangen,
der Kinwnnderer aoll Biasilianer werden uiiJ ich stehe voll und ganz
«uf diesem Siaiidpunkle. An Eides'»" kann idi Ihnen versichern,
d.ifs mir im L.->ufe der letzten Jahre Hunderte von Briefen hier
.Tnv;is«iger deutscher Kolonisten xugegang<*n sind, ilie mii m bi weg-
lidieii Kliigcn ihre Not wegen der Besitzrechtsfrage schildert« ii l ud
sie alle haben mir beteuert, iluls si« »ich voll und ganz als Hiir;.:.>r

des Loiutes fühlen, dem sie iu Liebe un>l Treue zugvtiiii seien und
diifs sir die «Tsten »ein wüidoDt «liaaan Boden, der ihnen heilig uii<l

teuer sei, liegen j»lermnj)a au vartaidigao.
Die Brasilianer verlangen weiter, der Rinwanderer i<ollo di«

t,iii:d<s>]ir.iche erlernen, und auch ich pHichte die.«er Forderung Ixii;

würe c do< li gnn/. und gar gegen die ureiifensten «virtschaftVichen
liilere-scn des eiii^;t>waiiderteii Klenlente^ v. i nr -ich nicht die

Keuutui» der seit vier .l.ihrhunderten im l.,ando vorherrachenden
8pracha aiwigiien wiinle, Oder wie will es denn sonst seinen Kin-

Mufs bei den Mnnicipalwahleu und anderen die OelVentüchkoit be-
wegenden Fragon gaitand maeban? Aber da gibt ea Lautau dia Book
mehr vcriangoo, oSmIich, daCi der Einwaudarar nicht nur dl« Laoda*-
spriu'he <'rlei-ne. soixlerii dUch Min« angostammt« Muttersprache und
dniiiit seine kulluielte Tradition auf^be. Und da ]irtichto ich nicht
lici: «ienn. f;ibt der Finwaii ) )•"»• tpin«» Mut'ersprac!ie rtiif, hi> j^iM er
• !:iniit nuch seine kulturelle 1 r.i :.i; ü uf, Wririn. linjiur.'llf. ;.:.tiuii.ite

'l'r.iditioii haben nun wir U< ul.s»:li»! und von wnnn all diitjort siei'

."^te slumtnt iius der Zeit der Freiheitskriege, aus den Tagen von
Leipzig uud Waterloo, und sie basiert auf den Ideen uud Schöpfungen
unaerar gioCsen Männer: eines Kant» Loaalnfl, Sohillar, CWtlMi ainaa
Hnmboldl, eine^ Mozart und Haydn und au dar andaran Gatataa*
hiTijeii auf dem (Jebiete von Kunst und Wissenschaft. Und meinen
Sil' vii llciclit. es hatte schon eiin m Volke Schilden gebracht, wenn
wir an den Idejilen unserer grofsen Männer festhalten V Wir I)eutsi he
liul rn iiUcs Ijiite und .'schone was w ii bei anderen Nationen fanden,
in una aufgeiKinmon, so dala heule die Werke den unsterbhcheii

Shakespaare in DeatsohJand mehr Gemeingut dos Volkes geworden
sind, als in England selbst So lang« man un« aber nichts B«9seres
zu bieten vermag, soll man uns ruhig diese unsere Ideale pflegoa
lassen, es wird sicher aueh Bm«ilion nur zum Nutzen und nicht zum
Schaden sein. Schneidet rann uns aber ab voui Lebcnsbnuroe unserer
kiilttirnllnii Tradition, so wird auch, wie vorhandene Beiapiele be-
-.vciscii Ulli >ior kulturellen die wirtteiiaftiaelia Ibaft dar dautMlian
Kolonien in Brasilien erlahmen.

Und nim mufs ich noch einen tmirina Punkt berühren. I..eidar

mufs i«h ea aagon, dafs »ich in Deutachbnd Bllttor gefunden haben,
die keinen Anstund nahtnoD, aiatm bafreundoteu Lande Beleidigungen
ins Gesicht zu schleuilern und walcbamit Unverfrorenheit und Frcichheit

dessen TutegritAt zu nolie treten wollten. Diese Leute haben fn'ilich

die Schraube dos .-Vrchiinedes nicht erfunden, obwohl sie sie im
Kopfe tragen. !''( «^inl f,.Miti». ilin drrtben im sich»ireri l'nrt sitzen

uikI Euch, liebe I, irjil-.li'iii r. du' iliiiit z\i Murktf tr;i;;'-ii Ussi'ij ui ""hten.

Auf diese dürft ihr incht h n'in, und ich werde ohne jede ItüksiclK-
nahme, ja mit aller Kücksu ht H|ii..igkeit auch ferner dagegen auftreten
uud solch« Ideen und BosLfcbuu^än, wo immer sio sich zeigen sollten,

bektBUitai.
Wir Imben in Deutschland rOrwahr andere« au Inn, als hirn-

verbrannten politischiai Kxpaiisions^elOsti-n nacli/uhiiigen Wir hatten

unsere Grenzen nicht nur nach zwei, sondern nach vier Seiten hin
zu bewachen und /.II verteiiligeii. An der nötigen Courage 'tnd <!er

.Mn-.lit liZLi fi'liU es uns nicht. Deutschlan<l kann »her r»'icli sms
WirtacUafdichuu Grfindeii an Obersoeische Experimente von so ge-
wagter Nutur. welche eine völlige Lnhralegung unseres gesamten
Warenexport« zur wahracheinlichen Folge haben wurden, gar nicht
deiikaa. Politiachn und wirtaoliaftUchn OrAnda maabao Dautachland
notwendigarwaiaa tmd dauornd tu ainam kontlnantal-auropliaehan
Lande.

Sie, liebe Landsleute, Sie haben sich als treue Bürger Brasiliens
bewShrt und die Oastfri^undi-haf* heilig gehalten. Bleiben S;e a-ich
fe.'ner dabei, iin'l rum Zeiciien dafür reiche ich meinPin verehrten
Freuade, dem H«itu SuiuispriUidautei), diu Haad und lege daa feier-

liche Gelöbnis ab, auch feraerhin nach besten Krttften für die Hebung
der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Deutach*
Innd und Kio Grande do Sul weiterzunrbailan. Laaaan wir die altao
Streitigkeiten falten, und sagen wir, vou baute an feaKtBDt aino Daua
friedliche Episo<le in dan baidamaitägaa Baaiaib.nQgan tiar I>ani9Blieii

und Bnisiliniior in Ria Gratide d« Sul!" (Blünniachar« nicht Eodan-
wollender Heifall.)

Diesen mit Uligeteiltom BuifnlJ nulci uommcncii Ausführungen
des Redners folgieti mehrcru Vorffthruiigen, worauf Herr Lohrer
Rüsch in einer Iftiigeren, seinem neuen Heiiiintluiiila Brasilien ge-
widmeten Rede, finfti historiiioheii L'eberblick über die Entwickolung
der deutschoii Su Orlungen iu Sridbrasilieti gab, wo unsere Laiids-

leute eir.f i,<;.)<j Ht'iiuat gefunden hätten, mit deren Uedeiheii
udi It.r Gill k eng vorknQpft sei.

Nachdem Herr C. A. Sperb der alten Heimat gedacht hatte,

I

eiiiielt der Redakteur der „Deute^ihen Zeitung" Herr Arno
Philipp das Wort zu einer Ansprache an den StutsprAsidantien,
Herrn Dr. Borges de Medeiroa, dessen Erwidamiiig «S« Daiilaefao

Zeitung in Pott« Alegre wie folgt achildert:

.„Kr. Dr. Borgaa, habe aieb niebl auf die Rode vorbereitet,
er wolle nur sagen, was in diesem Augenblick aeiii Herz bewegt.
Immer ist es ihm ein Vergnügen gewesen, an den deutachen Festen
tcihTini^hnvii, ein Vnrgnügen luid eine GemiRtuung ist es auch heute
f'.ir .Jin, su:h in si' :iiistsrleflener 6e«ell»c.Ki>(' tn l.iiiiuden. Ganz be-
S'judurs Ileus«, wo Herr Dr. Jannaseh zugegen, der nicht nur ein
berühmter (»olehrter, sondern vor allen Dingen ein Freund unseres
Landes, unser Freund ist Auch oluie .seine Reise, ohne die p«n>oQ-
lioha Bekannbwbaft wBrda aa Hern Dr. Jannaaeta nicoMl« an
Freuodeo und Bewuodaram in Rio Omnde do Sul gefehlt haben,
seine hervorragenden Dienste, sein freimütiges Einin-ten für unseren
Staat, w-o es auch immer notig war, haben bewirkt, dafs Rio Ortnde
do Sil' ilm Hi-h.iii »atii.'-r als seinen Adoptiv-Sohn betrachtet. Die
Oeleliil' ü hi.lü ii kein \' iti rl.tnd ; Wo sie arbeiten, wo sie wirken, da
ist ihre ltuiia«t, sie hteiieti ihr Kännen und Wissen in den Dienst
der Allgi-ineinheit Seit vielen .Jahren hat Dr. Janaasch zum He.<iten

von Rio Grande do Sul Kewirkt, uud die Anerkennung, die er auch
von 1108 dafär gefunden Mit, iat weit Imter aaiaiBi VanMMl aaiOdi-
geblieben. Seiner Tlligkeil venluktn B(naili«n dSa

~

AossteUnng in Bfrlin, die daa Hukdda-
Bnaiiien und Deulaehland nana Ton Mtaatok

Mit der giinxeii Kraft «einer Porso« ist Dr. Jannasch Immer
wieder für die Einwundenintj nach uuM^rem .St«at eingetreten und
er. <ier Redner segne heut« die Sluinle. in welcher er .I. ii RÜioVticlivn
I ic lanken Kefiifst habe, Humi Dr. .lannii-.i h zu cir .'in lic-iii h ein-

zuladen. Und nun sei er hier und an »einen Hcsuch kmipf.^ Rio
Grande do Sul grofse Hoffnungen. MAge sein F!rsi-h- iru:i dir ui i

hier eine neue Aora bedeuten. Die Rassen- und Ueligiansfragea
nflaaen versehwiadan, wir wollaa alia anaaBUMao artaakaa an der
Ordfse untres Taterhindaa. Dam deutwbaD Elamant erdaakt Rio
Grunde do Sul s>> Vieles, in moralischer, materieller und intellektueller
Beziehung hat es immer seine treuen Dieu-«t4.i dem tMua» Vaterlande
gewidmet. Aber noch ist nicht alles getJin, die fort.schreiferitlc Zeit

verlttiiiri mehr, stellt immer höhere Ansprache Mi ihr,- (;fii..-i-,ti

Die von Herrn Dr. Jannaseh über den gani^vl ^i^rl^n ^c;
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irachtungen unterachrcib« «r voll and gMut, bsnlialwr Wunsch
!>ei, dafs di« geacMfÜlchen Beziehungen unseres Staatas zu Deutsch-
land immer bodeuteailiTO und enf^Te wQrden. Er sieht in der »ich
ivcit :itt«VirüitPn'!«»n Httn'!»>l'!pr>Iitik Pf^iir»r'WiinrI? kfiric n^fnltr, ©her
v.iii-t: Viirlcil. Die Zeit ilci KrMlnTu:-i;i'ri int vunitn-r. lüi' 'l'iiippflij

garautitireiii nur den Hiiiitlcl, «icu i'nedeii. tät-iii ihir^-^tcr W'nti'^rli

l^t dahin, dabmit dem heutigen Tngi< uiu neuer l-'reiina-'< liurv-^buiKl

Siriscbeii BrasOianam und Deutschen, beide Bürger von Uio (irande
do Sut, geschlosaen u-arde. „Wof^ mit all dem kltinlisban Rmmi»
und Parteihader und Schulter au t^chultcr KoarboMt mm BMtaO und
zum Rtihin uuana Tatariandaa". Und in Stna ffinm eilte «ein Hoch
•lern Dentsehtum in unMtiii MUMa und «MineteB Rio Onad*
-lo Sul," —

Üfi wurde der Redner von xustimmenden BeifallBrufen unter-
brochen und seine Worte fandeu im Herzen aller AiiwesoudcD
«n freudiges E. li<>

Ca erhob sich «iadaiin Herr ätaatRsckrettlr J. J. Peraira
Purobe, um in einer langer«» portugiesiachcn Ansprache Hann
Prof. Dr .Taiinasch willkommen zu heifaen. Es hfttten in den
li tzttii .Taliii u vielePcrBoiien vou fiudcutung Rio Grand«- do Sul be-
sucht, nh, 1 feeJiier dieser Besuche habe die Bedeutung gehabt,
wi<: lii-r uf-iriMiwArü^o des Herrn Dr. Jannaüch. Von demsi-lben
kuiui.' iit?r DcKiiiii ••irnT neuen Acra für Rio Grande do .Sul er-
w.irtrt ui rdi ii H<n Dr. .I.iimasch »ei in der ausgespruclioneii
Abaiiilit gekomm«)), >Südbrasiticn und »eine wirtschnflbcho Lugu
kennen zu lernen, und er hoffe, dafs der Genannte bald den
Kinilrurk (gewinnet) wi-nlc, dafs nicht, wie oft hehnuptpt wird,
in Mii Or.uide eil) blinder Nativismus herrsfhc. sondern ein
iiltr.ilil . riiK -ä Progra)i)m von der Uegieruiig verfolgt «urdo. Er

ili.^ L'eberzouguug , dafs dio Anwesenheit des Herrn
Dr Jani Asi h iu Kio Uxaude do fctui «Uau fohrau wgrde, dw
Bariil iu:ii^tflr Eiutraoht swiadwB finwilwiicim und Dsatschen
zu Bchlnigen. ~

Es wurtl--!! Uli. Ii viele Kinlen und Ansprachen gehalten, bis

Uaa Fest beendet war, über welches da« ,,Deutsche Volksblatt''

folgendes abschliofsundo Urteil fällt:

.Dicwr Tai;, .!p-isf>n Rf>-I>»iitung nicht hoch K^nnj; gewertt-f
werden kiiii;i l iMrl eii.i ;i ilarksteiu in den Anu .lrn <Ur Geschiehta
do)s nogran<len.ser Deutschtuui- Er kann einen Wendepunkt ia der
KBMirtM i BntwicUiiBif Rio Omr

.
[<' lo Suis herfacif&hran, wenn den

woa 10 laKbMliwiiiir Beito auageHU)i)cb«u«n, feierliehan Wortan und
von der arWma AufciehtiKkmt emgegebeaen TeraichinuMno joM
euch die Taten folKen.**

Mitteilungen der Hanteatisclien Kotoniiations-Getellschaft m. b. H.

All ku litt der Zuchttiere»

1 mooliten, eondent g«g«n dieselbe in «uurgisehster Weise vor
dem Bundeskongrefs protestiert haben, wciuiit si« nbur nach
Lage der Verhättuisee höchstens eiuo Veniögeru i;; in iler Besitz-

ergreifiing dea bielier straitlg geweaenen Gebi> t> < iinn f^ den
Staat Santa Cutharins, aber niemals eine Aulhulmu^ mler
Aenderung des Urteila lieriwllbliten kOnnen.

£• handelt eifh bei dieaem Gebiete um einen FlächeniiihAlt

v«H «tw» 6&000 Quadratkilometer, waa uttfofthr dem Gesamt-
. PlieliMinhalt der Provinsen Sohleaieo und Sncitaen entspricht

: und den dan Orobherzogtums Baden um dos Vierfuche Qbertriffl.

Dar FiKiteninhalt des Staate« Santa Catliarina, der bisher
74 135 Quailratkilomet4>r umfafst«, wird duroli diese QebietS'

,

onreitening fast verdoppelt. Ditbei ilhlt aber dieses neue
' Oebi«t nur etwa 40 000 tfewofaner, von welchen die meisten in

. der Nxhe von Bio Negro und in der an den Hansa^Distrikt
> Kerdiio grenzenden Ex-Kolonie Lucena leben.

1
Die fruchtbarsten Landstrichs dieses ßebietes liegen in dem

I dttt^ die Wasserscheide der Serra do Espigfto vom Hercilio-

Oebiet -getrennten TimlnV-Tal, sourie im Municipium von Palmas
mit seinen Sietllungscentren Chopini u))<l Chapec<i.

POr die Hanseatische Kolonuatious GesdisclMlt ist die E^it-

si'heidung dieses Grenzstreitss SU Gunsten von .Santa Catharina
von grofsfr Betleutuiig, BekauntUoh hatten die Bch^nlen des

' Staates Fmnk im Jahre 1899 die Messungen der Gesell^hafl
I in dem derselben vom Staate Hanta (jatharina konsedierteu
Hcrcilio-Tal unter .\nilroliung von OewaltmaAregelu verboten,
wogegen die Kolouit- Verwaltung, die leider bei der Staats-
regiorung von Suita Catharina keinen .Schutjc fand, vor dem

^

.Snprcmo-Tribuoal fai Bio de Janeiro energischen Protest einlegte.

Gegen derartige Eiugrifl'e in ihre Rechte Ist die Gesellsehnft

I nunmehr gesichert, und au ihr selbst wird es liegen, ihr Gebiet
in plnnmAfsigcr Weise zu arrondier' n mnl je nach dem U)i)fiiiig

ihrer Messungen und der an die Regierung geleisteten Zahlungen
. SU erwerben. Oer Weg dasu lieft frei.

SelbstverstAndlieh kann von einer wirliUchcu Nutzbarmachung
dieses Hinterlandes von Santa Catharina aber nur dann die Bede
sein, wenn dasselbe durch ei))« Eisenbalm mit dem herrlichen

Hafen von Slio Francisco ilc> .Sul verbunden wird.

In unserem letzt«-» Jahresbericht konnten wir bei^its aber
die gAnsti^n Auaaicl)ten fOr den Bau jener Dahn berichten,

wSbrand wir tteute in der glUckliehen Lage sind, die fokende,
aus der Joinvlilonser jSeitnng fibememmeae Notis mitteilen an

<) .S. Die
am 2. Juli Ui'l4 mit il>:>:n Dumpfer „Ptirati^fjiiii ' i:acJi SiUi Fruij-

•-•isco do Äul vertraihtef eil Zui-htt-ifrr sind in best*-»! Zustande
in gcnunutcm HatVr. nni;el:\iigt und dort von eitieni HcaaitSB
obiger GeseUacbnf;, Hurrr. Luiz Abrv, Uhemonmeti wurden.

Eisenfjahri B I u me ii a u -.S u h i d n Wie uns detn lalires-

bericht für diu siubeiitc ordentiicito (•nieiTvlvers.'inimknig' der
Hanseat. Kolcmisations (iesellschaft ersiidirnrh, wnr Herr OLmt-
iügenieur von Skintier fOr die NachprOtung der Eisenbahntraco
Bluti)eiiau Suiiida gewonnen worden und hatte aiefa nach Bfld*

brasilien begel/cn.

l'ersi-'lbe hut iiin crireulii lirrwfisi' die Xachricht hierher ge-
ittiigeu lüsHcii, dals ji-ieh '^fi^^!r Tidn-irztug^og sowohl die Aus-
fnhrbsrkeit wie die HintHbiIit.it der Bahn vo<i Ülumenau bis

Subrda bcjtw. Hammouia aulser Frage stehe, soterii er nicht bei

seine:i tVrnereti .Vrheiten wider Erwarten auf S*-hwierigkeiten
stofseii uerde Bis späteatena zum 1. Sppten)her l)offe er die

Vomrbeitei: vMllc-üdct zu hn^im.

SelbstvcrsUiuulitdi sind ikkIi Kin^.iiig di-üri N.ndiricht von
mafsgebendcr Stelle aus alle rrlnnl. rlii hen Si hritti: t;iii \i ir^lfn.

um die Bahukonzessiu)) ^irbnm um! dii Bi s. h.ilVni i; dt

Kapitals fOr de:i Bahii.-iivii in die \\% zu '.rileii,

Schlichtung des (j rciiist reilh zvvisclieu Jj;ii Stuaiiin
.Santa Catharina und Parana. Seit Jahrzehnten li.t ischtr-

zwisJ^hen doi Staaten Santa Catharina und Parana ein (th hz

>tr. it. der infolge widerrechtlicher Besitzergreifung des Hint. i

l;iiide}* .on Satila ('atharina durch den letzteren Staat eiu-

•-taiideii siar und ii.t 'Ige parteipolitischer Treibereien nicht zum
AuBtnii; (,-eluni;( II k'.nntc, bis dio Entscheidung endlich dp)n

äupretiio 'rriliuiial in Kin de Janeiro üli' rtrav;eii wurde.
I>iese^ 'nt nun endlich am >- .luli d J )»it H gegen

4 Stirnir.eii zu Uiuisten von Santn l iilhüriiui •nts< (iit'dei), indem es

sich .Uli J.ui iustorisch begTfl)nle!e tiutjudiUii des Staatsrates

Dr. >I;i.-)ra stQtzt, wonach in den :dti n Carta» regia« der pt rfu-

^'iei<i»e}ieii Regierung der Rio Negro unil dur Iguossi) als Norti-

^i^reiize der aJtcn Lehnsherrschaft und apttWOn Capitaida von
Santa Catharina bezeichnet werden.

£e ist begreiflich, dafs die Para)i»ens<>r diese Kntscheid)ing

des b<k3httteu Gerichtshofe» nicht stillschweigend hinnclunen

4. Trausbrasilisehe Bahn 8Ac FraneiaeO'Iguaaat^.
Tom Bat« Soperintendante (BargermeiataiO ist uns die Abaohrili

fi^Mndan Tdagnunmat mit d»r Bitt» nm varSübutliehung ttber-

ai^t wcndan:
Flotiapolia, H. Juli 1904. Mit QeuUBtuun^ tailc i< )i Ihnen

mit, daiä dar Bau dar Bäanhahn Sfto llVaneueo-Iguassn ge-

aiebert iat. Dtt Tathahtamiidstar hat die Denonierung dea
Kapitale bat dar Dalagatlan London bewilligt, wohin heulo Ido
jltaphiaeh« Ordre abgagjangen ist. Dia OcaeUachaft beabaichtigl

innerhalb 9 Houatan mit dem Bau an bM;innen. Henlielic
GlBcikwttnaolm! Der ^a-Govetniftdor Vidal Bamea. —

Uabar die hohe Badaatung £aaer Naehricht flu- «Inn Unter-
nehmen der Haneaaliacheii Koloniaatioiw-GcaellBdmft k. b. H.
bedarf oa keinaa Wortaa weiter, da dieaelbe ja hfnlRi^ioh in

unaateu Jahraaherieliten und sonstigen DniekscFirifteii dargelegt

werten ist.

Der Handel der Vereinigten Slaalen von Nordamerika mit SQd-

ameriks hat. ii.n K arruiikanisi In-n KmisulatsVMrichten. in den
lety.tpn -in .ralirfi! nur um -'i i'Tt y.n^-M .•ininirn. und die tioj'd-

airietiiiaiiiseiuii Kxpurte nach Sudsiiiurika im dalm- l'.MJi* eiit-

^prechen etwa denen des .Jahres Seit ü- ni .lalire IS'-i

luU sicli der Handel der Vereiin'gten Staaten vo)i Noriia)ne)-ika

mit der gaiiz- r. Welt, .lusgenommen mit Sthlamcrika. )nchr als

v-rrdoppelt. (i:iii/ Sddamerika. das etwa 40 Milliuncn Einwohner
z.-»hlt pm]itH:igt nur tir.' i a. Vi Midivunni $ Waren aus .SiWl-

anierikn. wahn-nti dic< tioniaiuei ikaias»;lä<;u Exporte )iat'h Mexiko,

welches n .'HMMX>i> Einwohner aufweist, beispielsweise mehr aU
40 Millitiiiiis ( werte)). Der gesamte Import von gH)iz SCid-

lunerika dürfte si h aut i twa iVi Millio))e)i $ belaufen, und he

trl^t demnach der Auteiä Xordamt rdias «)) diesem Hiindel nur
etwas mehr als 10 pCt.

Von den E.xporten S(ida)uorikus gehen etwa Itir l.'O i

mich den Vereinigten Staaten, «l. i. ;d»o dreimal su viel als clie K)ii

luhrzifTei-n aufweiwn. Diese Differetiz \ oii Sl> Million. i> $ die)i).

wie dei Ko:isul;.tslii ! ] ht erwähnt, da/ii
,

i;in .Iii- vi>u den
curopiViselit n Rm kur: i nten Amerikas gekaulteii Winxii /.u be-

zahlen. Wan n <,^. l In zum grsrsten Teile auch \on \ord-
amerika hergestcilt wewlen. _ ^ i
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Von 1873 bw 1902 ist der Handel d«r VttSa^t»» Staaten

mit Asien von 19 auf ß4 Millionen $ gestiegen, d«r ilitt Oseanien

von 4,1 auf 34^ Millionen $, der nüt Afrika VOO 3^ aai

13^ Millionen 9 und der mit den fibiüen Ltadern von Nord-
amerika von 82 auf 304 Hillionen f. WShread der gleichen

Zcitdnuer hat nch der amerikanische Handel mit Europa ver-

doppelt und weirtet jetzt aber 1 Milliarde $. Der Hanilol der

Vereinigten Staaten mit SddaiDerika aber macht absolut keine

Fortschritte, trotzdem die Zahl der Bevölkerung in Sfldaroerika,

dereo Beddrfniss«, die Menge und der Wert ihrer Erzeugnisse

waohMD, von welch letxtaren etwa V4 nach den Voreinigten

Staaten exportiert «•erden. In deo letäten 30 Jahren haben die

Nwdaaiarikauer fOr etwa 1700 HUlionen 8 Waren mehr aus

SOdamerika importiert als dorthin exportiert Zweifellos geht
aueh nooh ein erheblicher Teil ameriEaniKher Produkte durch
Vermitteliuiic von euigliiehan und fraoiOiiaeheu Hluaem, welche
an diaaer Verkau&vermittelung meh noch verdienen, nach Süd-
amerika. £» wird infolgoi!< »«s.ni in dem Koosnlalioerichte die

Förderung der HandelsoeiuchuDgen mit SQdamerika dringend
empfohlen.

Die Ursachen füt diese ungQnatig« Eutwickciuug des Haiidc-ls

/wisi lii-t. Nord- und Sinl^imcrika sind zun&chst in den wenig
jj;üiiHtli;rii VcrscliifluiJt^KgclLgunliciten zu suchen, und es wird
ein-' r<v,'^i'lmAfstgo Liiiiu ikk-H der Ostküste von Südamerika als

driiigi.^!)d in Vurschlcig gcl racht. Ferner ist «in eingehendes
Studium der Bevölkerung und ihrer WOnscho ebenfalls von nicht

zu unteraohMzendcr BiMleutung, wie solches von den curopSiaehen
Konkurrenten stets vorgenommen wird. Auch der Lmstand,
dafs der Nordameriknncr nicht genügend Kenntnisse in fremden
Spriu-hen ln Hitze, scheint von nachteiligen Folgini für die Aus-
dehnung di;r iiordamerikAnischcu Handelsbeziehungen in Stid-

amerikn gewesen zu sein. W&hrend die Vertreter der deutaehm,
englischen, italienischen U&usor meist drei und mehr Sprachen
in Wort und Schrift beherrschen, können sich die Nordameriknuar
anfaer in der Liiglischcn kaum in einer zweiten Sprache vur-

it&ndlich ausdrücken, wodurch das Gesch&ft mit den eingeborenen
Krmen erschwert wcnle. Ein fernerer nicht zu unterscIiStzeuder

Umatand ist, dafs die Amerikaner meist nur kurze Kredite cin-

rinmen, w&hreud die europäischen U&ua«r lange Kredite ge-

wihren.
Der Bericht empfiehlt diese Ausführungen einer dringenden

fienchtutig.

Die italieniteiien Weine in SAdsmerika. Die Ktulamerikiit-ir^ohi n

Staaten sind vielleicht tji sti::Liiit in trlu blicher Weise lUizn

beizutragen, den itolictiiscli- ri W'einhjitn ni l iue eventuelle Krioi«

zu cr-'-parf::!, i:i(l''ni rn,m sich dii S'_-in AI isatii; «biete für die Zukunft
in st;irkprflm Mais« als bibhcr wi<l:i;i-f. wird, da der italienische

in( \;ioit nach Oesterreich-l'n^utii )i)folge des neuen Handels-
vrrtrages eine erhebliche Abnahme erleiden dürfte.

Der italienist'li>^ Wein-Export nach Snd- uml CMitnil Aiiifrika,

ganz besonders naeh Argentinien uiui UrriäUioa, in welchen
Ländern sich zahlreiche iL-ilifiiiselic' Kolonisten angesiedelt haben,
sollte in der Tat «ii»« saufen :iiitj"aigc Zuualiuiö annehmen.

In cist.-i Lini.- kyiiiiiu Argentinien in Betracht, wo die

Italiener den Weiostook kultiviert und verbreitet haben. Die
Woinproduktioa in diaaeot Laad« war in den latrteo aeebi Jahreo
nachstehend«:

UM iHO ms MM MM nui
HektoUter . I4IOOOO IMIOOO 173OO0O tOOOOOO 1900000 lOOOCQO

Die knappe Weinlese im letzten Jahre, verbunden fflife der
ebenfalls k&rglich«n von Spanien, dtirften dem geeehwiohtm
Wein-Export Italiens nach jenem I/ande einen neuen Impuls
verleihen. Der argentinische Wein-Markt wird von &p]uiien,

Fritnkrcich und Italien beherraobt) wi» die« die naehawiande
Uebcrsicht«tabelle aufweist:

W«iii BlufiUir ArscuUoi«iu lu FiUMrn (lIrkloliMr)

lUHnl Spauiea

201 304
Fr»nkr«iHi

1893 . . . m ^'M 1.^)4m 23 894
1«!)4 . . .m WH 82 064 140 177 22 619

ISUS . , . :ia3 196 IGl 70» 147 626 10 5«2
1886. . . mm t«>aM MO 74» 89m
lJ»t . . . «»908 IT4«W 1146»
1«>K . . . m «75 196 629 123 894 18S6
1SD9 . . IM 507 157 29S 1I(;0I4 1488
lfl<X> . . . IM 148 198 IM .1« MO 2745
ISOI . . . 1202 1 10 190 231 53 365 3 768
1302 . . \T2 '*2C l.'?7 935 47 288 1 233

Wenn ir.iu-. tlio Einfulir der „Flaschen-Weine", die sich in

1902 auf 1 1 2i\X Dutzend belief vn>d in welcher Itiilicn mit

,^278 Dutzend tisuriert, bei S«!iti? Ififst. bo bemerkt man im all-

gomeinf^n eine Verminderung für alle Lftnder. Allein Iudi«"'i i«t

in l'.>Ol', gleich wie Frankreich, geradezu auf die HsJfl'- il

Durohaehnitta-lmport« der sehn Jahr 1892—1901 zttrtUskgegangea.

Die italienische Handelskammer in Boeno« AIl«a (diliigt Ab
Errichtung eines beatAndigen Depola gut auaarwlliltar itaÜMuitolwr

Tafelweino aU dringend empfeUenawert vor.

Wir gehen au Braailien Ober. Obschon hier genau« Sta-

tistiken fehlen, ac sind, laut Kalkulationen des itaUaniaoliau

Konsulats in fiantoa, in den loteten fünf Jahren in jene« Hnfan
im Durchschnitt 95—100 000 ZenUier italienische W^e ranolh
worden. Portugal nimmt die erste Stollia Im Wdahaodei
Brasiliens ein, wohin es best&ndifj 40 000 HektoSter Wein j&hrikh
ausftihrt. Frankreich und Spanien verlieren nach und naieh mi
Wichtigkeit. Die Wdn-Importe dieser Länder in Brasilien aind

de:
1898 . . . e7«4 '^S«l*H«ktaliter
i.s9;i

. . . ;i7in; Ki:i2.s

19«) . . . 24 07.'> I0i7:t „
1 IHM . IM'.T 8 r,xt „
i;«(r> . 14 II 121

Die bnxsilianiKeiiu Wüin Prenluktion beziffert Rieb auf e.i,

.)00'KIO Hektoliter Der itJiliwiischo Wein-Import in Uruguay,
der sieh in |k87 auf 5:.")0Ü und in Is'.t.i auf .LT 000 Hektoliter

belicf, int in beständiger Abnahme begriffen.

In Mexiko hat der Import itoUeniaoher Weine iii Fftaaem

nooh kttnorlti Badenttmg

Yereinsnaohrioliteii.
t Or. phil. Kant Wa|nar ist im Alter von 33 Jahrvn r.M Charlotten^

bürg gestorben. Er war als politischer Ro'lnkteiir am _ Förster TaijO-

blalf, an der „Kninkfiirter Odor-Zeiiung" und am ,.Leif>:'i?;iT Tasre-

hlatt" tatiK, gründete ISO!) die „Kolonial« Zeitschrift"", in \v fl* h'f

W»^i»T>! frif'Vn» nti'l Hotte Artikel Aufsehen erre}rti»n Kiii li^l^-

lictii'.- IVii/pfsj in wi'l.litim Wngner geg»n Vfrv.t-ckte An^rritle uini

um Beino Ehre küttipfln, verbitterte die letzten Lebenstage des LalMit-

voUen und arbeitütreudigen jungen Mannes. ObwoDl^ voUaMUdig
kttrpeflieh Ktvlnbiut, aber gui»tig immer noch rege, dOctiarte er vom
Kninkenlnger nun seiner Umgebung die .Xrtikel in die Fedf^r. Wacper
hat auch un.scrcr (rosdisdtaft nahe gvstamlen uml u. a, durch Vor*

trftgc. welche er in ubsama Sitaungon hielt, sein Intenwea für «anaan
Besttrehungen zum Auadnek geibraoht Wir werden ihm ein treue«

Andenken bewahren.
Berlin, Anfang Saplembor 19r>4

Centralverfin für Handfris9C0gr«{>liie etc.

Brietkasten.
Beslimitiyngcn zum bulgarischen Gesetz belr. Schutz- und Industrie-

marken, Etlkettierung, AulmacbUBg «tc. von Waren, la dtir No. a5 dt»

. Eiport* brachten wir einen Artikel .Be«timmnngenittmbn1gsrii ehea
Zolltarif." Die Uebenchrift dieaci Artikob ist irH&mUcb so gsviidt

word<>D, sie mufs virlmsbr «in oben aagafUut Laoteo. Es mufi dem-
gemlfs auch in der Einloitong de« betr. ArUkeb in No S5 b<<ifsen: ,Be-

t&i;lich des vor Kurzem in Kraft getretenen GMetiet betr. Schaia- und
Indu«trieinnrken, Eliketlierung. Aufniscbung, Bcnenana( von Warna «tc
sind folgende Bcetinnmaagen be«ond> r'< m in :iL-btea'. —

-

Knrs»stiruii|jeci.

ItaksrtMlsoli* tltaalm«lhartMllnii»o<n.

Bornim/ ... II. ;i. 04 a. l.oad. d. Uacncj .<:rcn . . ' •,.41 l.(>n l. is'

Calcuiia „ K . üoi iujfio lirr«!

Uon^oU); . . „ „ „ „ WV'w « Vilpirnmo , ; 114 a [..^ii l'-ii ,

ShaaKbai ...... „ S»" , „ Kio -Jo Jaaitro J.ui , 13'!« .•

Vokohama . . ^ „ . ^ u ,t ^ K nigoAy . . IV s.M n ^t*'. >*

SinpiporB . . , „ . _ 5:'
, .. !] l,iH«n ... I. ;.w > 1>'. -

Manila ........ ., H' 1 „ l'ora . . . J< 4 04 a. t>KliL y. M«
Vauiuela v ; 114 Mex^eapvlM.

Pancuay h. «. im auf UiuKdiUad I M. lum Kuma t. t.,.t ~Jt fipi". OaMmnHef
UaxlSo « ». 04 an/ D»ut»-hi»ad 1., Mnrk.
Mooterid*« M)itit .lunl 04 auf :>i>iiw>.1iIbii«1 1.,-

tiao 8alTulri.- MiUa Juol 04 S.< ^: luif llMnl ni; 1:1-.
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III II Hfsii; i vri

ig vsciiigi-i» .liilircn An dem Iuiihji t Uursulbi'n
an VantiuigtMi Stuc«» »uwi« Dcutüi-hlnml butmliKt.

DeutsohAS Exportbareait.
Berlin W., Lutherstrasa« 9,

Briafc, PMkiU ii«r. find mll d«r AdrMH Bwllo W-, Uithnrsir i ».s T*r<«b».
TdagTuaiudrMM: DouUcb« Bip«rtbiiik, i i

Aaftlfnaw. ilai rattr «w U*fta4n ffiaoMr > iU> ..l>«alHk* Ri-
"T« W.» Utk»r»trMa» t, sa HrMaa. - DI* A4nuaa Mla«r iaf.

-if lljl.a«ta« *k»aa«»i«a xa Um kttaaalM ll*4lBvi>»«a aill. Umim
j ' . Z?" *•''«• *»• Kt^ki«aa» w»f4«a aar «aUr «arli tUnr tat-

K;™.r,, w.ifh« iiKKariUii Ji. i). K...B. n nntaa wi»»i-b»«, nolloa lU* Bi.
"**•»« 1*" Ab«.»t»«.Ub«dlBft»a»« ••rUafna. Dtmlbta tiad la dfit«ckrr, ftU'
aÜiaakH,mlli nbw. •»utaub«, HftulMbcfcn a>4 IUIInlub*r »»rvk« t«rhaa4*i.

«». «inrefoiigeii ii Tuahw- und ZahnbarMR, MantelieNettliiiiafM,
CMMkM^isn ate. wünHclit eine in WarBolittu boHteua eiiigilllllirle
Agejjturhmiii iiorh iru ühoriL-Iimen. Anfrspon hi-liebo mau an du
E«porUjur. .>ii 1.- 1 ' , ,. fAporthjuik A -Ö., Berlin W Liithor-

Für lertigBs Leder ju Sohah- uui Handtelmhiweckeii. rolie

Hlilta ntp. Leder aus Rio de JM«lrt. wie Ubertiaupt aus Süd«merik».
Serbfiefto «Mer An, Laittrbesehltge etc. hat

an dt-r lliind im."! wdiisolit
dllt fFeaiftneten HRlUün) in Oi'Sc liiifir.vorliiii.liin); /n Hclou. N.1huie
AngttlK-'ii luiiilit dus Kxpuithurc.iii iIit DciUM-lit-ii Kxpvrtliank A.-O..
fieriiii W., I.utlipr-ir 5.

AbMtz Und«rirt(clianiicher Maschinen und Gerile la Nailk«.
Hund SO |)Ct. der in .M.?xik.. Iwnut/.U'n laiül« iits. hiililiflien t»<»raUi
und W«'ik/0U|^e «ind modcrii« I'.r/fUKniMsc wSlirftid die lihriKcii
K> pCt. nnr v.«u unvollküinuu'inT Arlu-it uml priiiiiliv<T Nanii sind
Die moUpruen Ueiüto wit-Iimi fa^t ;t>is^. !dicMirli
der glMMWII OMm, dtT ..llix.irndados'. Ui-iu^yi.
mt aeit

»ipd vor ^.
Di« an neiatMi flMichen 0«iillp wind MfliimMcbiuen. Dros<'hmB!icWni>M
und pisprtiJ» l'lliltro, von IptziHrrri inshus..iidcn- di«- nii( «-iiira. I.oin
' I t.- I--'ni.-in «!<."<t<dl. Dif- c'-iionnlm Artiki-i sind fibrifft-n-
;;fw<dinJn;ii ui li;lli-pr Ausfülirunf- hcri{C-'<ti'lH I>io l':rfuliriiii!r l.a
iiilmh.di goWliii, .1,1 teuro und kümpli/.iiT(o lnii<lw irt<!<dmli liclii»

MäscIuuwi »icli nicht für Mviuko «iitjneo, l>ii« iiii-xikaiiiKrli. ii Arl.pii. r

Hudlrlmii» dMartij;er MaacliiiM-u nirlit «ow-hu«, si»

daftt vieincb SUitvnfgea durch Breehen wm-. \..rk.>uimi?u; us dauiit
dann boi den oft wuiU»n Enir<rnun»:»n mniichniiil VVo.hflB liod Ifoiintf,
flie <li>> Mniieinncn oder (JerSd- wieder in Ordnung gebracht .sind, zu-
mal die botrvffundvn Teile gcw'.diiilith nun dfiu AufLindi- Iwxotten
werden Der nolwendig f^ewordtoie Slill>t»iid der Mascliiii.- Iiedoutet
UHttirKemAfti einen Verlust für den Ei^entnnu-r; die Kol;;e ili\'..ii iM
ein /.eilw>'iIi(^<H Zuruekkelir. ,1 -u der nlieii priiuitiv.Mi Arbeit»nietli.id.',
das Ittitbt wi«»dcr su einem dauentden winl. Vielfaeli w .Tdeii d inn
aaidl MldinBaHlaBr dawOB IWQckKeiKilten, sich ehi-n^alclie Masdiiuen
ikler andere modern« ü«rU» an>!usr(irirti-n. Ui« Kaupterrorderrii^se
fUr Hascfaiaen- u-\i l .i>-ri'rMtiK<'ii ua< h >lexik<» aind agmit JEinCaioUMit
und BUliclieit.

Die bwilo Mothudd. uin den Mei*c)iuiHn uhw, ciueti AbisnVz /u
ver!9chaffen, besteht in ilw prnktifM-han Vorfiihriiug der«<'llH<ri

«rnptiohlt «ich. der oben ifedaohleii Schwierigkeit dw Bn?' ln'^img vmh
Krs.ntztoilcin ilndurch zu beifegeien. duf« in nllen bedeuff . il. -. n Siildtnii

frühere ^'ilsd».•rUge^ vou l^uidwirtschaftliehen Muschmen. lierttieu

«od EmtateitoH eingerichtet werden. Uie hed^ uieii.lsten Kinueh.
weldie fUr deu TmpoK kndwvtNcliarUiclii'r Mas. liiumi und Gerdne
in Friigo kommen, kann dal Exportbureau di-r DeutHohen Exportbwik
A.-G., üerliu W,, Lutiienrfr. i, maaixtti maehen

Absatz von Keaeervaa etc. ia Traaevaal. Tran-ivnnl i<:f, im
Verti lliii:- .11 ^1 r Ii.", rtlkeruiig. ein starke» Ki'ti'-umtioualjuid für Knii-
!lorv« ri v. 'u- Kri;r lit. ti r:,.'r K ti»ltnron, I'ickles, Sriuieii u»w. ( i >• ii! t: • e
iHt H.'.ir ti-in r iiii.t Ii itr; Iii. jit mit doli iiburseei scheu i'rnduktiMi ver-
slichea werden. KiuK«in«chte Früchte. Im Jnhre laorH wurdwi
Ml 637 «^liaciha FAwd aintamachie Fniehte importiert im Werte
von W5SI f( DMUtcUand war mit •.'.>.>l)2 engl. P/und au dLiwer
Kinfuhr beteiligt Au kiindierten Krüchtan wurden im Jabre
1903 2 73(1805 engl. Wund im Werte von .V5"2^ X importa'eit. Don
f;r4>fHten Anfoil »n dioper Kinfuhr imlimen: Knjiland md ^'>\ IV'
.\iiätraliea 318, TuiiinELnicn 61 GlSengl. l'/und Picklos, Chutnev,
Oewflr'e HSV. Der liuniirt 'lieser Artikel erruirhto im Jh'-ü- \'^'i:t

1 O07 tjh.T eii;;!. l'iiind im Werte vou .Vi StK» *. ,\n diener Kin'iiln
JUeutfichUnd mii liH6i «ugl. 1'fuii.l hrtei!i(j;-t Kingounn Iii

G-vmttMi Im iiMlIlwiUllü Jahre sind SW)fi()M eagl. riund eiugu-
lOM^te« 0«m<iM Im W«rto von f^r.m £ eiiigefuhrt wordea, uud be-
trug der Atiutil Deut.ichtunds an <lieser Einiuhr 194829 eingL Pfnnd-
Wa« die Verparkung anbelauu«, -io befinden irfch Hl« besaeren
tjunlitAtcii der uin^cnmchten Kriichte oft iti l''lasehen tron kntii^rher oder
i'ylin<lriijelier Forin; die Verpnckuiii; in Bleohdonen vcn /.vliu iriwher
Form i-st jedoj-h ->p*"'luchlicber Die Xerp.-irliung der" kandierten
Frücht« erful'^i i-i zründcrfönui-^eii Ulochdoseu Die l..->si.ren

(juaiUtAtea von eingemachtem (»emüse werden in Flaselieii von
koniMllMr oder B3riindriyclter Form, die ordinflreii Qunlitltten daf;egeii
immw in IJjrllllderförmi^^en BlechdoMfu verifackt Die Vernai kuiij: in

Flasehen ist felir gonurlit. ireil TOU hübecherem .Vussehen, allein
diese Vcrpitckiin^ ist sehwensr tinti folglieh ko«t«picliger DIo Ooeen
d. r 1. iiidieiten trüchte wiej^en ein fii;|rt l'/und, .];,. |),i;<en der ein-
,^eiii:i< hri-n lii.'mfl^ie ein oder zwei engl. Pfund, Die Dosen mii.HHen
Im-kieii. ^"in, ».im »ie vor Oxi'li.Tuiur '-U s, lultzHii, uu. Ii müssen üie
kiiiisilenscli.j Ktiketteii IrnKeu. Alle DrucksnrUeu sind \i, englischer
.Spraclie abzufaeeeo. Di« Doeeu der kiUKltaiieo Früchte <ind in Kisten

II ü DuUaud, die Doseu der cin^amachtcn GetnOse in KiBteq_a &<>

iid I'rice

diej»ni|ten JTirmea in JolunneübarK 'und Pretoria nufciifteben..

> für dam AbaalB ven JCooMrmi Mo. vonnanniw in BaMMlit

I

oder 100 Doaea «erpaekt, je BMiiim MilH« dB od« swai Pftmil
wiegen. Oer BiDfahraofi fOr fcandhrto VrOohto betrtgt 9 PMwo
pro Pftmd, Terpaekung nicht inbcgriiTon. Die Gemilse boKahlail

I 10 pCt ad valorx'tn. Di» Preis« «iif dem Markte richten nifh nach
dun Marken und den (,'uft!it:'t. n Oar .ft j;i!t .Sie In i} i;ili'li* •inos

Fabrikanten weniger hIb ili" lit,ii i-in... .i:;.|.rti; l-N ist an-
gehn«cht, dafs ilie Exporteuro iliro Fieislisie;, mit li. njer

Grosse A BUeksvell und Morton , Kngl6.'iil.: i ). J i;ii( ii\ \i

iFriiii/oüeni, Colb ^Deutscher;, Zieloman & Dron und Hoogeu-
straeoat dt Co. fUoUflMer) vonrieiobm, deren frodukie in !>iid-Afrika
sehr gute AufnaliaM &ii]on> Die llldiohen BabiunRahedingimgen für

j
die«« Artikel airnl : per Kasise gveon Äuellefenmg der Konnossemenie —

I
Die Deutttche Kxporibaok a1-U-, Berlin W., Lutlieri^tr '>. ist in der

».•Iii,

k<>mjt)«n.

I^7 In Paralfin Kerzen, Sprit, Papier, Oolncai Harlan, billieeai

MeiHealir (redte petita aeit) für arablectie Fraaenlianda« Miele allen

]
AfMMlii mM» dwItanMaehea EiafaniauM wrlHjM ktae«, wAnsabt

I ein« una beiivmdete Tirma in Algier, die aeit ober SO Jahrrn dort
i iiii»riS4i2 iat, den beaten Kilf genierst und nriuia Kundschaft nu der

IlKiid Sei, aoeh Vertrattmgen deuiHeher Hüuser tu überuehmen.
' Weget^ n.iherer .\ngaben sowie Auskünften Aber das betraä'ende Haua
wol!e niiiu sie:! an dns FY(«rtl>urenu dar DeUtSelMO ElpOftbailk A.>t).,

Berti". W, I.mlie'ttr wenden
.i'^s Für den Absatz *en reinen Olivsnil (glelebwamg aiit Pre-

vencer und itali«ni*che«B) la-TI$oh«reinea (direkt ve« Wloier) Kerkbeli.

I
IpilwIlM 2i|m«M,.Tabek, .Mail, Miene «iHriHiMii PreiulrtM eucbt

i
ein« aite Finna in Algier Vorbiadong mit geolgnetoa deuIxQhea
Importeuren Aiifra;;en -ind an d.i« Euportliureau «b-r Deiltsi-hen

CxportbaDk A -(}., Herlin W., Lutheratr -'», /.u richten.

4^9. Warscbae bietet ein Absatzgebiet fOr Patz- ottil Modewaren,
sewie f6r Artikel dar Galanterie-, Kurzwaren und chemisi-hen Branche, und
konjieji wir lei.'ilungsfBhigen Fiihrikiinteii der er^vilmien HruncliGn
einen tüchtigen Vertreter dasolbst uttchweigen, der aucli gangbare
.Artikel auf cigeau Kocliuuug kauft. Der betreffende Herr sclireibl

uns wie fulgt: nUneor* JMnm bafafiit eioh apeatell mit Vertoatuagea
konkurrenzfähiger deutaeher Falwikanten. und totereeilaren «ms ror-
zugsweigri .Artikel der Put/- und Modehniüi he. So r.. B. fiUiren wir
Kibensloeker -Stiekareien, Pluuener .Spit/eii. Karmer Besatz-irtikel,

Krofelder Samt- und .Seidois^nii 1er I'heydter PlOsche und Sammote,
Auiiaborgur Posamenten nml Ki .pfi ^ l K lUs Sie uns in dio.seil

Oller llhnlirhen Artikeln noch gute Vurbinduiigen verschaffen kftnnten,

wäre uns damit selir geilieiit. Wir sind in diesen Branchen hier

bostcas <>ing«irülirt und küontm uiu rocht gutee und_ bolanin-eicbe»
' Oeecbtft. ohne Biaiko aueietieni. Aufaerdem vertrelen wir noch Finnen
. is der ehenleebMi, Kttratraieii- und Galanteriewarenbranche, und aind
uns auch hierin rin-h weiten? Verbindungen sehr erwünscht. Gang-
bare Artikel . i u, '.mcn wir auf eigene ß«chnung. Mit licferonzen
«teben « ir jederzeit zur Verfäguag^. — Intereeeeatea wollen eich tmter
i.'ei laiifen'len Nummer nu die Deuteche Sxporlbank A.-0., Beirim W„
1 .utiierstmfae 5, wenden.

la HerreaklelderftolTen, Damenklelderstsffea, StrDaiyfea a«».
\vu!ischt einer iin>5flrer Oesohllftati»und4', welciier bereits seit vielen

lahren als Vertreter für deutaclie Ilftuser der Mauufaktunvnrenbranehe
wirkt, nach Vertretungen tür Pniaetiua zu erhalten. Der betr. Herr

. iat s. Z. auf BeiMn in Deutaebland und teilte uns gelegeotliob aeinee
Besuehoe aof uneenm Bureau mit, dafs die angefflhrten Artikel in
Pslü^atina sehr gefragt sind — Nshere .Angaben macht das Export-
liureau der Deutscheu Kxportbauk A.-O., Berlin W., LutJiorstr. t.

Verbindunien iBr den Absatz vea Tuchen un4 Bncktkiat aus
Walle und Hilbsrtlle fUr KeefekUvo, Kleidersteflen ia Baumitelle und Reiaarellt,

Velvet iMd PUaeban wdnacht einer uiiaerer lleschSflsfreundo in Konatanti-
nopel /u erhalten Der betr. Herr aiboilet bereit« für eine Anxuhl
deuti»Qbex Hüuser und hat Kelir gute Kundschaft au der Hand. Ueber
daa Geachttil nach der Türkei sind folgende Pimkte baaabt«neweH:
Vit» knuft di« War« gegen (< MonaU-.\kzept oder 'KaiSB nach Sieht
mit 5 iiCi Skonto. Die £Dgro4-Kundschaft knufi nur gegen Kaaaa. Der
F.ingangsz.dl auf obeQ angeführte Artikel hetrllgt -H pCt., erhöht sich

aber diireli Nebenspesen in der Heirel ;eif Ii' ;.t't. Diese Kosten
trägt stets der Auftraggebi-r. Preise sind < if Konslantinopel inkl

Versielieniii;; und Emba.'lage zu kalkulieren. Das IiikaSS'3 boKorgun
diirt bestelieiidfi Banken. Mau utit<>rla»ae es liei tjeschiiflen nach dein
Balkan niemals, diu «ugefoturto Kundsicilufl luosicbtlich der BonilBt

durch EinJivluug suverUaHgar AnakOolte su kontroUieren, um Modua,
der si. h hi<iher »itet« bewRiirt hat. — Anfragen belieben Iriier<.>s««.nten

an «Ibh Fxportbureau der Deutsehen Kxj">rl)iank .A.-fl.. Berlin W.
r,Tither.iir. .'>, zu riebteu

m. AaMeNaRg in AaiiaMikulaa md IMdaaMrtikeia. biiiedtn
Neutieitea, wAuaebt eine in Vesiko beetehende Import" und Aicentur-
liruia.

VMi Vertrateng In Farben, besendert Nutsbaonibeixe and Kaaalar-

braun l\'ati D^kc Brown) wünscht einer unserer Ooschftftsfreinxle,

über den u«e gute Auakanfte vorliegen. fBr New York r.ti tiber-

nehmen Der betr. Rerr i»t Deutsober und halte bis vor kiirxom die

Agentur eines ersten Farbwerkes inne N'acli eigener Miiieilung
ist er bei der Kiiiidscliuft für XiilHbauiiiliuize imd Kasblcrbia'.iii

iVaii Dvke Brown besondere gut eiiigelftUrt. Anfrag«n belieb« inau
an lUs Kxportbuieau dei Deutechen Kxportbenk A.-0.( OoHiu W-,
Lutherstr. .'i, m richten. ~. ... , ,
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

i

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

'

lictcrn iuJcn vulik(ju.iin:ij'i<'nC'uD5truclioiien

John Fowler & Co., Magdeburg.

Knabe 8 Thal
Pianoforte-Fabrik jerlinS^«•««pvw ^ V mit elpVtr?Rrhem Betrieb. oje««nh»ch.tr».-c S8.

aoe
Eiport Wasch'nrn lur Sa^dtf-rwe- unp
Jii .t!i . I llJOl., l.'a I. ' _* 'v . ..

.11« gwiiaWeU vcrl/mi-t fc-fü' vfrvrt

uod MubUt rniii, ThCiBAiin ft C«.

f ; ; - HR v'.n >i»M.i

. r r >vstüi»'" «iii'l Ul-rr

rr^lr 1!'

Importeure!

Exporteure!

Eunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschalt IIML

Kunstanstalt für ^,

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakat«,

ff. gestickte Haus-

sagen und sätnmt-

Mehi Devotallen.

Exportl
Zwelinietfertunnf **i Masteramttllnf Btrlli S..

Fabrik von

6old - Politur und

Alhambra- Leisten,

Biiderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.
(»III

Exportl
Rinerslr. 27.

Zander & Palm
Kltesle

Berliner Nfthmasetainen - Nadelnfabrik,

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

—> NfllimaschinriinAdpln fi'tr lUl« Syhtcine

Fabrikation. Export.

Kinigl. Pr««M. StaatMiedaillc.

EXPORT
nach allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

Erstklassiges Fabrikat
In $olld«)t»r Canttruction, ladilloirr /kutlUhran« I / I W I I

und billl|lltfi Pr«ll«ll I I I 1 IV 7

L. LANGFRITZ
Pi«nofert«.F*lirik

BERLIN, S.O. GrOnauerstr. 21. Holz- und Stylarten.
Illiilr. f«UIO(* (rtld «kil mu(«.

jAMgeHerithä

PraltlliM

nur u>

GrOsstes Spezialgeschäft der Branche.

Silberne Sliitimetfillle. « Fibrlktte aller Lintfer.

Fritz Ziegenspeck, Berlin SW.'"^

Elektrisches Piano „Pneuma" d. r. p.

Pneuma kiitm in jedes Piano oilt>r FlüKt'i «iiiticbniit

wnl»'ii. iVr Kinbiiii liiiMh'rt iti ki>in<>r Wpiso diu« Haiiilspifl.

Alleinige Fabrikanten

KUML & KLATT
BERLIN SO., Wusterhausenerstrasse 17.

Prospekte postfrei.

Max Dreyen & Co.,
Hl«) Birlii S., fiUfleHliaebstr. 88,

Pianinofabrik.
Export nach allen Lfindern.

L.Schmidt, Berlin 0.,Königsbergerstr.33 ^

Hügel' und Pianoforlefabrik

Export nach allen Ländern.

JflPflPW^W*^ 'JTtC* ^~~^

G«fir 1068.

Export nach allen Ländern

1

lidukllost Apiiirsta,

cgnitBBle latithts,

Dccinglitorei, litll-

ritii iid liitriMitt

fir LIclt fl. hlnii'

kaiittk.

Oebr. Senftlebcfl

Flink Hittn

M<llMicktr kfMnn

Berlin SO. 20
Waidcraarstr. SJ.

IllulrierUr KkUt«
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ZFOBT, Oisn OentnlrwafM Ar Biiidetoireofq«plriB

Gwaliachan. für photoRraphische Industrie m. b. iL
Berlin SW. 13, Alexandrinenstr. UO.

Bromsilber-Bildem und Postkarten.
SonaKtioMlto Naohait: r»iligiHa Mit KilpM4MlttlMHl Mdi
UTaturfarlen-Photogni^Uta tut^MmMmy

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F.Meiml

Beriin S., Sehinkestrasse 8/9.
Pianos D. Flflgel mit doppeltem Retonanzboden, mit grösster edler Ton-
flUte» bestes Fabrikat, geeetzl. gesehfltzt D.R.6.H. No. 106487 n. 187035.

Mntf franlw«

Wilhslm Leo's Nachf., Stuttgart
I, Speclal(«cUt( llr Buchblndcrel-Bedui

MHMiei MdChlMn h-r ii'.j.lit irMl'-rrl im I l'>rlo:i 'i J )' ^<!\- r l'.' - 1 rulai :'n >jD<i <

»II Ortifiuil- i ri'L'.cri

Werkieuge und Apparttfl it-lcr Art u»>:li «iir^iieQ bewiljrteu UoiiftlUt;

Graruren. -^' "inUfM, stftnji«] hc für Uaml- iiinl rin>nnliliiinj
StvuM Ut^ti in Maleritlien t:i f I 'i-^T AuBwtbL. jtmfMtt EtdtkMl—>n mu«h fUr Acciiltni-Oruck.

Karl«

S&dbrasilieo ^
Hill, lull Brilrti,lliMl

nach dra imimbUb QimDen

hcnnngqB>b«n von Or. R. Ji

•iatlak l:tMM.
JUiaflab« Frabjahr

Pnia M.aw

Spiriritartim JHi tnwii IiM
Maridib 1 : 500 000. Prait M. 3.

Spuiaikirttm iuttJ^itkniu

SSn bMieh«a fMM YoniiiMndaiic odar
Miehnuhm» om BoIngM Toa mr

Expediti»! des „EXPORT*'

jlbeinisebe Chamotte- und Sinasiverke
KÖLN a. Rh.

fibrikea ias Etehweiler bei Aachen (nra. 6. LOtgen-Ber|MUM I. a L t), OttweRer (Bn. IMerX
Mehlem (Rtiein), Siershahn (W«iitenraldX Htgoumnotn (Lothringen).

ALLER ART
besonders Chamottesteine fUr Uocbiifen, Winderhitzer,

Kohlenstirffsteliie, Dfauustelne für IdartuBfen (Bdarke »Luetgen'*) und ftr OkahtUtea (IMnae

Die BanabteOimg

in Köln

(vormals

G. Lfitgen-Borgmaiin)

übernimmt

die Herttilliiiig von

Fabrikschonisteineii»

Kesseleinmaueningen

. I. w.
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Firstclass

ianinos
Gniiiil

ianos

All $p«ci«t of

»»od.

ca. 40

3' 9',.',"

ianinos v^CV ^.^oV^^V*' ^l"""^® Anniioi pro-

^ 1 •\\V^ K »V* H H duetaon more

T,y: [ianinos.

Berlin SO., Schlesischestrasse 6.

Treibriemenfabrik.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

jleeomtnends ses ?ianos reconnus partont anx prix

mied
Cvilnder mr o»

.BUKcr
'^-^"'^"^

Schelten Tlr

tiscrne Otrti

(Glimmer) «'„Sr
in aur guter Aoifiihruug-

N*u:8elbttzandend«AlymliiiHm-Blak«r

Berliner filirameniiaareii-Talnik

J. Aschheim
Berlla 5.59a, PUn-lifer 92A.

ßugo Bartmann, Berlin 5.0. 33 Y
Fobrih lür Gas-, üoller-und Domplarmaturen -Q"

Kgioloqc Iranco.

f^^pj^ eiübkörper
IMOKk
Mk.

iiiij>r4Kliirt 16.—
ülahkörp'^r rersanJfiUilg , W.

—

Brenner Siebkopf , . . 50,

—

Brenner Sjstem Auer . . 70,

—

Bei laiireiidem Bedarf proeae

Preiserm Wni KT^K*'"
CH GiiiWie^* )(ni2i I Schreiber. Chemnitz.

C. Schwohls & Co.,
Clavlatur-Fabrik. fc^Stp"

rar hcrTorrRgende Leistung B«rlinar Gew.-Äosst. 18Ö6. \ *'^^i^Hl''|89j

Berlin SO., Kfipeniokerstr. i54a.
Eiporl nmch allen Llndarn.

SSmmtlloh* Maaohlnan fOr:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KlfltmMehlneB, Zwllliagi- nad DrillinitsinlllileB — MeUn|f«Dre -

WaUwerke — Hjrdr. Preasea — Elopftiacbe — Entlaftangs

DiMcbiaeB — KollergBnge — Brech- und RelnlKHUframMchineii —
äUobnekennUhlen — Mandant •Tabllennaaohlnen, - Orair^e

Baachiaea — Ma«ehia«n IVr feia« ^hweiierboabonn, ^ewOhal
Karajn«lboab«aB, Boltjea, Rocka and S«id«nkiiRi>n — EBcbeJ-

maicbiBen — Eibl- ood Wlrmetiach« et«,

(»•b.) liefern als SpetiaLUt:

Paul Franke & Co.
LeipzIg-PlagWitz i- Maschinenfabrik.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

fedenvaaren-Jabrik von Theodor Wille
B*HiR 8.| PriMzeasinnanatr. II.

StrutnpflertBrandner,

Berlin S.«,
Braadenburgstr. 80,

Zinkgnssvaareulabrft.

Getn-. 18SG.

SpeiialiUteD

:

LanpcafAsse, Kannea, Ana-
Icachtcr, Aafsitxe, Figarto.

Uhrfcliluse, Tbcrroometer.

Baromirttr.KaBCbsrrYicc etc.

Ciparl aub allen Ltnd«fB.

l^trtm</ung*nmHd»m ft-
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Norddeutscher Lloyd, Bremeni
Uampfac bilITBbrt8-(ieBv 1 1 «clinn.

Rej^elniässlge

Schnell- und iPostdampferlinien
>rf>i aad Xtw f»rli

laor«

na» . BrwUlM
0«U«l»«

A«.tr»lt««

N^w Yorl

Vaffn.

Jagdgerätbe.

lUunlrlrl« KMaloff*
tnh*n tu DiMUUA.

Albrecbt Kind. Hinstig b. DliriiiUnii, Uikl.,

(Biei nnd lllill IltllttrUII l

MokM« uluiaU* conroirUbU Dcbarfalin &w(M*ictaiieMV*rpOa([UDir.
Nlhan Aiutrann nrthnUt (IUI

{

der norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch =Australische Dampfschiffs = Oesellschaft.

RrgeliBfcvKlre £)*nipfar<V«rbiBdanc«n amch

Südafrika -Australien =Java.

Wilhelm Pauli,

Berlin NO., Gr. Frankfurterstr. 9L

I
Liqueurfabrik.

i Bngrros. — Export

t»a HuilMirf

Ltaif S:

«on Hambarg

ab Hamborg, Rottardam, Antwerpen und Lissabon.
rTi>M<nelfflur LlnJi .N .cli Ka4)il*dt. Ugot Ity. rremtnll« Wtiarf,iJboiinicWtiarliiiKl

<i I Ii I r Fremuill« '.'i I i(del*l4e LiiIi tkI UdaldtWharf. BiUtI». S*mir«ng. Sotrtbtri - Tjllallip

M. ScptcnilMr, rem AlihnriMn I. OnUber. ron HanlMirg S. 8«pt*nib*r. f m JtahMrpia • Sapt*iii<i*r.

t'iiii wcll«r »Ito vier Wocbeu
Steil KtpMadl. Mdbourna Wkarf, Sfilnn, Briibtn«, TomirtH«, Miktiur, S«*rtbar«, Sanurtng.

Batavii tind Patfang
17. Saptamtn«', van Ranprtfan a. StpUaibir, Ton Antararpan 8. Stptaaikar, T«nLlia«kon tt. Saptaiabcr.

tJnJ vnilor aflfl Tlnr WiM'heti.

SPECIALlTlT;
„Stora" Eltr-UqMvr + Ein KlMtorf«h«(Miii«

Aleiander Pepperminl + Trakehn»r et».

Aadrr« üittm neHea uch Btdarf aagilaiifML

Acaol««: in Rankarat KoOhr & burchard Nfl.. iu Aatiitrp«B: EM« * C«. 1d «otUtiMmt Wambtralt * 5«hn
Iii l.lMJiboii; Em»! Owg» Sucn. in l.4i->J«»i H. D B«ft< I»«, Leadaahall 8t. BC.

H i^HH mmm m^m m^m m^m

J
Wilhelm Woellmer' Sehriftgiesserei

I*

und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Frit«riebsir.m.

Complette BuchJnickerei- Einrichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheiten-

_ hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

B Fern»pre<hrr: Amt VI.ÄSI . ExpOfthaUS I. Ranj^eS • Telegramme : Typen«ui«.

Nltnancn-

Unutz.

I

t Hygicniacher Frauenschutz.
«...Iriiii.-ljsiiti'i. i.i ri.-—i :i 4 ,s-.i ,.:>.r,.

^ II. l'mer, t ! "..1 l-il. t Ii i\y.S. V' In l:.lr n:,-

Specialhaus für lebende PhotoKraphien

:

Intern. Klnematographen-Ges. m. b. H.
Illimtr. KaUloff u Lintc pc^cn l'orto.

Berlin W.B, Charlotten- Strasse 56.

Emst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin S0.'^ Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle

C. Otto Gchrckons
Kiemfabrik

Hamborg. aiau«*.)
Halbkraaa, D. K.-P. iaOS93.

Georg Braune,
Fikrik lir ililitriieki Bdiicktiimqiiiliid«,

Berlin S. 42,

Oitsohlnerstrasio 62.

Schwachstpombeleuohtung

,

Wandarme,
Stehlampen,

.) Leuchter und
UhrstSnder.

Jj^r* Verlaii^>n Sio KntAliig 5. '^H

n)oritz fiude
Pianofortefabrik

Berlin 0.34, Petersburgerstr.86

cinpfieblt ihre Pianos fUr alle Klimat«
zu mäfsigen Preiser>.

Hgkriaeh prtniirt mit goldaaen Meriiillgn.

ilaebpappen „Slastiqne"
I

für Tropoc auagerÜBlet, Saetnuisport 1

aushaltend.

I

Erfinder und all«inig»r Fabrikant der \a 1

Hon Tropea soit vielen Jahren bewlhrton
Dachletnen. imh)

Webgr-Falkenberg, B«Hln S.W.

Wilhelm ^f^^i ip^r P^^wö-fabrik, Berlin O.n.
TT IliiWlIII O LWUW I ^ engm • eitport. aiartcftauerstrasse i$

|k Billigste Bezugsipielle fir Kindler. yodernste /lufihnrog. yekrfaeli prtniirt Jabresprodnklioii ca. 1000 Stuck.
*

^^^[^
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10. PlU&tan:
Berlln-Parii.Preusse & Compag^e, "oVÄeÄ Leipzig

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Drillt- und Faden -Heftmaschinen, m Carfonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.

WdInttihtfMt* Oaraatl«. PtititU Mtnnttu.

•«h*itl
RMtM-FKeii MvniBMaMM

„B. O'-
Ar achT«tbb»fU mit 4

TvrMhUdeon BUchiaafiia.

MMt-FklzintMkl**
ofan* i*A* UrairechKeluDir tco Btndpro

Bit Vorncbluuf f*ir«Q Uilduuf toq Queljirhf«lt«a.

•iofBcbe« ot3«r DoppaUPadeD-Han-A^ftrat*«

Pr*tD*kU UB< Arb»lt«MB«l«r m P>««Mt«ii.

rtoklrtii HtnaiiielilM
M*. I E

nir CM. Ii MilJkmelOT Hafl-
ULfit* TOD b(*id«Q S*Hn
durch d«n F*lt liflfUcid.

f)m%' und Küchengeräte,
emaillirt und roh gestanzt, liefert billigst

Stan^ und Emallllrwerk
der

Obstprodukten=lndttstrie Akt.=Ges., Coblenz-Neuendorf.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Rfthrenleltungl

HutI • IraatparlabI« Om »clbiterieusea<tc Laapca

_ s _ _ nir Hau», Fabriken. WcrkaUtIcn, Ha-

(«nV IMtn, eilhahaan. fllnra.^^•^ SIraaaca ii ». w

Transportables GasglQhlicht!
VMlIctr Enmtz llr K*lilca(Ml

SlumbrcDBCr Tür Kmitoi^i uixt Arboiten im troicu

L«uii>«n, L«terti>--u vot^ ^ Mtirk an llliiKlr PrvUlUtpa gr-ilf

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniterstr. 11F.|

& Swartte
UcerDndet 1873.

Berlin Oa, Alexanderstra 18a

Likör-Flaschen
von eleganttn Crystall- bis lu den etofachtten Bedarfst laachaa.

Specialität:

Anfertigung von Originalflaschen unter besonderer

Berücksiclitignng jeden Geschmackes.

Export iitl in« Liiilera. » Virlaigei Sti iiiiri itieilin Pnspikl!

Eiiiitihlfakrili Iii Eiun|li»inl

Hartuni Aetien-Gasalltehaft

Bariin NO., Prcnzlauar All*« 44.

Abibeilong flkr

Verkzeng- «. Xuehiinfalirikatin
|

der froheren Firma Loht & Thiemer.

r>l«nt-8INerolir-Dichtmas<-lilneu u. 1

alle anderen SyBteme tum Kiudicliten

Ton Rfihrcn in I>ain)ifV;eMeln elc.

Diverse Apparate tum Spannen and
|

Aoflecpn Ton Treibriemen etc.

Patent-ParallelRcliranbatäcke f. Werk-
bänke nnd M&sfhinen.

Robr^chraubatöcke.
BUgelbohrknarren für NonUjTPrL

fdaeii- n. DrahUcItneider, Htehliolaea-

AbRcbneiiler,8tebbnlien' Abdichter.

Patent - Rohmchneider mit Stichel

•chneidond.

PateDt-Rehr«n-IteiulK«r ftr Waaaer-

r6hrenke»«el. (W)

PreislUten gntli» nnd franeo.

K.ilser-Panorama.Flor Wcff mm II'M. htbint-f

SoK'h«-! iDKlilut mu«« Ubt-T-

nJl vertrrlen priii.

Vlfile ADPrkrnn. t. HeliÖnlni,
Srhul» n.

ViHfnrh frlimürt
*'i«]>ti«Tin«. l.irhtbililiT, A»itrt.

graph. rrofci»t*kl» fTuUs. • — —
3ti»i<so-Xi;gativ<. aU.r Liui.l.-r Uiv.n k. Fyhmaiui,

Uentilatoren
für alU Zwecke.

$(»sifiilj. NT f>an()e<iTle», Rl«»<«',

htmtt, c'ckrr. Befne», UJd$$er»etn«»r.

DaMpfbcirle», TttltmtTlcb.

Ol. f)Mm S( €ie.
Berlin €.2.

FIttgel
BERLIN SW.

Simeon-Strasse 10.

Ed. Westermayer
' Export nach allan Unii«pn.

Pianinos
Gegrflndet 1868.
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Wir liefern

für den
••«Ii. ' /.

EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

Aisschliesslickc labrikalita

von Schnellpressen lör Bach-, Srein-, Zink-,

Alaainlum-, Llcbl- and Blecbdruck. »owie

(toliilonainnacbiaeo ISr Zellangs-, Werk- and

JlloslralionsdrBCk In (cslen ond >crlnder-

licken rornaien.

Veritagen Sie

KalalOK«, KotlenvoraniiCliliie, Drackproben.

Hohe KabatlUtte fAr Export (ct<n Kii'»e.

Kataloge und Prospekte in deuKcher. enü-

li»ciier, IriniAslscber, spar.lscber und

ilalleilftcber Sprache.

Kiirr«ftp«nd««> im alleo modvrnta 5prach«fli.

Grösste Druckmaschinenfabrik Europas.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayern.

Ik'lrlrbskapilal I ,, Mill. Mark. TL'le^.-Ailr AlbcrI. Frinkcnrhalpfali.

61fibk5rper

anerkannt beste
onabgobrannl u lran<[iortnilii^ mit grofiier

Lencbtkraft, Ifroiincr atv.

*
OlUhkirpar

für

hängendes

GlOhlioht

Motorzweiräder

Hetall-IndustrieSchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E. . 1

Pertussin
Extract.Thymi saccharat.Taeschnor
Aerztlicherseits anerkannt bestes und sicher

wirkriuies Mittel ßogon Keuchhusten. Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Littcratur ans hervorragenden medizinischen Rl&tteni Dentschlands,

Oesterroich-Ungarns und Italipn.« steht gern zur VerfOgting.— In allen Staaten gresetzllch geschätzt.=

—

Di-pöt fOr Südafrika: The Standard Pharmacy, Pretoria.

Kergestellf in der Xommudaiitei-JliKitkike 8. Taesehner,

Berlin C 19. Serdel-Stralta 16.

I
plaggen, mm»

Reinecke, MaiBorer,rer.

GlUhkörper
in Baumwoll- und Seidengrarn.

E.xport = Gasgiiihlicht - Fabrik

Harn Kreaer

Leipzig-Schönefeld.

Pianororte-Fabrik. V| 1 Pianinos,

. Stichel1 Fabrikat cralen Randes

Leipzig, ™ 1 1 p E>pert

Sophlenstr. 43. au, gegrQndet 1877. Ilfntr (ililvg friHi traiKf.



/Vlrk'za t*f-C>i oriric Heinrich Hillgärtner
ilLKßlLiCtl L— 1 iCXilvFO — Pianofortefabrik • Berlin"—

D. R. «z. Ho. 6S 104.

Beatrenom
Export nach allen LBndern. Kaatanlaa>AilM 1%.

ierte Fabrikate zu mässigen Pralaan.
M(2*MMMn)naHMHnNMatfHMMnHMHMnaaaMnNM0aaMnflHaMaHHNBMMaMMMi

Jlltlli (ICtnClf S4 Prinzanstrasse

Sattlerwaarenfabrlk.
Abth. I: ReliecHcktcn. Üamcn-und Reise-

taschen, Koffer, Portetresors, Brief-

taschen.
Abth. II : Pferdegeschirre und alle Bestsnd-

thellc tu dcn>t-l)>cn.

Abth. III: Sittel und sHmmtllche Rell-

utenslllen.
Autllttirllclic rrslillsMa aut «InlfTn uuisml Ati.

bil liioiri-n Ixli*!! »uf Wu»*>li Iranc« ty Dimitfi.

Qlflhkgrper
,Anion"

(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
un4 mit Uld. ModaUI*n frimHrX

ProbeMndunjen gegen Einsendung von M. 4 Iranco

nach allen Weltteil«!).

Gas^Iohlicht A. Maanheimer
Berlin SW., Friedrichatr. 2.

T*l<(r.-Ailr.: Z<ltr«lck*tt-Bw<M.

Vasserdiehte Seseltnehe, Pläne

^ Zelte -Jabrik

^"S^ Roh. Reichel t, Benin czt
Mluiirint Zall«-K*<«t«s tnlli

L.MÖRS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export lach allen fänden. Vertaifldnime« fiberatl gevtaseU

Deutscht

Bio$cope'6mtl$chdfi
b. fi.

Berlin N.i4, Friedrlchslr. UM.
InlMT A<lr.: T«li"pliOfi:

lli.»c(.|'a llarlin. Ami VA. Kd. U*t.

JuUt OrmakMaL, axchiftirahnr.

Vertrieb von flimmerfreien KIne-

mitograpben nebsl Zubehörteilen.

llat*«ktM-Cia<tH

QrBsstes Lager In Fllma
etjr«ni»r unsl »!Ur Ifi Hetr&«ht kam.

tn-n Ifii ft*.f* Hü' I im'^iau F*brlk*t«.

KABELFABRIK
I Mechanische Draht-

• Drnhtfirlle,
Trai.^r.tt-^i.i.r. -1, ATrf-

UÄniiffj'liutfH»'!!". Luft*
b*bimi-il<i, ftlkUAt lcitcr-

ScolllMiiuvark oux

u.HanfstiltreUcsthfute)

TraBsmtsflioiiMelto
•II« Mjuilla, b«L ScblflM-

und unfvUlfwrt« IU<<

lUahcilKtactalul«^

P1A]\0-FABKIK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36—Treptow, Bouch6 - Strasse 37.

Spezialität! Export-Pianos.
.Inhrlinlip Prochiklion oa. 1000 Planofl.

• Kaufet keine Maschinen^
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

iM'j Special-Offerte einzuliolen vmh

Karl Krause,

Lieber 1000 Arbeiter 21 bis Riic ric

I.^Ollcl<>n
WC. 7(1. Hii h Hi.

VSiSW tiihehCT ttwUkwur: Otis Haitfka, B«rUa W., LnttMrMi»fM *. — Ocdmiikl b«t Martin * Jootka lo

HwinHitmi I>r. JL Jaaaasak, BatUa W. — Tunilsstwinaili» vaa Kabart Frlaia la

BarÜB &, I
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Pf*l< rar 4M lasM Jkkr EXPORT.
(our I«ff«n TorbengH

BkuMMmc d« BttrafM). Prgan

An ze i g en,

•dar dcrtn iUua
aM iO Pff. iMrvckaK

v«rd*a Too dar

Eiprditioi dM .A^rf,
•irMa«n UiMnlr.»

Uebereinkunft
l te BaptdiliiM.

Oentralvereins Fua Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Aüsundl .

Redaktion und Expeditton: Berlin W., Lutberstralse 5. c • \<t

wm- Dar nEXPOBT" »t im deulacheit Po.iUeitungskatalof; für 1^ unter dwn Tilal „Bspoii«' wgtbngm. "lip' . >
o

II ^ <• C fcj

XXVI. Jahrgang* IBc«^h> d^n 15. Se^em^e« 1904. Nr.

0mmWoelMaMhrlfk nrrolit d«e Zvaek, fortlMirawl Stricht« Ubar diaLAcg uoier«rLuiil>:*aMliD Aiulawl« <iir Kwiiilnir« iliror L«<*r lu bHoirM). d(* Iai»r««Ma Ue< JeuUcbm Sxporli
^Mwu d«D dmilMbMi Htodtl iiad dar danlaolMa XadtoMs vlelitis* yitl*Utu««aSlMriU*llJail«lir«rliaiU)iM»dM Autlutda« In kOruaMr Mittu ~

Brlafa, ZaUuovaii und Wartaaiidiiii(«Q Mr daa nbyarl^ atod u di« Kadakilon. B>rl>o W, l^ili«rair*laa i tu rlrbi««.

ricfm, Zaltnniao, B«ilritlaerkllraii(«D, W«rtaanduo(«iirilrdao „CaalrkltaraU flr dchtMtrMbi* «tc." «lad iweli Barllo W.. LntXtntrsf^ I, m rfobtan.

liihilt: Skandinavische Z<il]|rlliiie. - Kuri>pa: Krieg-'i^cscliäflu. (Von ut)i)tti«iu «titudi^eu Korrespiindeulcii in l>oiitloa. Aufaii^
.s«i>iembor. I Die NMoriage Kuiopntkiu». (Von uiiNPmn ruMittchM MJterbeiMt,) — Dw AiibMlnnM BtlgMii» «oA 4ia dtutadi-balaiMlwii
HarKlvIsbozirliiiriKoii. — Asien: »cuNclic HiNi(l«I»int«r«as«u iu Jsmui. — Wm^Mikamam dar ObinHMB in itr iBAufaiellni BntimUNag
Siums. - Sil Am. -ik»: Virl!>< bnftMchps mm PtKmntHimo. (OriBnittNrielit vm Mitte AngtMt) — DI* W«obMlkttirM ia Rio d« jMaiio
wiUiren.l (i ti (/:. ii .Tnlire. — < i^. mriseh» FmKrlmii. •- sHafkatleii. — KnrtBot{*rtiTi)(«n. — 8eMff«ifi««hr<elit»ai —
DBntSt'lwr* K n im r I Ii II rf-jMi — An.'i'i -i-n

Umiiviiki m kIM» an in „bpirt" Itt iNitnil. ini tk luiirkui ktni|il|t virl: Alririek (tu«, (ikinibiii) im dii „LOTAr.

SkandinaviMiM ZdUpUna.

in £iiglauil der wirtacttafHirhe Ziisammeiifichlurs

«Ur verschiedenen Ttüe des hritisrhcn Weltreiche« von oben
herab gepredigt und erstrebt wird, uiul unter ficii Kolonien in

Austrftlien und Südafrika sich groüie ZoUvereiDe gehildet hnben,

erwartet man in rngani nlles Heil von einer zollpolitiadifii

Trennung beider Teile der hnbsburgisehen Monaronie. Die

fleiche SlrUmung wie in Ungarn mnclite mch vor wenigen
aJuron auch in Schweden-Korwegen bemerkbar. Dort hat ronn

leichten Henens das alte Schiffahrt«- und Handel^geaets, das <)ie

iwet in Personalunion verbundenen Reiche auch wirtachaftlirli

nit einander verband, aufgehoben. aodnTa aich nun ^e beiden
LSfider der skandinavischen Hnlbinscl in zollpolilischer Beaiehung
wie 'fremde Beiehe gegennberstehcu. wie sehr aber in

Skandinavien die Amiohauungen inzwiachengewachaelt haben, geht
daraus hervor, daJa aich jetzt ein grober „Nordischer Verein fur

wirtsohaftlicheaZuaammenarbeitpn" gebildet hat, dem niohtaGe-
riiwares vora^webt, ala die iTriiiKlung eines skandinavischen
Zoffvereins, der auTaer Schweden und norwe^n auch Dtaeniark
umfafst. In Schweden-Norwegen log der Agitation fnr die Zolt-

treniiungi genau ac wie jeUt u« Ungarn, u oni.<;cr ein wirtschaft-

liches Bedarfiti« ala vielmehr natlonalei Kigonisinn und Zwist
zugrunde. I>a||egen sind für den jetat aufRotauchtcn «e«laiikeif,

die drei norilisehen Beiche xu einem Zofibund zu vereinigen

oder u'ciiii^sU MV olne einhi'itli<'hi- Z<illpoIitik aller drui Länder
dem AusUindr ;;i-i;cnfther zu bfgrruKicn, sirlirrlifli mir wirtBfthnft-

Ucho CiriH;<|i' iiiult:;.'!'' " nl ;^i-\\ • seil.

Zu dei (trntiiluiifi; iK'S .ii;n««»f> imrdiisolieii Vcruiiis. dcKSeil

Vurataiid vor kur/cm in liiitl.<:'i,l.,ir^ s. i:ie erste Siuuiig .-il ili;c:i

.

hat liauptsüohlich die Hii litun^. u 1' Ii. die eiigliii^-hc Haiiili- NiMililik
i

seit kurzem genommen hat, iukI der neue il. nt.s. K. Zulkarif
VVmnlfMisung gegeben. Man .i lljilif in «ler iifi;en'ii WirU.li.'jft«

|i..|itik Knf;l'*nd8 Un<l d.;-i initr.-l. \ii :.|iJii:<. li. n S;;iuirn .'ii;-- i iii-^L.'

IJrfatir tili- die skandina'. iMilicn I-;iii.l<-r, ilie i^' uteiiiSÄin ilione

(-•efiilir l>et..«i'r /.ii ljfluiiii|j|._'ii in Aar L:it;(' suin w i'iriion, ala oiilzclii.

li'u- Soliwierifikeitöii, »üo der Verwaklieiiung «Ira Uedankens «-itics

t.k:uuliM:ivis.>hi'ri ZoUbundcB entgegenstehen, ki.nn. n. s<. i'lnubt

man, mit der ZAt nbcrwuiKtvit werden, denn oei handele tiidt uin

dieaolben SoIiwIf ri^'kt iten, di« ntah bei der Bildinii; de» daatadMn
Zollvereins auitiatüii.

Neben dem nordischen Verein fttr wirtschaflliehes Zusammen-
arbaitMi iat aber auch noch ein skaodinaviaoher Haodeiabund in 1

dw IkrtwialMlttg b«|pUbii| die Mmlieho ffiole wii jener viriblgt. '

Bereits auf dem d&nischen Handelstag, der im Jahre Ul03 in Rnpeii-

hagen stattfand, wurde eine aus Vertretern des Handelsstandes
der drei nordischen Ltliider bestehende Kommission gewiÜUi,
die inzwischen UUituten zu einem skaiidinavisclien Uande.Isbnnd
auagearbeitet hat. Auf seiner im August d. J. in Stockholm
abgehaltenen Qeneral Versammlung hat der Schwedische All-

gemeine Handelsverein beschlossen, dein Dund beizutreten, und
ein gleicher Beschlufs ist von dem CentriUverein des norwegischen
Handelsstandes und der CentralpriUentntion des d.liiischen Handels-
at«nde« zu erwarten oder bereits gefafst Der Zweck des Bunile«

ist, ftkr ein fruchtbringendes Zusammengehen des H.iixlelsstiindes

der drei LJlnder zu wirken, indem er Friigen, die für die

kommerzielle Entwickelung dieser Lftnder von gemeinsamer Be-
deutung sind, in gemeinschaftlichen Sitzungen behandelt. In den
Statuten ist die Frage eiuea akandinaviachen ZoHbundee nicht
bernhrt, was freilieli niebt hindert, dals der neue Bund in dieaer
Richtung wirkt.

FClr die Gesanitinteressen Skandinaviens kann dieses Zu-
sammenwirken sehr forderlich wenlen. Dafs aber in absehbarer
Zeit ein Zollverein, dem auch Dünemark angehört, zustande
kommen sollte, ist nicht anzunehmen. Die zollpolitische Ver-

einigung .Schwedens und Norwegens, die um die Mittii dos
vorigen Jahrhunderts durch die Ktlndigung des gegenseitigen

Handels- und Scliifiahrtsgesotxes seitens .Schwedens in die BrOcho
ging, dQrftc wohl das u&cliste und vielleicht aucli emMchbare
Ziel sein. Der Anschlufs Dftneinarks an eine tikaiidinavii4cho

Zollunion künii^) allonfalts iit Frage kommen, wenn durt-.li den
t'eborgang Englands zum Sci)utcsoli8>'8tem und durch <lic Ver-

wirklichung der ('hamberlaiiiHchen Zollpl&ne die d&iii^-he Land-
wirtschaft in ilircii liixportiiitefrossen ernstlich gofiihnlet wl'irile.

Heute ist die Zollpolitik Dilneiuarks zu sehr veriM-hiedcii von der-

jenigen Schwedens, als dals ein ZuBammensi-hlufs, abgcsohoii

von «inzelneu haiulvlspolitisohcn Fragen, denkbar wäre. Iii

.Schweden h»1>en es die l'rotektionislen daliin gebntcht, dafH di«

Sehutzxiillo immer mehr erhöht wurden, und dio achwc<lischa

Industrie sidic es am liebsten, wenn durch weitere Zollcrhohnngciii

der fremde Wettbewerb gnnz ausgcschlusseii wilr<lc. In Diine-

murk ist «lie Landwirtschaft der wichtigste Produzent und
Exporteur, und deren Vertreter stehen auf d«>m Stainlpuiikt, d.-dä

sie ihre Erfolge dem Freihandel verdank- ii Uu' Kr>verbszweig»
Norwegens, Holzhandel und Holzindustrie, .Suhiflahrt, Fiacheroi,

Steiiiindustrie, Papier- und Konservenfabrikation usw., sind so

aehr auf den Weltmarkt ang*wi*«en, daJä aie von SchutasOUen
Mulitdlo ala Nutnn au «r«wi«i hab«u.
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Der Aurseiilintiilel der iln i l.inuJer liat sii h in dm l*tateii

lehn Jahren folßfntloriimfseii entwii'ki'lt (Wert in Millionen M.):

Hinfuhr na.-h l»'; i«« l»»

Dltunmark M'J M~ 4-17 -190 500
N..rvvc^.'M iiO -m 311 3IÖ SiS
Schw.Mi.,ii STi 4M 99» &68 —

Aiisfiilir all»

Däuom.-irfc -Äl 274 .197

Norwi-Kcn I4P. ISO 174 f.i:' •>)><

S-hwe<ien .V.'.i 40.1 39** 441 4;i7

In <lpiri Znitraiim ISli.'i his IlHI:.' ist «Iii- Kinfulir r>:ii;i marks
um '14, N'orwf'm'iis iiin 4.'1. Scliwi-ilens um .'1- \iCi. uml di«'

Ausiulir I I;iiiiiiinrk8 nm (il, Ni)rwej.'i'ns um .'i.'i, Sihnpih'iis um
!( r pi'wailis-en. Bfsoiiders l)i'inerki-nswi>rt i8( die rafw-ho

iStt ii^rrnng des dünisrhen Exports, die Diinomark in « rsier Linie

seinem l'el)er9<-lnifs un Vieh um! Meiereipnidukten zu \. rchinkfu

hat. l'*">4 helief sich dif Ausfuhr Dänemarks im Spezinl

haiulel auf Millionen M,, 1 V« t auf -' I'." uini r.Kl.i aul
.'[;»< Milliiinfij M, was eine Zinialum' um 2-'** Millioner. M.
l.t.') jiCt. hedi utft. N" Ii lii-utlicher ki>rnn)t di.- Sr.eijrf.ruiijr jm
Oenamthandel I l;'nieinnrl<^ zum Ausilrui li. lier. ti'ilweise infolge

der Errirhtuiit; di -> K<i|" idiai;eiier FredudV-n^ und der rxiclieu

VerkehrHi iitwi« kelun^; in dem wedtjiitischon Hafenplat« Eehjer^,
in iler Eiididir \<-\\ .ms Millionen M. im Jalire auf tlll.'i

Millionen M. im Jahre VMi und in der Ausfuhr vou 2U0
Millionen M. im JdiK 1864 auf 505 IfiUiraen H. im Jithra IMS
sich vermehrlc. —

Im Anschlufs an die Meldungen Qher ^kanditwvinhe ZoU-
vcr, insbeKtrehungen hat sich die dcutselic Presse neuerdings
\ ii'llui !i rdier ilie handelspolitischen BeziBhunf;en zwischen Deuts^^h-

land und den drei skandinavisi'lien Köiiij^reicheii und Qbur die
Aussichten in liezug auf den Absehluf« von HAndelsvertrfigen,

beMuders mit Scltweüen, auagelaaaen. Bekanntlich bestclion

iwinhen dem Dents^'hen keioh und Skandinavien keine Handcls-

vertrltfje. Man uew-rdut »ich zwar g-etronseitig MeisthrgUnstigUlli;,

indem man sich md H.'itHlelsverlrä;;e beruft, tiie einige doutaclie

KOstenstaateii frfther mit Si-h»-eden-Niirue;;.ii und DOiieauurk
alipt srIdes-Ji n fiahen. Aber dieses Vi rludlui-; ist «in Sehr un-
klares, xumal die Anwendbarkeit ^cner alten Vorlri\ge auf da«
heutige Dexit.sehe Reich recht zwed'i lhaft erseheint. Eine reit-

pemiUse Reform unseres HanilelHVerhaltnisses zu den drei Lftndeni
yritr daher in mancher Hinsicht »ehr wönK''hensw'-rt und ist auch
sowohl bei uns wie in Skandinavien wiederholt in Anregung
gebrorht worden. Die Bedeutung des deutHrdi-Ekaiulinaviachen

HandelsTerkehrs wird durcii feigeude, dor deutachen Uuid^-
atntiatik entnommen« Wertsifbra gdcmiiMicJHMt:

I«« im iMo i«a>

UiUioiMa MaHc
l)eutsche Minfnlir Itliiiomnrk.

Xiirweji.M! und Si-i.v', f li :i . . IM 179 lOT IM
I)i n!sciie .Au?<fidir nucli 1 »Uih luiirk,

Nurvv . gen und .Si Ii« c i. ri , II*" 2jfi 334 34.J

Dil- Itil.ii-.z ii' -'i.dt. t sich hi< rn:n-h fftr uns durehnus günstig,
iiideiii ilii- .Vu^tidir i rlii ldieh gfidser ixt al.H dii- Eintnhr. Aber
Ifir Sknnilliwivii'n K|iii'lt di'C jidiilii h annähernd Millionen M.
betrageinlo Absatz nach Dentsi ldand ».weif« Ilog au< h eine sehr
wii hti:ro Holle. Den (jriil'nlen Alwrilz niwh iit»i ld;nnl hat von
den dii-i l.iinderii .Schwellen. üas Inleress.' Schwedens am
deiits.hen Markte h.nt .lucli die sirhwediHch'- |{<-gii rinig uner-
kannt, als sie im vorigen .Inhre eine Komniissimi l inwl/.te, die
!-\< U mit clem neuen deut-ehen Zolltarif und uiit den Vorarbeiten
Mir den Alisclduln von llnndeUvertrftgen befassen sollte. Diese
Komniiswion wird denniachst ihren Auftrag orleillgt haben. Wäli-
reiul man in wi-iteu Kr<<iacn dos si-|iwtili.*ebeti Hniulels davon
neue Anregung zur Einleitung ili'iit<; -h schwedischer Handels-
vertrags-Verhandlungen erwartet, Inn »i.d» unter den schwedi-
Bchen Fabrikant. il uikI Kh<-ilern Hestrcliuilge« kund, die <lem
Absclilnfs eines llaiididsvcrlrags nichts weniger als fi'irderlioh

sind. Man betont, dafs l)euts< bland die Einfuhr aus Schweden
nicht entlwlircn könne, und verlangt daher umfangreiche Zoll-

befreiungen flu- Bchwedischc Produkte. Dag^en wird eine
Erhahting <l> r schwedischen SSölle vorgeschlagen, damit die
SeliweiliKclie Industrie noch mehr als bisher vor dem deutschen
\V< üb. wei U ü. sc hfttzt sei. Ailfserdi-in verlangt ni:in. dafs die
Ijokaiitite llniidertkroneii '.Steuer, die auulrnidisi he llandlungs-
reiaende in .'Schweden pro Monat /.u zahlen haben, inn h lietracht-

lieh erhöht wide. IVber diese iSteiier und die Handhabung
di-r mit ilin r Erliebuiii; verl>uiid<Mien Kontrolle wird deutscher-
seits seit Jahren Klage geti'ihrt; ihre ErmlU'sigung und die
Mihb iiiiiii dlT KLintrollvnrschrilteii wCirdi- duli< r zweifellos eine
der vnUti Forderungen Deutacidanda bei etwaigen Vertngia-

verh.-i;nilu!iL;< ii Bciti. Ferner »iiul schwedische • Rheder darum
ei^igeki-mnu n, il.i/s il.iM ii l'iir dun Transport «chwedischer Hölier

und Ei/.e ins Ausluml eine .\rt Mmiopol Verliehen werde, ent-

Wi iler diircii .Subvciiti' uii runi; der einlieiinisi lieii Flagge oder

dunh Bi'leguiig ausiändischer .S.Jnfi'e mit cimr besonderen

Afaigabc.

Das siiul natllrli< l! Forderungen, auf die DeutM liland nicht

eingehen wird ui;'l dir lu IV' utlirli auch von der si hwcdischen

Kegicruiig nnherlu kss. Iitigt gi 1;ibs. 11 wortlon. Aiuierenieits darf

man anuchnien. dafs die denlsche Regierung lu ZugestAndiiissen

in Bezug auf ihren neuen Zrilltarif gern Ijereit »ein wOrde
Wenn es sich Ij.statigt, dals Hurslaiul der Fortbestand der bis-

lieriKen deulvi In n Vi-rti riilHzTiHc für Hulz gewährt worden ist,

so würde, ila ^Il.m' IL vul!it;u;iL' .in. lv Schweden zu gute kommt,
schon eine der u ;rlii i:^.-ti'ii ncdiin^iingcu iCir den Abschluf» eine!»

deutsi'h-sHrliwiliMiM-ii H;i:iilelHvrrtr.i,;-( irf'..llt mmii. Auch fxher

die Herabsetzung du8 im neuen lii utHcluni Znlltarit vorgesehenen

l'tlastersteinzuilcs würde die deutsche Regierung mit sirli roden

lassen. Im librig' ii bleibt ein sehr grofser Teil der schw. {üsrhi n

Eiiit'uhr nach De\itsclilnnd, vor allein Erze. fris. I.-,- Fisch- . ii i' Ii

wie vor ZLdlfrei. Das Gleiche gilt auch von unsenr Kiutuhr

aus den übrigen skandiiiavisrhen [..ändern. Deutschland ist also,

wenn es sich in Xeriragsverhandlungen einlassen sollte, berech-

tigt, ein gi'wisses Mafs voD Eiitgcigenkommien Miten» dietar

Staaten zu erwarten.

Europa.
KriaiigMOhifte. iVon unserem 8t4b)digen KorreEptuidcnli u in

London. Anfang September.' Mit dem ihr eigentümlichen

n.ationalen Futterneide hat die englische Pre.s.se sich iiieht genug
Ober die guten Uescbfd'te, welche der deutsche Handel durch
den russisch-japanisxrhen Krieg mache, ereifern köinien. Wer sie

regehnäfsig liest, mufste glHulicii, dafs so ziendirh allei' rnssischo

Kriegsbedarf viui deutschen Fabriken gdi' fer! ut-rile. iJauach,

wer der Hauptlieferant der Japaner sei. wurde bem. rkeij^wt-rter

Weise in der englischen Presse niemals gefragt. Man h-^jt e«

als selbstveratiUidlicho Konsequenz des Bündnisverhftltni.sse» be-

trachtet, dafs diese Rollo Orofsbritaunien /utallen inOsse. In

Wabrlieit i.st dies aber keineswegs der Fall gewesen. In erster
' Linie mnfs daraufhingewiesen werden, daf» es die ausgesprochene

I Generalidee des japanischen Finanzministeriums ijewesen ist. den
Kriegsbedarf, soweit dies ohne Schädigung ues niilitArisrheii

Interesses nngftngig ist, dem eigenen Lande zu entnehmen. Dafs

die Verwirklichung dieses (tedaukens in so aufserordontlicheni

Orade mOglich gewesen ist, dafs bis jetzt 70 p(."t. des gesamten

KriefiMHlfirandeR in .Japan ausgegeben worden sind, stellt der
japanischen Organisiitionsffthigkeit ein gliliizciiiics Zengtiis ans.

Es beleuchtet aber auch besser, als alle volkswirtschaftlichen

Abhandlungen Ober dieses vom deutschen Studieiieifer noch

immer viel zu sehr vernachlttaaigte Land es vermögen, die

gewaltigen Fortachritt«, welche .Tapan in Hitisicht auf Selhst-

genOgsamkait und aid die Wettbewerbsfähigkeit mit den euro-

püa^en Induitri«n gemacht hat. Nach einem fOr das Inaelreich

glQckltehen Kriegaauagange wird aidi daa erat in toUmb, ttber-

rasehendem Umfange zeigen.

Aber auch unter den fremden Kriegslieferanten hat Engl.incl

nicht tlic erste Stelle erlangt. Wenigstens bekunden die Londoner
Agenten der Japaner ziemlich Obereinstimmend, dafs es mit d<-ti

Amorikunem nicht hat Schritt halten kiunien, soweit es sich

nicht um Lieferungen handelt, für welche die englisrbo Industrie

sehlcchtweg ein Monopol besitzt. Selbst in «olcheii Industrien,

in denen England für gewöhidich wenigstens l iu starker Vorsprung
beigemessen wird, wie z. B. die Verba:i:lst 'tT'nbrikation , ist

England von den Amerikanern geschlagen '.x-r 1 n. Iinmeriltn

hat man niemals gehört oder gelesen, dals die englisi he Mifs-

gunst sich den Amerikanern gegenüber mit gleicher Erbittening

gcftufsert hätte, wie den deut-schen Erfolgen gegenüber. Die

Engländer sind auch vieLnehr deshalb bi'Vse, weil sie beobachten

müssen, dafs die deutsche Politik Rnfsland gegenüber für die

Erweiterung de» deutschen Welthandels und der deutschen

Schiff.dirt so aufserordentlicb w.-ittragende Folgen zeitigt. Eben
aus <liesem Grunde neiden si'' den deutschen SchiH'alirtsgesell-

achaften auch die finanzicDi' Kritftignng durch die Schiffsverk&ufe

an Rufsland, trllmnd sie selVisr ja mit mindestens ebonsogrofsen

Vortz-ilen eine ganze Flotte alter Schiffe, besonders im Anfang
des Krieges, aji .Japan für ..»iiiking purposes" verftufsert lu»ben.

Sie sehen diese Vorgänge im Zusammenhange mit dem ScldfTalirts-

kampfe, und ihre Empfindlichkeit ist gerade in diesem Punkte
infolge dor offenbaren L'nlerlegenheit der englischen Gesell-

schaften recht grofs. Besser als bei uns zu Hause, begreift man
hier iu finglano, daGi nicitt nur Grofabritaniüen der NutuiierBer

Digitized by Google



1904.

r.iV.»

fijXt'UKT, OiKaii den ('entralvereins für Hmid^bigeüKJdiiliie ujsW. Ni. 37.

des Krif>K<?s saia, aoildom daAt auch Dpiit8«'hlnnd <'iiieii (Qr
seine Stellung nngtMoh vorteilhafteren Aiui>il an dicBcin Niitrnii

haben wird. Die ftUB dictior KntUus<-tinng r< 8uUii>r<nide (»••rfliz»h*-it

winl nooli dadurch fiesteigcrt. daf« der eii';li(u-h4 n P.ilirik.

welche in dieser Uiutiicht mich tlurchnn.« die (»crsoiiliclio Politik

Kttnifr Eduards ist. binher nicht ßehjiiKeii ist, sich für <len

Bpfttercn Friodonsschlufs ein« gleich ^nnsti^e uitd vorteilhaTto
Stellung J5U sichern, wie innn irie, einstweilen mit ttilkontrollier-

bnrem Rechte, der deut»chen Politik zusj?hM>ibt

Geht man nber der Berechtigung der englisclio« Aiwehauungon
fiber da8 Mab auf den Orund, in weldiem dar daatsche Hsnd«!
an den Erie^ilieforiing«n t«its«noiinn«i hat, so trtrd man finden,
dafs das bntisohe Drtdl stark getrabt ist Bfan murs dus kl.n-

tellen, w«U aelten Kri^alieferungen CinCD derartig wcrtvolloii

urirtaehaftapoUtiachan Maustab «bcegeböi haboii, via Bdgmwürtig,
und wail die gaachmeiehelte Rmnahue dar en^'iacban U«ber-
trübungan daii deutaehen Handel m einer •ehildliclwn Ueher»
habtttig vsrlatbm könnte. Bisher und, von den 6chilfsveilülu(en,
die^ man nicht eigentlich als Handel beaaichncn kann, und von
einigen Schilbbauordres, BahnmaterinlbecteUiingen und ver-
hltnislnftJ^rig gerin^figigen MnnltionaaufMlgen abgeaehen, die
dentsohen KrieffaUeferungen unbedenteiid gewesen. Dm mub
umBomehr anfTäilen, als Deutschland nicht nur infolge seiner
poliüscban Haltung, sondern auch wc|n»n «einer Stellung als erste
Militimaticn, als die aoerkatmte Bestlserln n^Ht.'r^nItiger £iu-
richtungra und Industrien aur Snieluiig sUbidigor Kriigsbercit'
Schaft, den einten Anspruch auf BarBdnichtigung halten ma&te.
ja gerödsKU der ideale Krieudiaferani sein sollte. Weun dies
nun niiobt der IVdl Ist, so lolint es sidi gevITcL hn lutercatti

unserer Tndnstrie die Ürsaehen fllr unser SSuTÜokbldbcn einer
nMieren Prafbng zu nutenichoa, namentlfch wenn man, wie Ihr
Komspondent, Odegenhck halte, einen tieferen Einblick Li die
hier gepflogenen Verhandhuigen oher Kricgslieferungen au ge-
winnen.

Hatten bMher selbst Belgien und Holhuid im Schalten ihrar
[K^ilitisebm Bedsutungsleaigkttt einen grüfsorcn HandvlavortMl
.-XUS den Sriei^ liehen kOnnoti, als X)eutselilBnd, so scheint sidi

S
genwlrtig eme Aendening zu unseren Ounstan vonnboeitan.
OS Zuraoiatehen deutseber Liefemnten ist vielfadi dilrdi deren

ungeeignetes Verhalten hervoigerufen wonlen. Man hat, vcrfbhrt
durch alleilei tBriehta,^ratentaiU agitatorisobenZitfarken dienende
Darstellungen, sieh ein unxutrellendes Bthl vom rttssisehen Be-
atntantum geaiaeht Sintreaita hat man vielfach geglaubt, nur
den Bttbel rollen lassen tu baauehan, um tum Ziele gelaus^n tu
ksnnsu. Van hat aber nicht berilckaiditl|^ dafa ui RiSTslniul

stilbat die Uaeht de« rollenden Rnhds sehr wohl bekannt ist,

und dafii schon ao hohe BetrnKo nur{i;pwaiidt werden ullMen, um
an &» etwa durch Beatediung zu guwinnenden wiiklich ainflub-
Mäehen Sidhm au gelangen, dab mau in Dautachfamd vor dat-
artigen spekulativen Anluün nelBtens aurllcksebreckt. Kleine
Aiiuigen bei aubaitenian Beamten erweiaaa Ab lyatarlich von
vornbarain ala verloren, und die vielfach mir Stt Ohren gekommenen
Klagen, dab man selbst mir Li..l>e«gabmi nicht sum Ziete ge*
langt aet, nnd insofern gnn% b<>grt1tideL AiMlcrerscite habe
aber gefunden, dab in den wirkUoh «influTaruichen Stellen weit
m^ ehiliehe Ijaute sitssu, die von wirklich patriotischem
TerantwottungMiefltM durchdruitgon sind, ala mau solbiit nach
russischen Sehilaemngen erwarten durfte, f!« ist aber aiulerer-

aeits nur nathrlich, dab gerade diese Lente fiberaus mirstrauisch
sind, dab bei Ihnen die weitaus aberwiegende Melirzatd der
Einnbru^geu und EmpftUungen «af Zweibl mht und oft nur
sdHulst, statt SU DWisn. Man hat viel au wenig b4.'nvhtet, d.nf»

4i« mstUsehe Begiening in Frankreidi, Bdgik», Holland, Enginnd,
dar 8cbw«is und Sdiweden seit langem SMr iUhrigc tnid tOchtig«*

A|Esnten nasiadwr Herkunft witeriiftlt, die durch ihre intime
PeiaonalhenntnÜB diihain und chaaüaen, durch ihre vonQglichen
nnd znverl&sidgen Leiatongen aieh das vertmuei) der heimischen
BegieruDg in dem Qnät erwerben haben, doTs ohne deren
BmpfehluDg nfadit mmi GeachlA in kommen ist.

Selbst dann rind aar dia anteu der Schwierigkeiten nhcr-
wunden. DinenigeD deutaehen Lieftmngsreflcktanten, di<^ «i' h
Zugang SU soldien Agenten su verschaffen wnfsten. bnHi it •leren

geaeluchaJtiielM SteUung, ihre fnrhlichc Qualifikation und deren
praktisßhe ürfahrung da Kriegsugcnten nntcr.sehAt7.t, svühr^nd
aDe diene Leute, unter denen sieh mehr ala ein .^tl^Viirter nuf dm
masiachen Rnaniimimatiat|>eetan ' befindet, in d>'ii .-«Kiiaischc-it

Kiiqiiai JbdSdnnda und bei mancihcti fiuans- und indim(ri<>\virtA>< h.ift

Ihdien Opantimien fiuMamla wAhrend der ]fif.U:i) Jahre 8i<-b

aina alaunenawarla behlteha Routine angeeigi>e( liuhen. >faiioliu

Orabimen haben ihr eigenes Ansehen in Jtutsliuid QbentuliAUt
ttod gcgfambi, wenn aie auf dem amtliehen Wege Oflerteu «in-

reichen, so giNidce <\a^. Sio dürfen sich nicht wundem, wenn
«ii- nur kurze idilehiinide Antworten eiliniten habon. Mau liat

mi.'h vielfiu h iiHfilaubr, minderwertige Objekte, alte nesnilmii-

ltder i;«riiigo QualitjU-^ti nb.T <lem Pri'i.K« abstofsen SU ki'itnieii,

Si> sin«! iiotoiisch alte SchiH'i-, diu sch.m ringsum ausgebotcii

waren. WaUen. die keiti sttdain.i^rikniiisch.T Prlitendent kaufen
würde. Slielel. die wohl Operettetdiptil m a!i • lr.->in FehUold.it

tratcen knnii. Präserven, <lio mm i'.nt . ui. i- P'im tierbiiil; sich

gofnilen lassen wrtrdi', an:icbot.en worden Ich habe &elcgeilheil

gehabt, einen Teil dieser Waren ku Reben und mufs sagen, dab
aie überwiegend <l<e denl*chr' Produktion in einer ganz «n-

geetfTiieten Weise re|>r."isentierten,

M.nti hat auch Insufern falsch offeriert, »l.*i man den frcmdoii

Wirtibewerb ingbesomiero d'Mi amerikanisihen. unterscliiitzte.

lioi8|tiels\vci?'ü siinl dcutsi he Konserven und deutscbe Verb.ind-

Stofl'e lob. Liliau t'-urer ofleriert worden, «lu die mindestens gleich-

wertige W:ire der Amerikaner cif. Whwliwostok. Ohuz ftlinllcli

ist ee mit amerikanischen vorSUS doutachen .Stiefuhl gewesen.
Man Kcdite die ßetleutung dieser Oosohäfti' nicht unter-

s-hfitzen. Sie geht weit Tiber den ^regenwärtigon liiianziellon

Eifckt hinaus. Dar Kttckl, üb di ul«L-ho oder englische Waren
oder amerikanische in greisen Lugeni in der Miindschurvi .ml-

gehAuft werden, von denen (l>>ch nacli der lieeniligung dcü Feld-

Inges sicherlich gewaltige rcbersciiufsmengen durch die Armee*
Vcrw.altutigcn werden ver.srlilcudert Werden mQsscn, wird für die

kanfniiiiinisihe Propaijanda in fliina von der gröfsten Büdeiitung

Roin. J>ie deutsclien Kaufloiitu mttsseil tiicb gi'i^nwärtii; balt<'n,

ilafR Amerika nnd Kiiirland im fonien Osten einen nutürliclien,

politisch noch vci-stärktcm Vornprung vor iiineu haben, und sie

mAssün dieser Tat lache bei ihren OAcTten Unter allen UmaUnden bis

zur tireii/e des Muglichen Uechiuitig trafen, wenn sie sich uii-ht

i|er (Tefabr aiissetzeti woli .'u. auf .Iiihrc hinaus jiro|iiigaiidiBt.iHi h

biiili-r iliieii fTegticni zur&ofcsubleiben, zumal nach dem Frii-dcim-

tscldiisse ilie Voreingenommenheit der Asiaten cnt!>chie<len noch
in viel böheretn Grade zu guiiHteit der Amerikaner und Engländer
wprci'ben wird, alR bislicr. Sic sollten doch auch nicht üburselicn,

daf» eine derartige (ielogcnlu'it. den Mat^scn des russiacheu

N'olkes (iropagainlistiscb nnhe/.uln ten , wie Kegcnwärtig durch
Armeelieferungen, iu absehbarer ^it nicht wieder geboten werden
wird. Mao braucht nur mit manaehen Kimf^m ans dm
BoxerfetdsHgausprecbin. um zuerkennen, wie genau der ruasischo

Soldat sich der Wohltaten c:riniicrt, die ihm in lieittiüt brauch-

b.ucr amerikaniscIuT S-ier»'! und guter autcrücmitacher Konserven
KU teil geworden mul. l.i .ler grofaen Bevorsugung, der isich

bisher <lie .amerikaniücliuii IiieMranton seitcna beider krieg-

fahrenden Pnrreii'u zu erfreuen gelinbt haben, »cliciitt mir (De

eiiidringlicluita 3Iuhnung an ulisero heiinischeti Fubrikunteii xn
liegen. F.rfreulichi r Weise Sishutut man ja seit einigen Wücbcu
iu Deutschland die ncdeutnn^ des Augenblick« erkannt zu hnbeil

mid sich mit grCdscrer Sorgfalt zu bumiiben, den Wettliewerb mit

den amerikanisclten und englischen Kriegalieferungeu auÜEuaelunen.

na Nlaiertao* IHumMm, (Von m sercm rassiadien ICt^

arbeiter.) Wenn die rnsmsdia AmuM! Im Liaujang audi kein Sedan
erfahren hat, indem der grQfste Teil derselben nach Mukden
entwichen ixt, so ist doch mit der Selilaelit bei Liaujang der

erste Akt des blutigen Dram.-is abgoachloaacn. Sc ist dies das
Leipzig Nikolaus II. Der Krieg wini mdi weiter Imniehen, doch
bwindeu immer mehr die Aussichten auf einen gAnatigen Aua-

u.itig des.selbcu fOr Rufsluid, wenn auoh die mtverschAmte
cbanvinistisehe PregRo in Buftlsud Und Frankreich, wdehe von
der rue.8i8cheu Regierung beeinflufat wird, in den Niederlagen

nur noch den genialen Kricgsplmi Kuropatklna erblickt. Nach
sieben kfonaten der Kriegafitlming iat die Flotte faat voUst^indig

veruicbtet, Port Arthur bsaatst und dh» niaaisehe Anuee uaab
furchtbaren Verlusten bis au dia Ovenaien der Kandachursi lurttok-

gcscMagen. Wenn Sieg und Niederlagen im Kriege nicht un-

nercehenbare GrOtRen smmI, aondom der Ausdruck des Vacht-
verhältni.'ises der Opgner, ihtur Kulturhfihc, ihrer staatlichen

Festigkeit, ihre« sittlichen 0 ehslta tuid aller derjenigen Imponde«
rahilien der Begeisterung, Bcaonuenheit, Hingabe andcnetnata-
orgaiilsinus, die ihrerseits \'on der Staats- und Gesclleehalls-

verfasKung des jeweiligen ".'''feliicliülchen AupenbUcks abhAngei«,

so sind die bisherigen Nie dcrlagen ItuffilflndB eine natnmotwendige
Srseheinnttg. Kic zeigen den itmcrcn \'erfnll des jetaigon Regimes
in Rursland, die kulturelle Zurückgebliebenhoit des Landes, die
liefe Kluß zwischen dem Volks nud aohwn Beherrsohem, die

allgemcit)« «it.aatlirhe und geaclIadtaftBeho Zerfalweidieit.

Der Ausbruch des Kriegea adbat iat achon fttr das aaristische

Rufsland das Zeichen des Vorfalls. Im Kriege selbst aber hat

sich die ganie Demcndisation, Sehwi^
f'*'e§'ß"'Cjx!)d^Ic
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ll'-^ii-nii!« mit'!» il<-iitlirlit»if «.'.'iteit;! . Wir ist 'Im !, lias ('MiUtmi

• i.T l'r: . I >l:i:ri,fr Maclitli iIi'T ji-t/i .lul iill.i; (ti'liii'trii l.lif^eil

n^sirnlt u. iiun, xahlrti* iifii ik-j^iiiif iiU'r, die Ali-\t-j>'w in

<1>T Maiiilscliuroi zii!<atniiK-i)|L;ezogeii haben Rollte, enviespii sich

als lin lir'rli< (ie Ueliertreihutij?. Die sihiri*clip Eisenbahn int.'rpri*:ht

.iiioli iiiilit aiini>hfri)i| «Ion an sie- i;< Btoilt. i; F idi lung. ii, sv&hreml
ilic lit-Liieruiit; «'»mit praliltf, dir It.ihii wure im Srniuir-, in kurzer
Z4'it l|i.ii.l. it(iiU'., iMir zu In fi.riirrii Jlaii s|irarli Jnhre lang
ilavdii, (\uie> liit! sitiiii-uhe Ki.srnbrum ilurih dif l'ntprbrpchung
lu ini Uaikalsce srliou für ilru Pi-r«onenverkehr ftrolse Nachteile
Wirtit is. Kxport KHiO, Nummer -ti). uiiil iloch oiitschlors man
vil li, i rsf jf-tzt nach AunbriK h ih-s Krieges ilic trnnBbaikoliüi'hc

Kis4'iihnhn in »Her Kile herzustellon. Diese trunshoikaliiiche

Kisi'iih.ibn isi :ui Ii . tzt isieht fertig, und nun bedenke man, wie
,

<l:i<l(irc'h ikr TruijpuiiLiaiieport aufgchalton wird. Seit dem Aus-
linu-h der FeiniUeligkciteu kündigte die russische R«(pcrutir

oltiziell die Abfahrt der baltischen Kskadrc nadi OstusKti nn.
,

Haid Kolltc sie den WV-g dur.;li ilc:i Su<_v,kan(il. 'lali; um Jii.s Kap
der Ciiiti'ii Hurtnuiig. bald ^^nr um das« tisrriL'i r mHuiicu. Die

\

.Mifalirt ist immer vor. .Muiuit /n Miii;ai viis.lu.ln.n worden,
bi» man nHnuddi<.'li beinalu uiilgi hurt iiat. mit diest:r tsensationellcn

Drobinii: zu liausierei Nh. Ii li^ la Fall P. rt Arthurs würde auch
ui>:maiid mehr diese ofii iikuiHlige Lüge emslneluneu. Die gftozen

Krio^svorboroltungen Rurslands Sil Sw und in Lande «rwiM«n
^i' h «Is uulemkiiieclic Diirfer.

j

Mittif-rweile gelangen in die Oeflentlichkeit die Nnchrichten
j

iibor ili>- wirklirlie Lage der Dinge auf dem Kriegssrhajiiplntze.
j

Tiid man miil» sagen, dafs selten eine Grofsroncht sich in einem
> rnsten Moment so schwach und demoralisiert gezeigt hat, wie
das gegen« ürtige Rufsland. Die in Stuttgart von Peter Struve
licrau.'igegebeiie liberale „Oswobosholenje" iBefreiung), ver-

..li«^iitli<ht Briefe von eingeweihten Augeiizeug<'n , welche die 1

Vorgänge auf dem KriegFschaugilatz treu wiedergelien.
j

Ült ('haraktL-ristiiM-hu Zug dieses Krieges, — s.i li< ilst es in
i

l iii.-m <li r Hrii-fe, — ist die Demoralisation der Uliiaicre. Die
|

.s..|ilar.'n lu< hen »ell>st fibor die Ki inlu it der Offi/.iere und sind
,

i'ni|'^'>rt. y.» gab Fallit, in denen die tiolUaten selbst auf die Oflizicro .

srli'issi-u haben, «Ii«' »«ich hinter dem Felsen versteckten und
|

d:i.-i Kommando zum Schiefsen gaben. Wer p\nr- leichte Haut-
|

.TbschUrfunß bekommen hatte, Kit um Entlassuni; vom Dienst, l

siid.iJs die Aer7.te rd<er dir- VpihRjule laclitfii. Die innreren '

• Mti/i<-rc sind besser. Vor:-, 'iriirral Staki-Ihcrn wiiilfn vi.ii den
|

-Vuf iizi'iigeii geradezu entt lir. ii.b- S.i. lifTi erzjiiilt. Rei Wafaiigru
\

sal.s .Stakidbcj . W vi st Ir.ntci lirr Kaui]it jinir ir. •: iiifiu Wafi^'utl

mit Flau, Kind, Uornic und ilil -lik .ili. IVib II( er halte keinen
.

Kries;s|>lan , sundcrn jedur Y" 1 1;. t-i I;.;. lia idi lt- nach seinem
|

Kriru Hsen. sodafs beispiolswcim' lü.it Ikitt- rii ii nm Kampfe nicht
i

(••iliiebnifM konnten, weil für «ie uiil .Im l'.isiti.jiRii kiih Platz
j

war. Als tIaK dritte Schötzenre^.'!::;. iit i'iirin k'rat. i iKi liit't! in
|

seiii' rn i. i k.-;i da» Marsch, ii:--k. r li. riniriit und ri . .tlnutr fin
;

Fi'iiiir. in lifiu Cijauben, es *iiri-:i iIh- .lai aii.r. .\ul d. r linken
|

Flaiiko tratuu die Japaner ZurttcU, iiul .|i r n t^tiMi wai. i die
,

KiiNS( ti s< hwäi luT, aodafs 8takellK;rg lUus K.oiniii.in. l.i zum Rück-
ttilt L;i'>;cbeii hat. Die linke Flanke hat dailm. Ii in. lir als die !

Hälft'.' di-r Mannschaften vrloren. Stakelbcrg war iilirrhaupt I

nur um «lio Si* bcrlx-it des Zentrnmx. d. h. «.nneis \\a^^t:iir;s. l e-

s-TiTt. W'l.hiii zwei Kompagnieti bewachten. Kuropulkin hat

lim zur Strato nach P<'tor*bnrg zur Brrichteislattung geschickt,

loau liat Ilm aber von durl nacli dum Kriegs-sichaujilati zurQek-
(fesuridt.

li. r iM iu ral Sa.s^nli^^l^ll, di r /iisannm ii mit dem Obers!
(ir .ru. w im Kaiiijit li<»i Tpimit.schoi! durch ihr-' F.u. Ii' dir L a)

/:ii^. Iiiiic V4UI Sritcii der .lapAiier auf der linken l'l.uiki? initgli>di

ii lu ! j!.t durch den (irafeii Keller ersetzt worden. Ebenso
i>t <lrr (<eii< ral 'r.uisM)W, ih r im Kaiiipt bei 'rjiirenl.schen die

>.>isiliiri-^clir l)iNi.<ioii koinmasiilM Ii. .n-i.n i worden. Dieser
l'c-icral hat beim i rstcn Angrill <k-r .)ajja>icr di».-t Regiment vi r

I is». II und »ich nach der Etappc in einer Entfernung von 1^
\\'.-j >t j;rtlri< li!..t. svo er durch den Alarm, die Japaner wAren ihm
ii.f den Fersen, atlo Welt zur Flucht vcrautafste. K.i s. In^r \rr

iaunlc tiir »i' Ii Villi den Schwestern des Roten Kr. ll/r^ - inm
s. Idali'^ck und einen roten Verb.'inil Kiur liall.r Knin. ii;iite

S.ip[ieiii> crotVilcte softar aut die eiiii;r^;riik-ijiMiriuicii ritdiiaten,

dl. III. III dir Japaner hielt. Feiler. I'c Piu ik w.ar so grof»,

II ll^; der i;aii/.e Weg mit Flinten, .'^.u kc:i, iir]i.ick etc hesftt

.\ :tr. I>ie riiiiriliiung, die in r-.n 1i. I.- (.mi >|iIi.iic:i lieti!<rli»,

wirkt hier aut alles zurück. Man traii8jiorti«;rt, l.iuhci grufs-

I rilibi iLie AttlUerio, Wahrend ncrg.irtillerie nfitig ist. Der Trans-

j. rt aiit Kail, t wajfcn ist höchst 8t<'ireiul und hilf den Marsch auf.

r)rt; Admir.'xl Ab vcjcw kann dort niemand !• idi u I'im

kommt es in erster Kvthe auf seiue eigene Bequemiidikvit an.

in Ar BkoMifBocrapUa MW. 1901.

Su Uat ur es verboten, dafs in .Mukden auf dem Bahnhof, wo er

Seinen W'ohnsitz genommen hat, bei Abfahrt der Ztige gelautet

oder geutiffen werde: der StAttKalter hat für »eine Ruhe gesorgt,

während die Reisenden iiifnlgedcsson die Kflge verpafsten. Ala

.\le.\cjew in Port Arllmr w.w und man noch mit der Eisenbahn in

die Festung gelangen konnte, verbot der Admiral jeden Güter-

verkehr fnr die Dauer einer Wocl»e, uro seinen freien Rlickzug

nach dem Norden sicher su halten. Einst sind s.'imtiichc Züge,

sowohl die KriegszQge ala die UßterzUge, aul der ganzen Linie

zur allgemeinen Ueberroschung auf Befehl Aloxig«wi sun Still*

stand gebracht worden: es stellte sich heraus, dafs eiu Hohiicr-

augenoperateur in einem Extrazug zum Statthalter reiste. Knio-
patkin oekftmpii Alexejew, sowie die meisten (tcnerate, die lieh

nicht von den Interessen des Krieges leiten lassen, aoiwlern tu

allererst darauf bedacht sind, fDr sich selbst eine bequeme
Wohnung zu finden. Kuropatkin hat schon üfler die vott den
Generalen bezogenen Wohnungen dem Roten Kreuz zur Ver-

fügung gestellt.

Aber nicht nur die illegale Presse berichtet Derartiges vom
Kriegsschauplatze, sondern auch in die le^e Prease und die

grofse OeflTeutlichkeit sickern maiK-he Neohnehteil durch. Da(«
Alexejew und Kuroputkiu auf gesMDDtem Fufs« stehen, iet in

Rufsland trotz der Zensuratrenge bekennt Alexmew wird Über-
haupt als der base Genius des Zariimtte betnehtet lu einer

sodrussischen der Zensur unterstellten Zeiiunff verfiffentUchte

ein Soldat, der beim Jnhiflufs geklmpft hat, däij die Soldeleu
am Jaluflufs acht Tage nur noch Mehl mit Waaaer, mitunt»
auch gur koiti Wasser hatten. Die veraehiedentten QerBehto ttber

die Korruption im Hoere, den Vermt der ruMiaehen Offiiici« an
die Japaner Uufen umher und beruhen aum gnben Tafle auf
W'ahrheit. Su weifs man es, dara der Admml Uchtoanki von
der Port Arthur- Flotte einem KritMagenoht untaratellt wiid.

Der Ororsfnrst Kirill hat, sieh an Kuropatkin tUlich vergriflen,

weil der Feldharr daa Weibeiregimant dw Ororafltraten nicht
dulden wollte.

D:ds man mit einem solohen Heere nicht 8ie«n kann, iat

wohl Ugreitlich. W'fihrcnd aber die Anaee durch die Oflisiere

und Generale monüisch kain|>riinnihig iat, iat daa Volk nichts«

weniger ala fttr den Kri<-^ begeistert. Sdten iat ein Krieg mit
einem derartigen a1l>:;ciiieinen Gctiiide des Widerwillena, der
Apathie und Hoilnuugslosigkeii geführt worden, wie ih» jetat

Rufslaiid genn Japan führt. Wenn lun Anfang der Feindaelig-
keiten dem oberflftchlichen Beobachter die polizeilich-patriotiachen

Kundgebungen, Iii- Bratidartikel der patnotischen Preaae und
die allgemeine Eri'.K'U'g i^l* (lAtriotiseher Aufschwung erscheilten
konnten, SO ist jetzt von alledem Oberhaupt niobta mehr in
spOrcn. Die Stimmung iat eüie kuieerst gedrAdite und daa
Murren dee Volkea winl immer lauter. Oana beaonders zeigte

sich die Uruiufriedenheit dea Votkea b« der Auabebun^ der
Reservisten, wobei die Behörden ra»eh und ungerecht vergingeii.
Sarkastische Witze Aber das Heer und die Kricjgavorbeceituqg,
als deren Urheber die hOrheten Wtinlentriger geoanat wwdan,
sind im Umlaul; die Karrikatnr, diese furchtbarste Oeifael im
riflTcntJichen Leben, hat bereits die jetzige Lage /u üu. r Ziel-

scheibe gemacht. Dagegen taucht in der unabhibigigen Prt»s«e

fortwährend die Frage auf: Wozu dieser verhAngnisvolle Kneg
rdicrhauut? Sogar die „Nowoje Wreroja"* spricht davou. d.xfs

Rufalana «igontUdi gar keine Intereasen in Korea und der Mand-
achur^ <u vahren miti und dal« der Krieg demnach nur noch
eine Sache der ^nttienalen fSbrO" tmd nicht der nationalen P.diük
sei. Dagejjen ist dpr Ton der liberalen Presse nichts w . nit;. f

•ils p.itriotl«-. Ii unil kii. u;. ris. Ii.

Mit dem <i. tiilil des .Mi.'sUauens zur eigenen Armee, das in

allen Kn-iscii iimutjr stärker wird, steigt auch das Gefühl der
.\i-hluiit' II ri Bewnnderinig for die Japaner. Die I>e8«ere

russisclii' l'r. s.^». bietet jetzt da» Schuiispicl einer Presse, die

keine Sul* van der Tapferkeit der eigenen Soldaten zu berichten

weif», wHhrend sie von dem Mute des Feinde., voll übcrsclivvenp

liehen Lobes ist. Die ursprOnglirlK- Verachtung des ,,klesnen

l;c11..'ii .r.-ij.an. rs- . des ,,Mak.iki'\ schliif; in Bewunderung um.
.-»II brachlci: neulich die FrelMTr^^anc die ErüÄhInng, daifs die

japanischen Scpsnldati n fiel der .•Vbaendinif^ der Brandor zur
Einsperrung ilri. Hafens v.in Vovi Arthur dinikt darum flehten,

.m uiesem i;ctalirviilleii UnterncKmen sich beteiligen /.n können.
Manche haben ihre Ilitts. liritteii mit dem eigenen Blute b«-
sie;;rlt, Ulli; sie alle triiidi 11 ein.Mi liercitichen Tod bei dieser
lun htb.weu Akti /n. Der so viel ^eschuiiilile .Tupaner ist iiun-

Oiehr als ein oiifernnitijrei , lniiiisclier (tei,^ner erri|j>.r>;e\varlisen,

der den Tod verachtet und fiir seine natimvale Sache voll Be-
geistern ka.nipft.

Die vorherracheade Stimmung im Laude ist Mf%trnf»n,
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Aiiultchaft gegen ilio R-^gifiniig und Uiuiifriedi-iiheit, ja Schaden-
freude und Frohlocken liliur iVic Niederlage de» kriegffthrendeii

Zarismus. Dafs einf RfgioriuiL; bei itolcher .Stiinmuiig und mit
i'iuor derartig dcmorajisii rtcn Armen nii ht siegen kann, ist klar.

Kiiropiitkin wird »ich nunmehr von Mukdcn nach I harhin ziin"i<-k-

/ii.'hcn müssen, wahnnd die Japaner die Herren der Mmid-
s<-hur< i /M u t rden srlceiis. n. Mittlerweile dürfte aurli P.;.rl

Althur fallen, sn dafs nn ilie Krj^ende von der Entsendung iler

U;(llisihiH Flotte sili''ii i:ieni;;nil nieli: glauben wird. Naeii

dem Füll Port Arthurs werden die .rripi.ner Wladiwostok be-

lagern, die hisci Saclialiii uml die Iliilbinsel Kam*« liatka lie-

»el/.en. Naehdeni die russi.si lir Flutte im .Stillen U^e.Tn ver-

nichtet und die rnssisehe .\tniee v.oi di u .Ia|i.'niern zu Lande
geiR-hlugen ist. wild Hurslami ilii ,Ia|>aiiei ven den einmal be-

clzti'ii IVsitiiineii nicht mehr . i rdi .Ingen kumien. wenn der
Krieg auch noch zwei .fahre <laie rti '.Milte, Darin liegt die grofsc
B*deutung des lajia-iisei'.en Siemes li^-i I.iaiiiaii^

Dafs die I'i:te! .'iliürgi 1 l'egieriing .-u»! di'ii Hat der l.esiiereil

Elemente ItulslandR liuien und liaUl einen Frie(len selilirlsen

wird, ist iiielit aintiniehmen. Sie hefindel sieh einmal aut der
.*eliiclen Ki ene der AHenteurerpolitik. Die Niederlagen iinisl.itids

»ind darum um ho verhängnisvoller, als sie die Situation noch
mehr verwirkein, aoititt M cjlMT bkldifHl EntMheidung «Dt-
gegenzuftlhreii.

Oer AultenhanM Balgiens und die deutaoh belgischen Handeis-
beziehungen. Der .Aursenlinndel Belgiens hat im vi igangenen
Jahre snwiiiil in di r Eitlfuhr, als aueli in ilcr Ausluhr eine nicht
unwesentliche iSteigerung zu verreichnen gehabt, und zwar be-
wertet sieh die Einlnlir im Jahre imi auf l' i'..'><. ^nn (kki Fr«,

gegen l' 7(MMMH> Frb. in I90-.', »udals also eine Zunahme von
rund l'T.'r Millionen Frs nder 11,'; |i('t. zu verzeichnen ist. Von
ilen importierten Waren kommen dem Werte nach -47^ pC't. auf i

dem Heer an. en. pCt. aut' <l>'ii Flüssen und KmiMmIi «ihlMld
j

43,« pCt. auf der Eisenbahn belVtrtlert wurden. '

Was den E.xport bolgiseher Produkte anbelangt, .so WÜd
«lieser für mit 2 1 10 .HJl) DOn Frs. angegeben; da.K ist gegen-
(»her (lern Jahre lliOi eine Zunahme von IM4M(«IIM)I) Frs. oder

pCt. Von dleacn Exporten wurden -Iti,! pCt. auf dem Meer,
II..' pC't. auf den FlQnM und JÜHialm, md 41<t pCt perBiMii*
bahn befOrtlert. -

An dem .\ulsciihandel Belgiens ist in erster Reihe Frankreich
beteiligt, dami tolgcn Deutschland, England, und die Vereinigten
fstnaten von Nerdamcrika. Der belgisch-deutsche Handel bewertete
sich auf insgesamt 7

".''J 5001)00 Frs. in l'.iOiJ gegen 7.')'J 6lX)i lOO Frs.
U>02, und twar entfallen hiervon '140 Millionen Frs. auf die

Einfuhr und 45',» Millionen Frs. auf die Ausfuhr gegen TU Millinneii

«nd 4u'^ Milliuiieu in l'.tir.'.

lui Nachstehenden geben wir einige weitere Angaben (\ber

die Beteiligung dar «iäit%e(«u Linder an dem Aobenlinndel '

Belipeua.
;

AndamAuftenhMdelBaigienH waren beteiligt in MUOen.IVB.): i

Unter dun dentnelicn Exp orten, welche Rkf Jafnii bcitimmt
waren, sind beeooden hervorzuheben:

MUltM. u.
Wollen- und Halbwollwaron S.»

Rnunitrollwaroii .....(>,:
Papier . ....... I,«

N;igel tt/i

Kisenwareii Q,«

Maschinea I

Djrnaoil (V*

Zucker
.\lkofaol

Ani
l>rogen und ChenikalivH
Kiien in .SIango& . .

Hi>U>tull

Schafwolle
Wollcngani ....

s,»

n.r

I...

0.-

0, :

1.«

I.

Fiattkraieh
Deutaehland
Grofabritanuieii

Varain^ Staaten

41*
340

S66
1»

SRC
.'»31

284m
108

.\uatalir I

489
Wi
M
91

8S7
498
S59
89
ta

Asien.
Bmrtsche Handalaintafatian in Japan. Im Jahre \'MY) zählte

Rinn in .Tapnn *'i't deutsche Hatidelehftuser, welche mit einem
Kapital von etwa JJ Millionen M. arbeiteten, wahrend in deutix hen
induBtriellen rnternehmungen in Japan etwa l't Millicinen M.
veranlagt waren. Die ileutf-eln n Interessen in Fortnesii und Koren
dtirften mit je etwa Millionen M. m vemnechlageu sein. £a
ist nicJit an/.iniehn'.en, dafg diese Ziffern Bich in den lateUn
vier Jahren wesentlich veriindert haben.

Der Han<lel Deutschlands mit Japan ha! sieh ticil dem
J;ihre l'.MM etwas gehoben; lierselbe wertete in P.iO.'l etwa
Iis Millionen M,. von denen 21,« auf die Einfuhr nach J.-ipan und
4.'>,6 auf die Ausfuhr aus Japan nach Deutschland entfallen. Im
gh-iehen Jahre verkehrten 4l'7 deut-sche Schifte in japamaohen
Häfen mit einem Gehalte ven 1 277 R^ttertons.

Von Japan wurden nisiies« 'iidere fügend« AHalwl ftbcr

Uunburg in Deutschland eingeführt:

Tran . . .

Wacha. . .

Saida . . .

Saidanvafan

Hoher Kaaapler .... 4^
Kupfer 4,s

Palafello 0,»

Drabi- und Strafacadeohte 1,«

1.*

0.»

1^

Ua Konkarrani der Chinesen in dar Mualriallan Eniwiokeluag

Siama. Von den verschiedenen Rassen w. t l.e Siam Itowohnen,

Oben die Chines<>n den gröfston Einil i die <lkon<lnli.^eln•

Entwicklung dpüi Laiidos aus. Nach der \>>r eini|{er Zeit cr-

telgten .'VbsehatzunL; der Hevulkerung befanden aioh in Slam untcr
.1 192 000 Einwohnern .).';i»MNt Chinesen.

Zw beaeeren Deleuchtung der Verhältnisse seien noch die

Namen and Zidden der Übrigen Rassen Siama geuannt:

Siamaaen .... 1 766000 Kambodjaner nnd
Lao 1545000 Anamiten . . . 4<JOO0O

Schaue und Bnnacaen 46 000 Karier ISOOOU
Mohn l.-KH)00 Mahiyon ;ü300U

INe Chinesen haben sich hauptaflchlich in den grofaen Sndteit
rtindnnrntaiBinn und widmen sich hier ilen HandelageachSflaa und
dem Handwerk. In der Hauptstailt ßangkok wird ihre Aiutahl

auf 200 000 Seelen ircschätzt.

fie8Q|[:lich ihrer Beschäfligujig bemerkt der ileutsche Minister-

reaident lu Bangkok folgendes:

Von den in Bangkok befindlichen Hi-isniahlen befinden sich

zur Zeit ca. 40—1)0 in chioeaiechen Hiniden. Zwei Drittel des
aus dem Innern nach Benskok gelangenden Paddy irird von
ihnen gemahlen und cur Auenihr gebracht. Femer stehen mehrere
Sagewerke in Bangkok und ein» grofise Anzahl von Edelat«in-

gruben und Zinnbergwerken im Laiule in ihrem Eigentum.
HauptsAchlich werden die in dem Distrikt Puket belegenen Zinn-
gruben, in denen der gröfste Teil dea in Siom gewonnenen Zinna
produziert wird, von ihnen bearbeitet. Auch dos gWVisto in

Bangkok befindliche SBgewerit wird von einem Chinesen betriehen,

der im Norden Siama grofae Teakwaldungen besitst. An den
Kflelen der malayisehen Halbinsel widmet »ich der Chineae den
Fischfang und Ackerhau. Er ist ein euei^scher Fischer und
treibt dort ein gewinnreichea Attafuhi|ceachift mit den Produkten
des Waldes und dcM Ackerbnus.

Zahlreiche chineaiaehe Handelsfirmen vermitteln in Bangkok
den Warenhandel swiacheu Bangkok nnd Singapore, sowie Bangkok
und Hongkong. Um die Bedeutung dieses rnndela zu bemessen,

sei bemerkt, dafs im Jahre 190.1 die Einfuhr von .Singapore in

Bangkok 22<w:(07:< Tiktds i* M. 2,a\ die Auafiihr von Bangkok
nach Singapore 39 »39 3»7 Tikals betrug. Ven Hongkong naoh
Bangkok ist in diesem Jahre tt» 184ira070 Tikala importiert,

vm Bangkok nach Hongkonk fttr 39838 7S4 Tikab exportiert

worden. Es ist mit Bestimmtheit antnnehmen, daf» der grSfate

Teil dieses Imports und ExpoHs dur<-h chfaiesisehe Firmen ver-

mittelt wird. OrCfstenteils sind diese Vermittler grofse chineaiaohe

Handelshäuser in Hongkong und Singa|>ore, die in Bangkok ihre

Zweigniederlassungen oder .Agenten haben. Auch der dottige

europlische Importeur verkauft zum grOfsten Ttet! an ehinestscne

Kau'leute, die die Ware weiter an Siamesen absetiieii.

Die Ladenge-iehäfff! wi'rden fast vidlig von ( hines.en nMiKi-

p<.lisiprt: da.s .\ut'k.;.ninieii \ i ei:r...)iäisr!ien Lüden, die nur ge-

ringes Kapital besitzen, durlte daher f.ist ausgeschlossen sein.

Wie hiich ferner die (icscbii kli< bkeit der Ra.sse t;eK. liiitzt

wird, Ijemerkt man daran, dal's i'a<l sämtlleb<- : ur^ |iiii'-. lie Hauken
und Handelshäuber ( hineseu im Die:i--Ie liabi n. die den \ erkehr

mit den Eingeborenen vermitteln und ilie (ieldeinz.ililuni^en und
auszahluagcn leiten. Diese \'ermittler, K'Vinptaderes genani,!.

sind in der Kegel die einzigen Angestellten, die den Knmlei krei-,

der Firma genauer kennen. Ein grofser Teil des llaniiweiks

befindet sich in den Hinideu der <'hitiesen, .Sie betreiben i'.'uj

Schneiderei, die Si hubmaeherei. die .Seliroinei ei, die Wni^' id'an-

kunst usw. und beweisen sich in allen diesen Zweigen als eilri^n

uinl billige Arbeiter, Die in Bangkok bestehei.d- n Splelliellen

und die Oniumfarm werden e|, i< hlalls an Chinesen verpai htet.

Von den Chinesen ist ein umis. r Bestandteil Kulis, ilie mit den

von Hongkong, Swatau un<l Hainau k<immenden Dampteni nai Ii

Siam gehrai ht inid dort beim Bau iler Ki-^enbalmen. in den

Bergwerken, in lieismUhh ti. beim Laden und Enthiseben der

SchiflTe usw. als Arbeiter be-.rbaltii;t wcrdi-n. Weiui allenlingB

die meisten dieser .ArtR-iter, nachdem sie einige Mittel crwurlieti.

wieder imoh Giünn turftekkehreu, ao wird doch der grOfate Teil
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der oiui^wandArten Hmid«lale«ito unü Haiuhrarkot fensSnie nnd
vorbloibl im Lnnda. Im allgem«in«M vcrhetraten aifh «Ii« in

Stam hiciitioiiileii Chinesen mit StameflUinen : IrtzK-n-, \v< !i-h<;

tänea lAaik aun^oprügtoii praktikelifiii Clntraktönu;^ liiitu-n, v< i-

ahclich«« «ick iiiiM uiigcm mit Oliin«««i), da diese in derfiügal
ftiit gowitiitrei^hea Oeaclinft botrcihMt uiiil in der L igo UwH, ilinon

ein lii-.jiionics l.i bcn liiiloii.

Dii!><- liiiiii; /v^rM-lifii <"liiin si ii oiiil Siiuiii jiiriiu ii liiiilto

dir ilii! «iKiiiioiiiisi liL' Kiitv^ ii kcluiii,' iIcs i.iiiiiti.-s iiii lit iinjjiliistia;

sein, itii (l<-r lu-iktiN-li'' }i:iiii)r)s>;. ist iiiiil «Iii- p^nils-Tc I'.ihixici'it

Zill .Arhi'it liM i lut 1 in \V' it> rf Kroisi' diitipt und eiiini vortcil-

liiittuii t^irillul« ititi i\w Kiiiiii horoiK ii lios liiinili H anslibh. IK r

Sinnlose ist, w- iiii nimi von diu ü<-amt<'ii (Ii s Lamli h .ilisii'lit,

in (|iT Jt^ ncl Ki isliiuitr liiiil liihrt «Is solrlicr ein licsriiiuilir ln s

Leb' ii. Er isl iiiohl zur rnlfniclimuii^Klust mitl zur liiiti:itiv-i-

giMi" ifit uinl vif'lliU'li ili r Iiiiloli'ii/: ('r;;<'l)fi>. Kinn Misoliiiiif: vnii

chinesischem JJIiil kiuin ilini dalicr nur vnrtcilliaU Boin.

Ri'i i<i>l< hi r S:if liliit;i^ ist os natlirlii li, dals tlii- ('hincsrn ilrn

KiM;,'<-tioreii<; ii fa-Jt iti alli ii Iii rniszwci^^ri oiiio irrufsr- Konkurri iiz

nia< lion. Imlrm sii- lioroit siinl, ji'ili- Art lics tn s'-häftH «ili t ili-s

llinulwt rks aiifjuinelimoK, 7« ii;i-ii sir? uine l>i'Wun<lL'niii);KWür<li>/e

Aiipassiinusfahi^ki i* nixl ilräii;;i ii su ilrii iiiiUilcntm uinl rulie-

beoilrftip'ii Kin^'i'ljfuxMu n imniL-r inelir und mehr zuriiok.

Anrh diu riinipiiisr lio Hand. Iswidl wird von dicsi in W'ctt-

hcwpih in Mitli'idi'ii.S' lialt ^»-/.»gi ii nnd innls ihrwn gnnzt ii FU'Üis

iifid Mf En< rj;io anw fiiden, um das Fi iil zu Iji linupf i ii. rm liiortUr

« in Rpispiol .inzuf idrn ii, sei crwidiid, dafs eine fnriipäihclii. FiirnM,

di« im Korden von Sioai, in < 'liii'ni:ii> d und Lak'ui, Ladenf{<;«cl)ftftc

imfjCciracht iiatte, nncii 5 .laiir«n w<-^"'ii der < liineaiBcheii Kon-
knmens geswuitgen gsweaen ist, die«« aufinigcbcn.

Sftd-Amerlka.
Wirtsohaftliches aus Pernambuoo. lOriKiuulfn rieht vnu Mi(i<-

August.; Die Koiislilutiou d>'r \\n>'uit'ti!n .Staat' ii von liriisilii ii

ri scrvii rt für die lVd>T.d K' -^ii-run;; das aussrldiefsüi liir lv < lit

der Krht liunt; der Sli iiij)! | Ali^abcii aid alle wdclif» Di'kunu iite.

\Vi< [is<d und d''rs;h irhrn , die der iilii;''iucini>n (•t setzii.diiiiii;

nulorworfen fiinl, ^leieiiviei uh ei«' im uaiizin Lanth' (j<h:r nur
in eitrztdneu Staaten Wirkun;; ausxndheu lurstimnit siiuh Durch
eil) Dekret vrini I, .Aiiijust li- J. hat nun der jetzij;« (ionvHrneur
v>>M Pcrnanihuro •inf hesouilero iSlcmpLlstcuer veronlnet. nach
welcher liehen il-ii t>'deral"'U aucli iioili staatlichi' .Stim|iel-

Marken, in jjleii h i

• K. irise s<i;;ar huhcren üctül^en anzuhriiljjen

sind. Er he;;rl\ndei ilase neue .Slein-r damit, ilaln ilie < r.ti der
KuiiHtituiuto und dem Kouf^rcsse urkissen'-n und \oin Iliiudcs-

l'nisident*» »."»nktioiiierteii Ahgiilien iiiiktmstitulirtuell s<icn. er-

khirl diu nenaunten Instanzen Ilir inkompetent und sohh'elst

darnnefi. niemand, weder Staat iiocli l'rivato. sei vurptiiclit. t,

inkuiiütilutiouL'llo X'ür^i-hritteu zu Kcobnehtüii.

Die Auiistflluuf; solchen GnindsaLzcH kann nach der vmi
dciiiüelhcii Liuuvcrneur vor kuiyeni verkclndtten Idiwaudlnni^
der Oeriehts-Unhiunfj uiisen^s .Staates, wunaeh (dier iiinlzii;

hrhcnshin^hch unjjeHtidlte l{ii-hter, — |«o)itis<h Xichl-Anhitir
d»«r I'iirtei- Bonzen auf einen Hchhig zur V' rfrimni;; i;eBtellt

wurden, kniim mehr verwundern.
Wie wir mit Steuern j;osixii.>t sind, erhellt »chon aus d»>in

rnislande, daln (Üe hii!si;;en Kiiiidrn dtT L'iüdon und Urastlian
IJank iiiul der Lmden nnd River I'Iut ' Bank .jed\- f'ir sich aüe'in

mehr st-i:itliche AI)L:ih'Mi /.ahlen, als ihre <> oder 7 aoiuctigMI
Filialen au <h ii aridiT.'n riiUzi'ii Hia-,ilieiis zusamme-i.

Kino hiesi>;e Firtn i zahlt tund mKiii
, ssaim-tid ihr inindi sti iis

ebenso hi'doutendi's Zweicijeselnlft in l'arä nur etwa '>')<) ^f.

bezahlt.

Folgende» zi>i;;t, wie der Si iiatiir Hosa e Silva sciiio Staats-

.\n};« le(;enheiten kennt, oiler wie er vcrsu< lit. dem .Semit falsehe

Daten in ReJUt; dj.^ von den Handelsha'isern t'Zahlt«-:!

8teu>TH zu utd<-rbreit- 1 .M im sehrribt uns;

,.Bei .einer Eut;;r'^iU!iin auf die viel dem If it Androilc
Fii;ui'ira in der Presse erhohLMen .Vnschuldiicuiii^ -ii liimirhflieh

d<-r Finanzpolitik il.;* iitialoi ssgto liat e bilv.i, dafn v*
nur s> hr weni;; Hiiascr in Pttnuimbuco güfac, dia J!0 Conto«-
Stenern zahlen.

"

Die-^c-r Helu»ui>tunK ireiTiiifilier ist zu liomarluttl, dafl luicll''

slehcnde Firmen folt;eiiil' Steuern zahlen:

Das Haufi Henry For>t. r.V Co. /iiliU M r.:7 Tl'.O Fteis. die Firma
M-i.d' -i Lima ,V C). "t". s.tl Loureiri. Barl. .,a .V Ci.. Js |i> 'ivit

K.-i-.-e.i Iimäi.s Ä. Co. J I n i'i ni>U. Xe,-s.Mi \ Cij. 1':! I r;.ii.

Pereir.i, C'anioiro & Co. 2:;ii!5."HO, Sil Vit, Uuimw^ies Ä Co,
»t 5G0 Bcia otc. etc.

Jado dar MialAndlaohRi Bwtkoii snhlt aulW den SO pOt. naf
den Uietwart R. 4«0Q00OO.

Die Bvateticrang nmlerer bodcutandfr Macigar finnMi iat

obonGdl» kiendieh «rlMiblic.h, Om aind nur di« aogananaton
Klanan-StMieni, waau nodi stidtiacho und sonstige Abgidien
Icamman, der vielen liaksUarihM Ghikoiien g.ir nicht zu psdanlcen,
iiiii d«neu man iii»r Handel und Wand«! su henmen aicn tMUttltt.

Dia WMiiiMUtiirM in Rio de Juair« wibrand dar iattiM Jahn.
Di« Braailiniiiache Dank f(tr Deutsidilaiid list dieser "ttffi flina

schanatiacho Zufammenstellnn;; ver.>trenUicht, welche einen intar-

eaannten Ueberbliclc i\ber die Bewei^unf; den WeehaeUronm in

Bio de Jundro wflhrend der letzten vier Jnhre gewftlvt Sm
Jalir IflOO hattf-, wie noch in Erinneninf; sein ddrlte, gut» aiT-

heWirh«» S<*hwniikiin>^en aul"/uw<-isen iiehabt, und «war war der
Wi'rhs. lkurs im liaufe deg erwrdmteii Jahres bis auf 6"/« d
herabgesunken, w&]irviid uls dt-r hödiHle St.lud I J' ^ d erreicht

wurtln, Dafa dicao enormen Sohwankungt-n von hedeatendea
EiiiHufs auf den gansoii Hsimlol und die SpokuUiioD in Branlien
sind und jede Kalkulation auMchlieraon, tat eiolouchtend. Lwdmr
konnte auch daa fol^^i nde Jahr in dieser Hinsicht eine woaaaU
liehe Bcsacruni; nicht auftreis^n. Vielmehr war tiueh in diesem
Jahre der Kurs ntx^h gatw erhehliohon Schwankun^ren ausgesetxt
gewn.jyii. Das Jahr hegnnn mit einem Kur« von ".^7» d, welcfaer

dann mit j^riiigen rnt^rbrtwhunueu bi» Aufiinj^ Mai auf Ober
i-^Viii d stieg, ttm dann sofort wieder im /iickziu^k bi» lum 25. JuU
nnf den tiefsten Stnnd des Jahres, von d. zu »iltken. Sofort
begann am"h wieiler eine ziemlieh cleichmAfsijje Stelgerung des
Kurses, dor am 19. Dezember auf Ii"* d «tiog und am 31, De-
xombor mit Ii", d ins neue .Jahr (iberginjr.

Waaeullieh vei-.«e!n. den von der eben erw&hnteil KurS-
bcWOfping ist dii>jeiii);e der folgenden Jahre, indem der Knn
sich nunmehr erfrenlidienveisf mit periiiRen HehwaiikuDgen auf
siemlich ;;leicher Hohe hielt

Dns J.ihr IMi' zeitrt als tic isten Stand anfaiigB Februar
11 rreiehtn nm I Mikr/. 12 d, ^in^' im Uonst Mm und
Anfang Juni auf iL",., il. um sieli dann bis Mitte de« JailMM »nf

bis IJ", d /n halten.

Das .lahr l'.<'t;i zeitjte im .Tnnuar und Februar den gleiehOD
Kursstand, weh her sieh bis Mitte Marz auf Ii* , d hob, HIB
j^li'iel» wieder /n fallen, .-rrei'dito dann aber Mitte Mid Minen
liüeliNteii Staixl des .Talires mit l'S't, d, hielt sich von AugUSt
bis Anfall;; November nuf cjenau 1- d und Hehlofs am Cnde das
.iahres mit 1 1

d

Das .Fahr l'.t<l| bis Ende Jnni zeifjte ebenfalls nicht erheb-
liehe S. hwauknntcen, indem als höchster St.-uid Anfang Februar
IJ"/,.; d erieiilit wurden, im wesentlichen sieh a))er der Kurs
zwischen ir„ und Ii"/, d hielt. Es ist zu wOnBehen, dafs auch
ti-rnerhin . iMe möirli. liste .Stetigkeit im Kursstände der braailia-

niseben WiihnniR erreicht werde, welche wesentlich zu einer gc-

sundoti Weitereiitwiekcluiig dur brasUianiücheu Handcia- und
wirtacbafUiehen Vorh&ltniase bettragen «Ikrde.

Litorari84die Dmschau.
Dr. Gesrg Wegeaer, Tibet uaii iit eaglitdie ExpedMsa. 9 Bofsa

mit 2 Karteil, :rra|iliiscb<'U Oarsiellunüea und ä gantseitigro, fttlWgSB
At'till'hiiioen Iii' bau er • s Ii «v L'tscü k«, Hull* a. 8. M 3

Die üiiudSiiiier hfjl'i ri .'i.-i II Kiniiitr in Lhasia RehHlt n. mo sinil bi«

ins lleri ilK'jeü Wunilerluieiea V4irs;i'draiif;<^n, du cg vcr:st«nd (icii bi«

heute vea der uuropiiisilien Kultur völlig; nu«tuiiclilivr«t'n, .Sülbtt einen

•II kijkucu Forscher wie Öv«n Ite tiit gelang ei nicht, in dio .^tadt hin^ia-

mkamaiaa. VARMnr «obildart ans Tilwit in der ««a ikin hekawatWK
loboadi^ I>ac1t«idim UanteUaai^ IHa AbbildanKea unt«' <I«d«d aaab
I.bj>^<sii iiielirriich rertreteii Iii, «lad DRCh .^urnahineri hsrgejiteUt , die die

i'et' r.burKer tieo£;r»|iliiM-li<; UeMlIachidt dein VVrlago lar Vcrrüf^Dg
Bti'llle. ,'si.' rl i

!f ilujclhcn ^"n einer kurttieh beoinU-Un rutsiscfnn

Dxfi.'litii.n. ;i i
I m .. ii Jurlhin vur«i-l>ieV:te, wo den Kiirop'ier.-i i, r 7ii

tritt tini!ire.;lirli «ar. .\iif« rdi-m sind dem Werke eint vurfögliebc

lehlTBichlskart^•. cino S|ioz alkarto, rio Plan V'>n Lhaws und daa BiM
dos Ittir^e» Pot^tla in IJiiuisa nacli der «ehr uriginrllrn üniben«bco
/^«hnnag am dem iabn» ICOI btigansbin . aailati d«r Praia daa Werkes
«If «In nie4rie«r beasiahnst watdsB maCi, Daa WerMMNclM Waffe er-

vi lieint zuuleii^h »In I. HiÄ der II> 8«iii> d«r beulen« bekanoUsn Samni-
hia>,'r ...Vn^-etT.in il>' 0<Mgn^la, Hefte zur Ycrbreitanv Kooffraphischer

K' iititio^-..' In ihr. i Iteji.dmriK mm Kallur- und W irtschaftsleben". iKr
ireiiMinite \,rl»i; h*l, dem hcuiiilcreii liilere.Ke tfiT We«t- iiiid Innerasi.-n

mit dir ri vmtiz n 'iien l'r 'Metth ii lteclinnn|5 tra|,'eiid. mit dum Wegi-ner-

»i-lii ii W. rl.' i\wi aiidiT.- ans der I r<eric dieser Samminne la einem
ilandu Vereinigt: Uuhrbii<.'h, Diu irirl cfiaftliche Uudeutung We»U»ien«
(«inMihi M. ly), Svon Italin, Meiae lotste Beia» durch laxenmtea (eioaeli

M. l^). der unter diw Titel: Iti« ia« Hort Aalen mm Vennfaprpias
\\ .'i jihn,e,'oben »iri

Prsf. Dr. Oderaiaan'« Praklitche Antolluag zur eiafacben aad deppetaa
iachbalMng mit einem Aebaai Ober Aawrikaalsaba »aehbatn—. FAr
Handelaeekulcn sewie für aa^ebcud« Oetehlflaleat«. Ten
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Dr. A. Adl«r, lUill«. D'nkUr dw 0<ir<nai<haB HMdüliMirMwIiat nid
atollv, Slndiondireklur der IlandcIshitckschDle zu Lcipiii;. Acklo viir*

mehrte und »orboi'iii'rtr Auti»;;«. VI, 'i4.'t Sölten g>.'btindL<n M. .'1. LoipiiK
l'J04. V.Tla(» Ti)?i .Inhaiin Anibrotlun Harth. — Fiii knapp go1i»lt«nt<»,

doch griini'.lii'lKs L-tirbncb, daa mit AufmerksaDikoit dDri'bKi<arb«it<>t

wer«l«n iniil» »l.iiiii iib'-r ancb ruin sirliercn Wr^Undriis der DiicbhaltutiK

führt uti4 :l:au Ij.'fähirl, dieiolbu tl. -i I i jrtillirnli.l !o iii-n jvd« GcitbÄfU-
botriobrs entaprcchend cinturicbtcn. Id doiii tb<>«ri!t iarhon Teil wird der

Zwack dar «fanelmii GaaehtilibBchar ood dann EiniichlBvc auactnaadar*
rnmuM «od im prthtbelM TofI dnrch TkanteUung ainaa
milden GcschiirLs(^antii>s aovoht nach diMn riiifanhon al» (lnpp<>it<>ii

ByiUfll di« Anwendung RciciRt Das Rurh ist in srincn fräbrr<'n Auf-

lagen vnnflgfMi f'i>iin.,-ii.'Ti wnr.|i-rr. di« Kanbaarbdtaa^ witd daa
ino-ir rii. n Anf..r.i-niin,-ii 111 ji d, r W'-tio gaw*kl ilod Iwligt aadi ai«an
Abril'^ il T accarikaaisclieD HiichUalluD);.

Der Depatllao- imd Kontakarraatvarkahr. l'.in lUlf-'ber im Vcrliehr

luit dem Hankier. von Dr. UeorK Obat. »*. 1» SeiUa. üt'h. M. 1,

lab. IL |,iau Lai|wif 1903^ Viitag f«a C«rl Braak P*Qa«liaL
1>er Tairfuaar, in ab Ldtar chiar DKiMaltaiikaMa dar Unadaiiar

Kaiik in Berlin die DedArfnl»«« dv» Vrrkehra il lm»gn Praxi»
kennen gelernt hat, hat anf (irnnd *rinvT RrMmmian bai dieser

N('u.-uiri;iL;c .U'ii fiiiinli r.^ofi w.-«!dIUcIi TDnnoltft» ao daB tu erwatieD
i>u .i;ir< i<ür)ii.-:i: in 'li.snr mwh Fmdi alch noch lahtnicbai«
KrL-uiiiio b;ih. i riwt'rbt n ^riiil.

Hoi Schultbcs;. i\ ( .1, i;i Zärioh erachlcn »oi-len: Durch Nardafrika.

Land und I^ieut«. I{<i»e«kini.>n (IS'.'i.'lIKO) von J. J, Fi<icb«r. Marokko
iWaat- «ad Naidkütta, nb«|riCNi daa apaniaeli» MeliU«}; Atoriaa ^nArdl.

TMI); TaaeaiMi (aSrdT. md lUI. Teil, InbecriffoB da* iBrßache Tripoli

L d. lieiberui). Nchat Anhang: IlaodcUverkrhr und Vaurinnnn!»<;hc Y«tr-

biltniase in Nordafrika. Mit einem Kirtcheii. Treis I M.
6n)f»8t Bindunia-Laxlka«. Bearbeitet v n Frant I>'>n<it Ein Musler-

bu. fi für j. ib n 1 iijtilfachmann ond ein Lti'fii'i 'i f ir iir >; «.bciiMistenme.
IV)0 Tafeln mit !iOI5 Kindnn^rn. Teil deuticli, franiUiiacb, an|[liacn.

30 I.iefcninKcn a Kr. ->.«o = 2 M. = S FiN*. 70 Ct«.. älignirt fabuaden
Kr. 7b. «j M. — t« Ftca. TO Ct».

DU FinM A. HurtMao in Wien vnA Leipcig glH «in W«rk hanmui
Ehaa allen «tck mit dar Henteilnng %on Oavaban bofisaMden PotMaon

wIlllMDinen «ein irird, da es iHHr> prakliirh verwi-ndbarn nindnngan flT

Hsteehe nnd geiniiatertc Uenebo anfwei»!. Durch diesen Kindaugmiicbtnni
ial man in der Lage, die roannigfalti(!dto (iowobeinuiU'ninK dnreh-

WfTibrcn.
Di« Dar«tell«ii(t I r Hindungtiri ist lii.rch den hellblaiii-D, beiiehnnjf»-

weise ruli'u jiniok iupI dii il.m i;»]!|ii>r'i' dor Ketten- nnd SchlufjfHen
aagvMfate Urölio ein« ial'iicr»t Tort«ilbatte. Auf den Tafeln tind dt«

BiDdUMoa ^ppaawriao aacb d«n Kapportartfacn g«ordaatt aa dafii «an

Anlbaclian einer f^irtliuchten Riodang tiehr Ideht mSgiicb iat

Wir Knien in dem vonäglich aungcstAtleten Werke viel« Neiihi-it<-n

von Körprrn, Zirkt«ckmii«tern. Hlitjinui«l<Tn, Diagonalen, Sjiiti- und Waffel-

)'tii'tntis''n. 'Iiit?>r- nift'r 11 J iui MusU-rn, Motiven fnr Hand- ntid Tiscblü -'iit,

f'iTTu r li .iii iLTi ' urni dii \ i rscbicdonartigsl«n Krepp- »der Pha-ita-i -

biii-iiinL'i-^i hi-' liiniliing 11 linden Vcrwendnng in jeder Kabrikati in iIt

WL'beroi, w. shulb das \\ rk ein nnentbebriiclier Kehelf in der Ii •»•lir

mast«run| ist. Der una vorliogcoiie Lehrgang, welcher <liirch Ii Speiial

ta&ln nnd 4S tMten dreiapracMcon Text (deolaeh, rrant<'>«i»rb. aocKaebi
erlintert wird, iat in jeder Hiuai^t oin ninatergnitiger. Dnreh die

etakto DantcUung der Hindnnfao, die VcrtinnbildiichuDg der Sebkftc

und Tritte, de» Fikilenxiniugef und AoichnOrang an dor Hand dea leieht-

raf.li.hen Taute«, wird di« InlOManante Theorie dor Pkdeaverimniangen
<i III studlMMdcn anf ^ voirtaaiaftaske Weil« um TanUbidnii ge-

bmebt.
Neu and sehr vorteilhaft iat auch d; II kanntmacbnig dar Wubatei-

tccbnischcn Facbau^dröckv in dön drtii Weltopmche».
Wir können da« mit rifllac Mlk« mi SohAUI auj»;oFäbrte Werk

alko TextilinterciMOten anf* Torteilbafteat« en^ebien, da c« jeileufalls

aa erster Stelle derartiger VerSffentlichongen in d-r «e^aniten Welt-

literatur «tehl.

Deutwklandi Faehaehulwesen. IL Dia Fachaehulaa fOr TaxUliadustri«

Oeutaebtaad«. /asammoniitellunz der Lvhrilrle, Aufnahmebedingungen,
Unterri.-blikii^lHMi ,-ir l!>iH, Steglili-BiTliii Hü. Iih,.inllnas d.-r I ito-

nriachen m i:-,-. .:v i'rois M. O,»».

Oi« Qurcliaugrung der GtzallakalbInML BiimarckarchiaaL Vortrag,

Cdullaa ton Ilorro GerirhtMi<«i«si>r ßmil W«lff in aar AbMümg
Berllm'CIUrIntt.ünbnrg d.tr .DRiitsrhen k'nlonial'QeMlIaebufk*. Itorlin 1901.

Verl^ von Dietrich Keime r (Krnst Vohseii), Frei» M. 0,«o.

Sehwalzariaebaa Ragianaabueh. »intlielie Ansgi>bu>. Verlag: Art.

Inatitflt Orell FSülli, /(Irich l:iilL In .Schvrarzwachstueh gebundoii.

PlcJa 10 Krcä.

Daa Tom i'ubUkuui, betondirm vo n KutidelLtlandi', ala vurtrelTlich

anerkannte Schv.;iaeriiche KtgioneDbuch hat eben in s.iiner iimtlichen

Auagabtt die i'roaso vorlauao. Die Aiugali>i i>t furt^efUbrl auf den

31. IMiembar 1908 In eoinrnn I. Teil enthält daa RaxioBanbaeb daa

niphabctiaidie nnd nach Kantonen nnil Gomoinden |^sordootl)l Flmea-
I^atar, wlhrend der -J. Teil als Uranehenregister da« Veri,M( hnis der

saeb Handel»- und In hij«triejwi'ig.;n i^.urdni't in Kiriin-h bildet, Dem-
•alben gehen ein deutaehe» uuii ein franiHsiifhi's Verioichal« der Itraiiehon-

tltel mit di-n nötigen Verweisungen voran.

Die Zuv. il i-Mi'ii jt i^t die grör»tnirig!ieh.-, insoweit es sieh um ge-

Uunt Wi I I ,j I ualragungen in die llandilsregisler liimdelt.

DsMlichei Hind«l$-Ar«bif. lUi Angu9t,hoa des im Kaichsamt dea

Innern hr-raiiigegribenon ,l)«alaehfln Handcls-Arebivs* ()C>!itsebrift für

Handel and Uewerbe^ V«rl«g der KSnigUchoo Uitfoncbhaadlung von

B. & Mittler * 8*h«, Bniin SVT.U, Knehatr. es-7l> aadiilt in

aofnem tiesetigebungüteil neb-n einer grofaen Reibe loti Mittiiluugon

ans dem Oebielo der Zoll-. HaiideU- und .Schiff.ihrls-Gosetzceliung in ver-

ichii'ilenen Ländern u, it. das niontone|»Tinisehc Y.uW^eu-tz neh»i ZollUirif.

von denen Sonderabdrficke lum Drein-? von M l*f iin Wege de* llueh-

handelg b«?7nf»en werden können A\><i '«vn stallstisrhen Teil «ind die

ililleni;iii< ti über die .\aafuhr DentseldniM: s in h d. n VereisuL'n -Ijiiilrti

Jut Fiikaljahr VJf il.A, den «usnSrtigcn llutulol iti den dem Verkehr go-

dftMlCM cbiMaiadwtt Kifen in Jabre IW8 «nwie die Zneiictprndttitlion

in Bnfdand in den ietiton Änf Kampagnen herTombebra. Handola*
berichl« der KaiKerlirhcD Konsuln liegen u a. vor am Arrba.1l|el, Dftn-

kirrhen, <iriechenland, lironlugen, Jerei do la KrAntora, La CnraHni
Mareeül ' rslemm. rirllii«, Kiga. Wunderland nod 'l'riesl

Die Grundlagen der Seeschilfabrl. Kine ökoiinuiii<eh-)i<ilii:> ik Siudie.

Dr. Kriich Mnrken Herliii IWM. Ve.'l«?' vr.n Krnst Mittler * bohn.
Herlin, KoehstraUe liK- TI. I'reis i'.i.*. M

Inb«lt: 1. Daa Meer, die J^jekaoSle nnd die .'*.-eh»fen. 2. Die See-

agbHbk ibn> Rafatnuw nnd TriabMAa, S. INo ftactimna|Nwln. 4. Itar

Einflnfa politlarber nnd flnaniudler Mnnmabnien auf die ßntwirln'Ianir der
S^'esrhiffahrt. liinlirsondere der liriiniUali der Meeresfreiheit und die

britische .N'avigationsakt/<.

Daa dauttcba Koatular- und KalonlalreekL I nter ller'ieksirhti;;tini;

der neuejiten (ienetze und ViTordMiingen. gemeiusi liiiltllch biiarbeit.l für

.Schule, Kontor und i»«ili«tti«lcltning vwn V. Cb. Marienü, HandelsJvbrer

in ICIberfeld. Pm'i S,» H. Verlegt von ttr. jur Ludwig Hiiborli,
I.««pxig.

Dm EiMUbblUM im bfUllMriMben Staates Sie Paula von Ingenianr

A Kahlnrnna. Oobeflot CO Pfennig, (äclbstvirlug de« Verratam.
Diuek d«r Ucutaelien Verlag -Anatiilt, Slatigarl.) l'nl'-r den Vcreinigteu

Staaten von Brasilien ist der tu Sndbraailten mit ^Ancr auf 3.'><) (XX) Seelen

tu veranschlat'enden deutschen Ilev-ilkcrung grhirrende Stiint .S.h> Paulo

der am mfi'<teii «i!t«ickel(e Naitienllieh hat wohl kein nndore« Land der

Krde. auagenonniinn die Vereinige n .Slaat- M, nii ! ^r.'-b di.»«e nnr in einer

begrensten Kporhe ihrer sttrbüten Kiif n -IiIiihl', <;ii.i I'- »-if ibni '..ibuit

de» Balinbauea «olciie Kurl»chrilt<) gemaclit wie 1 .^u i'., in dem gegen

80000 l>M<««b« woiwan. Jinr mf dni nnanaite mit den dortigan Kumm»
bakntrerlilllmiaen Tortranto Terfaaaor wciat am Eiugnn^'e seiner lebrreidien

BTi 1 iriil Inlere»*«nten Abbildungen g.ischinueklen kbiiiieii t>ehrift darauf
hin. d.il^ 4lle die Panlisanrr Hahn n — lon >Wi.'i oder ilrii L-ikiilhiihnOn

abgeHchen — mit ansehnlichem (Jewinn arbeit»-n. «Uo keine Spekuliitioti.-

untemehmungen gewvs.-ii sind Nach elm-r alkemeiiioii Orienlienini; üb, r

die Kiitwiekliing dr» ll;''iT.Tiii«fi< in Hraiilien um! die diirmf b ?''i'lirhv•

^iesetl!gehllng »ehilderl I r V rln-.. r nun eingehend die Iv- nbjliu. u di-r

l'rovini Sä« l'atUo, ihr« Uu.iii/.n)Uii Ergebnisse uud tfare Aussicbleii für

dl« nikiwfU w«bei wieilemm die Maf^nahmen dar itegi«mng und daa
PauUaaner Verfasannifskung (sses, in dem Tiigenieur A. Knbimanu die

Intere»»en des dortigen Dl^ntll^htunl•^ v<rlr.>t.-n hat. kritisch beleuchtet

werden llesondrre HcacStiiug verdienen die Itntschläge, do- er mi«eri 11

Industriellen nnd Kapitnlialen «rieilt. «ucb jeder, der sieh für

brasilianisehc VorblUniMA tbethaopt intesw^ert, wird seine Scbrift mit
Kntxcn leaen.

Briefkasten.
Briele «aa Auawandaningtluttigan «an Hania-Kolanisten. DerHansio-

»tiadien K«lomiialioa»-Qe««llnohBft aa. b. H. in Hamliurg. Ilnnsiihaua,

.sin<l eine grDfopr« Ansahi Rriofe von den in iluan K«Iiitiieii an.

^o?4i(>delten Koloniütcn zur Verfüsim? Kestellt worden, an- «leuen

hervorgeht, «lafs die Koloniitun sicfi io den Ifansa-Kolonien <Lir> bwe^
Wi>hl ftihlen. Die Briefe sind zumeist an Angeli'trij'e der Koloiiisleti

in DnutHchlanil gi-riclitct und hatten likiilig den Zweck, weiten'

1
Fainilien-AnK''''<''^K'^ '-i"" Nnehznjt zu l>e\ecg<»ii. SUmllicbo Zus<cbriften

1
In-Hücir erkennen, il^ifs die Koloni.»ten diirclintis xiifrieden mit der

' W.-vhl ihre.s neuen Wohn-irte-; und ihrer Heseb.1frii;uni,' dort aitul.

Tatalkchlich Int nach die hIhmi erullhnte (Gesellschaft n1le«>. vvii4 in

ihPftn Kr>flen atebt, um den Kolonisten oin rufriedrnei Dasein au
versehaifen. Sie bat fOr Kirelinn, -Schulen, We/;e imd Hili S;.r:^i«

getraffon, einen Ant aUKoistolll iiiiil eine Aiiotheke . uil:' ' /blei.

infolge der fortfl;escfztmi Beinilhiinjten der ••e^e'lsehaft dürfte uun
auch <las schon lange vorlie^^endo Pnjijekt eines RahnbMW« in ulobt

mehr allüu fornor Zeit /.in Aii'^fölirutig jpilaiigon.

Die VarwartuBi «an Saad Der Anspruch, dafii der mraaohfiebe
Erfind ungs:;ei»t auch das scheinbar Zweek- und Wertloseste au «Uta-

baren O^^istänalea «imzuKeylnlten bemObt Iat, bestlfi^l sieh voll-

komnn»n; moiwf i«t derKrfolg gut, ütollenireian aesar dnrelisi-hlageiid

Hierlifir gebi'ot in er-tor Linie di« Ausn>il7.imf; d'>s Saiide-^ Aii-^

Sand (Meeres-, t'lnli- oder (Inili'-livriiid) mit j:eiiiisen Ueimeii^urii;eii

voll Bhidemiftelrr werdoil heute aalilloie Ge;»en*Uiude herj^stellt ;

man fertig! i,n ,'^.iid niil Kalk /um Beispiel laiiidlose Miiiiersroiiic,

aus Sand uml t uuionl wieilerum Dach/.ii'j;«!, iiiiiibprlrolTen iu Furl>-

•ehouheit. DaiierhaFli^koil ; PlurpiaUvn, sehr ähnlich den berühmten
Mettlficiier Fliesen, mit: brillantesUun l'arbjilduz in unabortTttflaOer

BeBt^udigkeit, woilor • Kaanliaationarohc«, BninneiieinfaMungen,
Trcppi'ii«nif«n, Viohtrog;*, alles von ritsllchiieii nteht OT tersWJiwnder

H. tilnrK-»it. Schon im grauen Alterlume wurden aus Sand Kunst
s- Ml i; fertigt. Bauten dies.ir Art tiiiden sieh iu Japan, auf der

Insel Haiti otc, und sind derartig fest un I uiiV.,TWii<r ;ioli . dal-i

man saften mochte, sie sind fiir diu Ewigk-nt •t.'^ehilfo;!. .Tahr-

hundertu siud un ihnen «purloi v<jrdl)ergeg.iu;;eii LJenerulioi» üUoi

fjonuration habon diesalben ilhordauert, Sliirineuiil W^wsiaer. «eugende
Uitü« und Trockenheit, nichts ttat denselben xu seheden vermoebt.
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Wenden wir untere Blicke nun wieder der Jetztzeit zu: gewkltij^
Brilcken mit kolossalen Trairfthigkeiten. enorm grofoe Wasserreterroure
mit Hunderttausenden von Litern Inbnit. alleü wird aus Sand gefertigt.

Wir miWhten an dieser Stelle <le.Hhalb besonder!) Exporteure iuhI

Ini)ioHeiir(i ntif ilic Bedeutung dieser Industrie hinweisen und auf die

Viirifilf. welche (lio Kiiifülining /.um vorpcdacliUMi Zwecke notwen-
diger MaHchiiivn mit -ich bringen muf«. Dia Kabrikaliimsweise iwllist

ist -Mihr einfncb, nahezu unabhftiigig von klimatischen Verh&ltniüüen,
«rforiiert keinen Kniftantrieb, keine kottspieligen Brennofen- Anlagen,
Sand ttnilet sich fa»! überall, und damit sind die weientlicb^ten Vor-
iKMiingungen i»chon erfüllt.

Eine der ernten an der Spitze dieser Industrie stehenden Firmen
ist ilii> Special - Ma^ch i ne n • Knbrik für Sand Verwertung von
'riiom.mn * Co., Halle a. S. . KirchnenilniUe So. I'.l. Nacli «Ion

Vfifnhrcn und l'iiti'uteii diesiT Kirma werden beut«* in allen Teilen
drr Welt Saiidnuiurolt-inr. Dacliiiegcl etc. hi'r>;i''»tellt. Anlogen dieser
Kinua finden sich nicht nur in I>eut.iohIaiid. Uuf^laiid, Oesterreich-
Uiiitnrn, rinlicn, Spanien, Krnnkreicb. DUnenuirk, Schweden, •sondern

aiu'li in Aiiiurika, A'«ien. Afrika, kurz in aller IlHrnni Lilnder.

Veraulnf-'t durch dii- rege N-ichfra^a haut di<><M> Finna jetzt auch
apeüiello Kxporl-Ma!>chiui'n. DieMii zeirhoen ».ich eineri>eiti> durch
p-ofite StabihtAt und einlai-hnte Bedienung, andercrseiiB durch hohe
l.e^•lungen und Krzirlung saiibcrxtrr Proilukto aus, sind in juder Be-
ziehung den Anspntchen dfi Au«lande!) angepaf«t und dürfen <m-
bedingt aU QborauB zweckmit-ssig beieicbiiot werden.

IntereKyenten, welche sich .luf unser Organ beziehen, erhalten
Katalog und MuMor von der gedachten Kimn gratis. Auch ist die
Firma bereit, kostenfreie rntersiicbung eingeiandier Saiidprohen vor-
zniiehmrn.

6eri»ailia-Tia|«ldniCkpreate. Die seit Juhrun in Fachkr<<i.sfn vorteil-
haft bekniiiito Tic^i-'Miuckpres-e „Oennauia" Act .Uaschiuelifabrtk
(.' L, I..flsch A Co. in l^'ip^ig-Reudnitz ist neuerdiug» einer durch-
greifenden Neukonstruktion unterworfen worden. Uer Gennania-

Tiegeldrackpre-'i!<e

waren schon in der
früheren Ausfuhrung
eine lieihe von Voi^
ztigeii ei^^en. die ilieser

MDBi'liiiie eine beach-
tcnswerto Stellung

untpr den inodomon
'l'iegelpre.SM'M ver-

^H^BH^^^H^^^^^I^^^L auch
^HflB^^^^Pfl^P^pPB^f .\u(stellung

,
Dio Verbeeser-

.^^^^^It^^^M ungen die das neue
Modell lOOa aufzu-
weisen hat, wind trotz-

dem wesentlicher
^:ltur. sie worden der

' ri inania-Tiegelprenae
II 'Ii in Zukunft bei-

fülligi' Aufnabrae
sichern. Von den lie-

aondera horvorzuhebondcn Verbesserungen nennen wir: den ITniversal-

Au>rück«-r, pa"-<end für jede Utliebige L«>;e de» Treibriemen» uml
verbunden mit doppelt wirkender Brem<vO — boi|uemerH Regelung
der Farbeeutunbme be»ta Fnrbevertetlung, da 2 Aufiragwalzen
die Form von unten nai lt oben, 3 itieNellie von oben nach utilon mit

frischer Farlw versehen — beliebige EiiiMtellbarkeit der seitlichen

Bfwegimg de» Farbozyliiiler» von O— IC min, thnliih wie bei ilen

Schnellpre-sen il). \t. l'. aiigem.i au.4 Stahl grüclimiedete Zug-
stangen — leirhte und exakte ParallelVerstellung der I.aufüchieneu

für wrüchieilene Srhrifihöhon - Sf hlieftirnhmenhalti-r mit Vorrichtutig

zum »elbstiiltigen Lösen ilcr Form vom Fiiiidanient - - Anlege-
vorrii'htung mit selbsttätigem Bogeuschiebor il). H. (!. M.i und
endlich der aus einem Stück hergestollte Tiegel. Die Konstruktion
und Ausfiilirutig der Maschine sind derartig sorgfältige, dnfs sich

dieselbe für den feinsten Illustrations- und Mehrfarliendruck eiguet.

Für .Stanz- und Prtgearbeitca wird die „Germania"' GKifse IV in be-

sonders «tarkeui Bnii| mit doppeltem Räderatitriidi und lleizvorrichtung

nuscefilhrt. Die Firma steht mit iiAhereii Angaben über diese

Mnichine, die schon in einer grorsoii .\iizaJil von Kxemplaren geliefert

und praktisch durcbprxibt worden ist, gern zu Diensten.
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HIJ. _Kala. Wilh, II.*, n^cti llrnn«!., 1?. S4>ptaail>fr } IMir i.act.m. Ti»n i bcrl.i.ri(

Sl>. .Holjontollm)", iiarb liaoua. 10. >*pplMDhrr i t'hr narbm. toi. Mi-m-TorW.

I>. .KüLltflu l.ul^«*, üMCh Navjrork. i; s«pt«iiib«r 7 l'bf oarbm. roo lilbrillar.

I>. „tliiio-t.'.tbutf'*, aa.-b IlMlUmora. I» Si<j>t«.uh,.r I rar nacbaa. siuJIy poRsiart.

IJ N^^*'kaf'. nnri. .Nawy.irk, 1>. s«|,li-:nlM>r • L'hr vurm. Sf.lljr pahwl,-r1

i) .^'nrnaaAo", uAcb Br*tui*i.. SfjiiAiBbrr S l'br iu.el..n vno fort s«i,|

l>. „(luelMtoai.*, narl. Ila.uburif, s«|it«iat>er !i l:bi- naehm reo sbaofli«!.
II „ProuvM .Mka", naeb oauuleu. tl se|.tcml>ar lu t'hr uarbin. yau mt>ralUr.
1). .,l>armalnilt'*, narb Uroiaen. 13. spj>|«,inber | l.'br vorm. voo rotonibo.

.CrefeM". uai'b Hrmtlliaa, lt. s«|<teiulN,r ron lvn.*ini>uriv

aaibBr||.lB«rlka.LlaU, llaakart,
.nndcnitt*. auf der Reiroi^tao voo i.«la«len. > s,,|,i. roo lUoeooa tkacb l'olvBb
.lllflcibur'', Da^b Nev^ork. l*. -s^ptvmbtfr voo tlolovna sur Mur.
.1 nstlaoa". nacb Wf-sliuitieu. 9 sepifmber ruxhjtv»a i>«£.aipr».

.Oraanda", i»act. Ito^tr.Q uoii llAMimarv. V spiif^mber I.Ixarl ii«»«iert.

.HatnburK*, II ^pliMnbar IV t'hr niHUic* ^a New^'nrk

.Macil^i.ia*. II .Sf^iilfinb^ vun ICasario naüb \'illa l oustllulioi.

.Nut.ildiK'*, 10 .sivpiember Tun lliu l.raO'Ji* d,j .sul aacb llueuw. Vlra^

,1'riiii \d»tbt'rt-, U«. .Si-plflinber von O^'.iua via .Scm»|h.I nach Nflwy^'rk.
,Sp*»l«s^ auf der IIHiarrli« \ori • .atanit'u. ;•. sej.tember vou >laf*pt're,

•«•«•eh.Aaatrallaeli* DaaialVekllk • ««•allaekafV
Letitc .Vaül. rieb leu;

.llarvedorr*, l,tui.- 3, 7 -se|.teait.«r ab rrocnaatle

.1 beiBoiU'', l,iiii.* I, il sepifmber ab l*ori Rluabeih

.Raaen". 1. A s:epl»iBber an Itanjof-vnnxi
,lu«1i.«\ Lioie a. % .s,epte.iil>er an Aol«-irrp«.i

Klat", l.b..e 2. s. -st.pteaib<T « Moaael Huy
«Ueiaaflo". onrb Auvtni'ieD via Mittelmeer. T septomber ab Oaui.a.

n. „Koaiock". I.lni*' 1. 7 .s^pienibrr ao .sjrdnejr

I> ,^oioniertold**, Kapstadt. Melbourne und s^dtief, s«pU>inber ab Kap*iadi

l>

D
ü
l>

l>

i>.

II

U.
D
II

U.
II

II
.

II

U.
I)

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Lutboratrass« i.

Briafa, PackaU oav. alnd all dec Adraaaa Baritn W, Lalbmir. I, au nntitm.
Talagramnadrwa«: Dautach« Bxportl>Ank, Bartla.

Olartaa. AalkiaM aaw. ata« lalar 4«r Iaal^a4*a KaaaMr aa 4aa »»aakaeka ••
partkaraai**. BarUa W., l.atkFr*tr*aae k, la rirktea, - Bla 14r*aaaa aataar laf.

trantktr leUt tfaa R.-B. lelaea iboaa^aUo la dea k«kaaat»a *dta(aaf»a «It. iadara
Offrrtea all dit roa Abaueatea dei Ripartbarraat «»rdra aar aatar a»rh albar faat-

uaalaeadaa BaAlacaaca« kaArdart.
rinara, wtlrha Aaaaaaataa 4aa V. .->. la werdaa «laaebaa, «alUa dl* Ba-

aaadiM ibaaaaaiaalakadUoataa varlaacei. BlMtlkca alad la daataekar, ftaa

•Matkar, aatllarWr, «vaala^lMr, fanaflnlaeaar aid ilailaalaekar Rfracka tTkaalia.

4^i. Kapital-Anlagen und Fakrlk Errichtua^en In Netpel l'nter Bezug-
nahme iiuf den in der letzten Nummer des ,.Kxport'' entlialtenen Bericht

über die Deutschon Interessen in Neapel machen wir unsere l^ef^r

darauf niifmerksani. dafs einer unserer (»oschllftsfreiinde ui Ne
der gute Verbindungen besitzt, bereit ist, Kapitalisten und sonstige

deutsche Interessenten, welche Fabriken in Neapel zu errirht4«i

beabsichtigen oder Teilhaber r.u diesem Zwecke in Neapel suchen
hezw. sich an irgend welchen Unternehmuncen zu heteilipen wünschen,
mit Rat und Tat zu unterstützen. Diesbezügliche .Anfragen wolle

man unter der Iniifendeii Nuinmcr an die Deutsch© Kxportbatik,

Berlin W., Lutherstr. h, richten.

49.'i. la 8l«b*l«a«i, Blaehen, Matallen alc. wünscht einer iinaerei

tJcMihiUtsfri'iinde in B.iignrioii .ils Vertn'ler für .leutache Hiuser
zu wirken Der betr. Herr schreibt uns u. a, folgendos: „Leistung»-

fUhiga Hfluser der genannten Bmnchon finden hier ein gut«s Absatz-

gebiet für ihr»' Wiin-n, man knuft die angegebenen .\rtikel event

.lucli jier Kassa mit entsprechendem Sconto." — Anfragen beliebe min
an tias Kxportbiireau der Deutschen Exportbank. B«rlin \V. fiJ.

Lutherstr. 5, tu «..-hten

49«; Für Slmmiacktedtr-AbfUI«. ecktet ntckbeia sucht eine un<
befreundete Agentur- uii I Kommissionsfirma in Warschau geeignotr

Bezugsijiielleii. Pas Hhm< nrheiirt in ,lie«en .Artikeln .iiif eigene

Re<-hnuiig.

4!)T. In B«MUarlik«la für OtmenUaider u»i ia Klei4ereleNea Hr
Dtntii and Herren sucht eine uns befreun.lete .\genturfirma, welche
eint' giiti' Kii.id^<'linf> au .ler Hand hat, Vertretungen für Waraehaii
zu tilMTiiclimeti Nillieres durch dn» Kx|iorthurenii .ler Deutiieheii

Kxporll.sitik IWliii \V Lutherstr. j.
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498. Frankrtloh W«iat m gstM Ak*«t2oehiei für klem« rtcaUitrt«

•pliial» «ad kam «imr ummmt OaMhUMiMBde in fwta, wvlclMr
uit der flSr dm Abaate «iMr Artikil In Babaabt kaoauandwi Xand-
adiaft gml« Baalahungeii uatarhalt. h«i koaknmuMüfan VimAmo.
(pflfswa OaoeMft« In Auamdit alelleo.

439. Abtatz Hr FahrratfaMtylmlaMniM ani gejMMiie Fthrrwi-
aoblMaai in Fraikreich- t'^brikuuicn dimsr Artikel.
«Inn Absati- (I<jr-<'If ( -n it! Krnf«krpic!i intertfüsipran, arfobrou die AdresM
i l:iiT {:i-nif;iii-trt' Vi-riiiii.]ii: ^- v,iii «U-tii K\|)urtbutc«iu der DoiiU^cIm!«

50O. Vertretungen m Da-nenkleidcrstcM« n Carhnm.rcs
, h au mwo I n r- t

kedriMAMR Staiiier- und Wlnl«r«toft«n, Msd«»taff<n rar Herren. Seldan-

und KalktiidMston««, billlfar Unlarwiuha tto. fiir li«stsRl)iik i Kiil^ni KMii

güSuclil. Wir crliirlUfin von oiitoiu botiuuoUolun llau^- fuJjjismlr Zu-
auhrift: .Wir sind iiim seit IHM ataWiart mmI ariiniMi ab .^Kallten

mit reictilich xur Vt-rfüguiiK stcJiaoden llittBln. W!r bctliNientiuT'ii

ttlMCtt! K<>/.i«1uiii^<.-ii »ii.i£iidemi«ii, iih'l wiirvii tiri;) noiic VitM >itiiiiifi-ii

in dai> aiig«j<plioin>n .\riikfln orwilnscht. UieM> .\r(il."'l wi'i.lcii iinls

at» K»l»rik, teil» nb liulgari'.vlioiu Hafen «^•littruij'lt. tiol nmn f;i-«:i1ii(

<liT hifiwt^t'ii K Uli" Ischl«» in dt-r UfK>-'\ 0 M •ni.- / ol Falls doii Im»-

trpllciidpn llüii-'t'rii die AaMtplliiiig vnii V«'rlii'lcrii liiui iiii Iii ci -

WMUscht i^f, «Urnii «ir nucli lH>rrit, iiiit ihiifii auf U--t>>- |{<'i'liiiuii^

Sil arWitoii. l'ieseN Ivunntc ^itlych nur dauu i£e«chvbett. wciiii diu

um gaatolitoD Preise um einan bentimuiteo Pfatantaata uiodriger
wtrai als di<> mnst Oblichen PrelMiotieruiig«n anf woiirK<> mit
einem fi-»ti'ti 5C»tl bel^K*^' Arlikc! bi.stiit auf dor (^nuiiiitcii Ware
olinp Aii-nahme ein Zoll von 11 |i('L idic* .1 [iCt Octn)i;;»'bühron.

D»s IncasTO uii<l i /^i.hliinffstraiisnktininu iiln riichim-ii Unsl-
« Imkrr HaiikliiiM-i i

' Wi-^;' ;) iiiihcnT Aua • ' - a Kinliolniit;

v-<i) Aiiskiiiifii'H belifbu mtu nicli an ilus „ Kx|M.>r>iHimiii" der Ut'iit-

'.vii Kx|i>>rlbajik. Berlin W. i'r'. I,utlii>i>tr:<rsi' .'i, xii « . ii.i<-ii. IVm
goDitutttcu Burwu ssiud in der li-UU'ii Zeil wiedi'iliuli iiliidiclic '/.<>-

aicbriiitaii Ton TarbrctariiiBmi ao d«u HaodtlaplltnD der Halknn-
Mtadar scrwie auch aus dem Orient vnei;aB ZufiltinuiK K<'<^in"^''*'i'

Vitrbiniliiiigvn r-iiKCK""?*"' wi-lrlic w ir viclfm b duol-chon Fiibiik.inli

u

rp^p. Kx(ior1tinuen dir<»kt weilpr (ji^ueh^n habcti. r>ifipiiit;p)i IHiusot,
wcfrVic li. lmfh .Xii-dehniuiK ihrer Iriftifclmri B«'«icbiui;;pn nicb
rl' M n I -i'i n l.iirLilern mit Vcrlrpf« rliruTn l.n...elbsl ;iilH;iltMi w.illcii.

bplielifii riicii wi-uen /ufiibrung eiiiiii-fi'iiirtcr A};cnN>tt in dns
_Fl.\pürtbureBU" de« <ibun gcnanntuu IiiHtitiits x.» woitili ii Iii : Gu-
»chlUteii umch dou gciiauut«n li&U'lmi lassi.- imui jodut li tii<>iiiul.s foi-

gaada dni wkhtjgan Anliallsinmktp »nfst-r iiefat: t. KoalnilUi MWr
«ua BonitSt dar diiich den Yertrrtvr ziigprohrten Koudaabaft durrli

BaaehalTunK vun .^ll^krlnftl'n aus r.iivcrllls'^ig'-n Qualtan: 2. Mriktt- Iii»

im Kin/t^^liin ccheiid« Ahnii)chiiiiK<*n vor Ausfülimnt; der >i)<>>r-

scIuiebmiCD Ordre«; ."i. l'phcrfrtiL'im); des im-ii.sNos an k'"" Banken
lind nrvnt. Anweisung aa ilii< K trMUcbnft, iii<.' ZahJuni^ei! die
Bnnk*ts l<>i«tpn Bei mit luiir»it li«nd<»n .Mitt4>ln »ersehi •i) ir. :i -

Kirmfn im nripiit kann das Incassu nui-ii d-'n iet.'.tcrfu ülirrl

werden. Zablreiclte deutsche Fabrikanloa, wolche unter Beobachtung
vonlabender MaXaregein nacb dam Oriaot dareh Vanaittlaiia ra
aaaladgen Vertratarn arbaitaa, kaban gale and aich |^tt Mwo
OaaaURaabaehlaaaa «niali.

901. Zar iWfbillani isa ladaai badianl etoh der Japaner einer
Art ilackc <kuwa), die n\i4 finer lan^;«!!, »ehmalen, leicht Kekrflnunlen
eisernen {'Intte mit einem Stieli» lw>-t««hf. mit dfr di« Krne 8— 10 Zoll

fii f .i,jr^;cu-!>rff>n «ird 'vir«l in Reihi>n ge^sllt und dnnn
•\v:^^lrrr^l 'U'-* Win-iisliirn^ in Inri'^r'! 'mmi !ii'hi',itr<*li Geomlet wird mit
(.'MK.T 'vUmalon Hand.->i< hpi. Uaa lJrt«»ciu>ri lindet dixliin b «tntt . (l»{x

i-iiir Handvoll Getreide durch eine Art Hcehel ge/.o>;en wir<l, die

mitiulü eiiMjrncr Zdute div Aetirun ulistrcifl. Die Körner werden
daao aut ataaai Diaaehflagat auifladiionhan und dadareh ganiaigt,
daf« aie anf eiaam fiaiaa Phbsa tun windigem Wetter von Mnem
Korb in einen anderen ({«schattet wnrilen <ider »nch. indem ein

Mann während des Umschfltten» mit ninem griifKeii Fätlier Wind
mneht. Alle diese (.«infacheu fipr'i'>" wrrdnn iü .Jtipnii -t

bergesteilt.

.\iis lern vorstehend Gc<«a^ten nrhelll, d.i/s der Kednrf iin finilseroii

luiuiw irtB> hafllichen Maschinen nur ({eriiig i^cin kann. r)age>;on dOrft«-

f" immcirhin ciaein Itiufatigeii Viirlroltir scliugim, kluiuereo Gorfltcn.

wie Bechen. SfMtaa, Schnofein. äehi|i|»an, feiBar FftSIgcn. K»rn-
•ehwingeiB, KurtoflalauabeheptlOgoti und aiataehaa Maachiaan ICiugang
zu verschairea. ~ Importetirr von Blaaaiiarai and G«raten nller Art
kann diu Exfmrtburedii dor Deutnohen BxportNnk A.-O-, Bartin W.,
Lutiierstr. 6. namhaft uiaolifu.

502. In 8tein|Ht- und Porzallaamraa wiin.*«-ht eim* uns ii>-

freundet* Firma in Aicyi icn Vurtretunuen doutacher und lisler-

rt-icbihcher Fahrikanti ii zu iiln TDehniun I »-llofe ninieti xur Verfüjjnnf;.

Veftrahm^en für Piano« »erlanjt Wir .ilmlteu r.>li4pnilii

Zuschrift von .-iripm unserer (toset ".It'-Ir. iin.i-- in l.iK«ubf>n : _lc}i

bin nicht nbccneif^i, dir Vertri'tuug nu r IinUinjjisliihigi'n Pianoforle-

fabrik eu iiborimbmen, wenn )uv: lüi K tnditionen >'tc zuangen.

Wollau iüe geä. veraolassMi, duf;^ nur Kiitaluge und diu lUUieren Bo-

diogangan aagAan, and «racila i«b mtoii darüber taaaen, ob mir die

Lctctere«! konventeren.'* Dteabeaflgliehe Anfragen wolle man nntar

der laitfrn !i>n Ninriin=r an die ..Üeutüche Kx|)i>rthi>nk" A . Berlin W..
I,utherFU;.-;-c :'i lich-n

h(H In allen Bedarfsartikeln iür die Elektoiiittt bielat Frankreich ein

gutaa Absatzgebiet f r deniM-hc Fabrikiinicn - F.inn un*- bcfreiindetd

mit l'rima-liefcvonzpu vumefaeue Finna iu Purici siicbt dio üeueral-

k A -i;

W-T l,:':jnz>-l blas

die ScItuitmarK«: Globus mit
\Vf|i (n!r nnirli Indien firlM-itct

vertrutuag in BedarfsiM-tikeln für ElektriaitUt für Fmokreich xu
nal»Mn. Dar Inhaber dar Finna baratat die etnaelnan Beparteaento
VranltraiBha parMnKeh.

SOS- MMb hmdwirticNaftIlohar fiarlla in Aegypten. Wenn mu h
in Aegypten niederne Inniiu inai hafl.lii-he Geriltp in nur hcgrenxtein
t*iiir»nKe im Gebram Ii sind, üo dürfte rluch d:is Goacbkft, luuneullicil
wenn Muster derselben auf den K^uCt^eren BaaitBaBgaB pniktbcll
vnigetiihrt wurden, einer Steij»priing fühiy sein

.\ls ftir den Absatr, [;tH'i;;iie(e Artikel wtr lii Ii i-eichnet: S|)i<leM,

S^i'li^iiil'cln, Ki»oukur<wiii«ii, UriuiueubohrmM^<'liinen und •UiHikie,

Kiüendiuht XU KiafriadiKianawaekeat hotacnia wd aiaacae Puaipea.
Geliptlü^« mit eiB«u Orm. K;tnie«»ieba. MehlmüUmaaeliitwriait, wind-
iiiiclilen nebsl Zulieh..!'. luipnrieiii'.i fiir ImidwirlsrhaMiolie Oorlti»
iiinl FiM?nwni-pn in .\ei;v|>teh K.mn das Kx|>i>rtl>ni'eiiu der DeutxciHni
I-:\ji.!i i'i. iit. A !>.••• 'V l.iiiiiri Ii ,'i nviihafl iii.i<i)cii.

Iii Verlretunp'i n U -zar-Arlikelii. Cigirettenspitzen , vergoldelsn
Ringe.T Passementcrien. Modeartlkeia Iür Smjrrna »nebt eine "i-it vielen
.l.xlm i ;: S;n. : .1 I

^- -riOien lo und eitiirefiihrle Aj;eiitur- und
iC'iinuiitisiuiuitiriii i, A Ire^^e und .Vu^kunfle Uber die t)«lt. Finna
Dteltoit Unsen»!! .Vbannentuii xiir Vorfüguiig. IMoalMMiMgUch« jtaxelirifUii

eind Mi die deatmihe „SxiiarilHMik", iSriiu W'., UitlMTNir. &, »a ricbtan.

sowohl sur Bodonbearbaitwig. ;itffii Soen wie oiioh »ir Kultur trUhroiid
des W.icli-^tunis und ficlilier-.li<:h Kei der Kniie verweinlet. Die bu-
uu'/.ton Dn.'Schnii-'Chiiir'ii «ind vnr^iif^-weise «nKlis'he Fnbrikuto, die

gleicli ' da-^ .Suoli in Sliicki lien vnn ' \ 1 Zoll L:int;e si hiieideii

»tei;;' : l : H' liebtheir eifrouen sich Ifeiirecheii.

Boi diir Ankiiü^ifung von 'jeschuhsverbindim^jeii eiiiplielili e<

-ii li, die l>ein>lTeiideli .\rlikel de« K iidrni vor nt • i n tiiid die Lei/.-

leren auf eluiugu Vüräiüge liiiiu uineu au lu«^en. Kiit.-ilugu i!Ui|>iittldt tsü

«ich in dor in den Mndllchca Diahilrton Torherrsclwnden hoillndiacbMi
.Sjiraelie drucken »I tnaseti. AuTsardaui ist ee Olilicb, den Klufern
in i'rei^oli'>»er U'eir^o Kri llt ^»«wühri'ii — liiiporteine laiidwirb
».•liaftliebur «leriMv in Tvmsv. il k iin d.T« Kxporlbnrenu der Deiii-mheii

,

1. ,.. -1 r:. f...' .", .11111*':. ft iii-ir?;<t1

urd Fnrjf a n 1. ro ;i le. deren Verpackung
2WISI Flügeln triigt? i-.ni Kx(Kirteiir,

Ii t 'iir diesen Artikel Indentaiiftiil^e

vurliegoo. Nilheres durch VerinitteliniK der Deutschen Kxjjortkuuk

AAK Berlin W., Lutheratr. &.

509. AaMlluni für «tat EinrtektMtg zur Fabrflotisn vea «MNiftelMi
SMhianpen verLm^t einer unserer iiU!^l!liidi><eheii Oeaebiftafreunde,
welcher in (ilidilunipt n ein biNjeiitende" <le»chuft macht und, genttJUtt

ftuf /.nr Verfligiing -telii-ridi- Kiipitidie». <lie Krr.' I iuiu' l inn (iliih-

lnmpeiifat>rik in» An^"' ^l:ll^t h.it.

'•10 Imparlaura ven GasglBhlicht-Mrpani ia Sttd-Australian kunii

duB Kxportbureuii dar UeuiHi'hen Expoftbank A^rQ., Berlia W.,
Lulhersir. 5, nulnliaft innehen.

All. Fealar SHberknra i« 8kl|apti«. Wir erhielten von kefreundetei
Saite aua Singaporc die Nachricbt, daCi die dortige Kolonialragiermii;
beabsichtig«, den Kur* des Silbordollars auf einen bestimmten "Wert
in fixieren, ahne Goldinnuzen in rndnuf rn setzen.

512. Wer fabrizisrt Mssehlaaa aar Har«tall«a| ««n OieakihaaaUaaaa-
klamaiarn? i> > i ' K unruam wanlea nach dem SehnitodeproaeNM
noch ein V lert«! gtmiöht

Uabar dan Verkauf einer Kohlengrube in Rulsland erlndtuu

wir vtiii einer uns hcfn-undett-ii Firma in Warachaii folfcikde Mit-

teilung: „Ich wurde dieMwr Tage beauÄjagt, den Veruuf einer
Kohlengrube nn di^r rus«<!ach-preuC|iachen ßienae au bewirken, uiid

iDiVhte ich Sie h^iH ersuchen, mir dabei behiltlieh »u eein lUtd in

Ihrem Blatte eine «lemeotsprechende Mitteilung zu veröfTentlichen." —
DeutM-he Küpitalinteii , welche für ein derartiges Vr.i<?rnehmen loter-

esse haben, wollen sich unter AngalK^ der InufeR len NinMTiter an da.-

.Exportboroan" der Deutschen Kxj-nrf bimk \ -(3 . Merü'i W . Luther-

straisc .'i, wenden
äl-i. Geieral-VartrelHngeo tttr Fraaln-sick beza. Belgien in Bedarte-

artikaln aaafa MtMrtellen für die Aataaiablt* lad Fahrrod-Maeirie sucht
ein in Paria aaMasiger Agent zu abernahmen, welcher techatacb ge>
bildet int and berette erete dautaehe fbanweifce, Brabtwakwenie,
Fittin;;8fabribea, l^erataMwerke Rlr gana Fmnnaieh and Belgian
vertritt.

6I.V In baamw i cnpi Decken und bedruckten Bauinwollwaran bietet

Aegypten ein gutes AliMtzgebieL Kine deutsche Agentur- und Kom-
mis8ioni«-Fin«ii in Cniro wünscht in vorstehend genannten Waren
Vertretungen eiiri)^liischer Fabrikuntuu zu übern«hinon, widehe k<in-

knrrenafkhige Preis« zu stellen in der Lage aind. Prima-Referenxcn
zur Vecftlguiig

.'itä Vertretaingen In Maichinen, Werkzeugen aller Art fdr Barcslsna
(Spanien) wfinDcht eine uns befreundete Firma xii Obernehmen. .\us-

künftc i"l Me Fiiinri ertfür .tss Exportbureaii di'r l"ir„'Mli-r>

Kxporif'.ii I HiT in W. l.uihiT,-ir. 5.

.^17. Vsrtretung in Tischlsrleim und Raitatcfcen für Smyrna
wÜHfcht eine seit vielen Jahren dort ttcstehendc .X^entnr- und
Kuuuuiaaiouüliruu!. Di«»bii/.ijgUche .Vafroguu sind :in die Diiuthibv

Expofftbaak, Berlin LulMntMfaa &, au riabten.

6lfl. wMdHf Ii MinalMMr. Wir erhalten folgende Zujtehrift,

datiert 7. S.Mitember IIKM; .Deutsche Fabrikanten iiiid Beiifeiuln,

weide- den Plutx Manchester l>ehiif-> .\iifnahine von Aiiftrftgeii lie-

<ii<'lien. werden mieh geni zu K«l uiiil Tat bereit finden. WeiNeo
Sie diihei* Barren, wrlohe den Plntz MniichfMer t^iM>h nü-ht kt-mmi.
«u mich.''

: Digitized by Google
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ilHll ® SD H«Ai*iit(^ll Ml« IlBM .

nuiuvnwlDn, DMkiltgata M«. A*hiWWl
dl* mnnWät wrtmii'«. BnMTwIMMp

II

,

Puaaforte- n. Flügel-Fabrik W.ttoffauuia

Q. B. k. H.

Beriln &74t 5tallKbrclb«nCraMe SB

ErttklMtl«e, mArtuh priwiltrtt Tabrikitt.

Versand nur direkt aus der Fabrik.

K*in Zwi«chanhMd«l, daJiur )uH;hBte Rabatt«.

LlOlSACo^ Berlin SO., Beiclienbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Siporl nach »lle» tinieni. m. TBtMwwi nwa iwtortt

! Wilhelm Woelloier Sehriftgiesserei

Mi ItssingliiiiNlttrik, leriii Sl.,MMMr.w.
I Complene Budldruckerei-tinrichiunnfn stets am La^cr. Caialogc und Ncuhehen-

' hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Schäffer & Budeflberg
0. a.KSi«

UuaclUjMu- und DurapfkMiMt-AnMlm'

Magdeb u rfr . BucICMk
FlllalMt
««ikMlcr,

UXmmtm,

P»it>, UD*.
•Uh4,
LtUIck,

OHglnal«lle-st«t^ing Injaoter*«»

u. nun Mik imw liutnMtN li lilntt —
MMMOwUr

unti

VaCttiiaiBtter
ledK Art,

JMSIM Mck.

in j«4»r
Aj5fflhriin|».

l'irpimpea.

all.« iti; I t tj. Ir J

KoaMraktoo,

litdikmtorea vmi
Tachometel.

Zilller* aa4

ilampfpaa

TlalMtariiMMr
ad PyroMtfifi

clc. ««e.

rat V«M.

ttugo Cabea, Gasslählichtfabrik

Bollm PriedildutnMM ISId.
FabrikstioiD TO«

SiigilDkinKra. Breuer». «im«ukii.6«i*

J. Pffeifffer, BeplinS.O.,

Pianos rar alle Klimata
Erstklassige Fabrikate.

Primilrt 1885 mlfc 4er gttld. Medaille.

GlUhkSiiMP«
In Banmwoll- und SeidengraiMi.

Export -Gassluhlicbt-fjbrik

Harm k'reoier

Leipzig-Schönefeld.

Max Dreyer & Co.,

(MD Miwi Sit SHnsnsMBa* ee»

Pianinofabrik.
Export Mok allen LAndern*

^attlcrwarea
*

Unitii.atHiMt«i, rtlimMMrrw iMr

MHIHIM nll (bar IN IMa«w>rM

a W. SchultM,
Berlii SW M. Wilbetnuinu« M/tl.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.

V^Hiait/^ Spexlaltt&t:
^ /\ * Verstellbar« ZunanUiMi-

(
.
J Eiimcbtiu^Dii, K£jiaowac«ik,

iäVo Spiritittkocher, Qaikocher.

»\f\ ChruUtaanuaodT, Oberlicht-

m fattchiatw, glaMakiäa»

Digitized by Google
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Rümbildt-flKgel
yß empfohleD nnd gespielt von Liszt, Bülow, d'Albert, Busonl, Sauer etc,

I Besondere Bauart
I fOr alle Klimale.

Röitibnat'Pianinos Q
.

ow, d'Albert, Busonl, Sauer etc. V
Hömbildt l>ofpianoforufabrik H. Q., Weimar.'

|

6. Ol. Cco Dacbfolger, Ceipzig-Plagwiiz

VonflKlIche Qiuilitit.

Stahlfeder- und Federhalter«Fabrik.
ü»cTiu,öH Or»»stc Lel»tung*nihlftkelt.

L

Heinr. Hoffmeister
Schriftgießerei a Leipzig

Eigene Erzeugnisse in 6uch-,

Titel- unb Ahziftenisthriften

sowie Eintassungen, Zierat

unö Uignettcn jeben Genres,

in Wnstlerisftier unb farh-

technisthcr Uoilkommentieit

r

«OL 3T1. MS. Sil. tii. STi. Mü. icr. »7. 114. 373. (»«4. 9(1. tftL Sin. ill.

Um bei Anfragen prampt mH {«eignerer bemutterter Offerte dienen zu kinnen. wirti gebeten, mit

der Anfrage Natiiramu$ler der insbesondere verlangten Sorten Stakltchreikledern eJntendei zu wollen.

8iiiisterin|in lon Fedtrkallern, Feieriliisei ind Grayons kinnen nur gegen Berechning erfolgea.

fianO' nnd Tlägelfabrik von jllexander Soffke

Berlin 0.27, Markusstr. 18.

l». It.-r. Il.'i.V.iS und Aimlan.I.^iiatoiitr. n. It. 1'. Il.'j j'.ts uml Aii^laiiclspatcnlir.

JreisebDingender l^esouanzboden. /Insffibnwg in allen Kolzarten.

WestphaNPianos
Rnl-clui CoattrsclJoa. Perlect Tooc And Plolsh

Beauttfül Designs. Low Prices.

mv iBttruant* bat« tbl«iit< • wort Ii ceaaudlag
it< iargttt Mit Ii Hk tb»rt(si Hat «f air Fiiiot

M fbe arkM.

o Catalegi« aad particulars Irte «a applieabea. o

Robert Westphal,
Bnrlin. Wei.ssonbureor-Stra.<?pe 6.

nachleinen,
'

*^^^.m^^-^^^^m allen Kurbvo,

ipexiell für die Tropen aiiiiKorüstet

I

Erflnaar und alleiniger Fabrikant der 1

I

In den Tropen bewahrten (kü*)
|

Dachpappen „Klastique"
Weber-Faikenberi, Berlin S.W.

T

Katalog frei.

Elektrische

. Klein-

beleachtongs«

Industrie-
"

riesetlsciiift

m. b. H.

Leipzig,

eclicritlr. It.

Vertreter geaucht.

Allilillir liiikir in frii n I ca tctitirirrtcIL, Milli
1. 1. r 113 4)1 ,,üUUp * Ia Md Wirt |iL incUni.

unerreichte eratklaaslgc

BlakergasselbstzGnder
II Mtolürl"

icMtmnictlii]

inoiitiurt iiiil i|<T besten oxi-itieronden ZOnrlpilli.'

Mihi kaufe nur „Joup-ia"-Zündcr. tiro nicht jn^ctz-

wi'lrlf^ii iiiimlcrwiTliK'" Niicliahiuiiii>t>)n «u orlatifjuii.

Verlaniiea Sie nelne illa«lr. Preisliste Ober Belencblnnts-,

Helzonis- und Kochtr-Ncubeilen deraasilflhlichi-.SpIrilus-,

Petroleum-, Acelyien- und eickir. Urancbc, bcror sie Ihren

Bedarf decken. Stets cpochcmai hcndc Neuheiten I

Jritz Qörticti, Berlin Triedriehstrasse 287,
vorm. Deal5chc OaslecknlAche Oe.«ellschafl, Tenpelhol

n>gul*chc Acgl>lengi«ge5ciltchjl<>.

N atron »Wasserglas,

Kali -Wasserglas
Uefvm

van Baerle k Sponnagel

Berlin-Spandau.

»AA . €Vlll><l(f rar OM

IniA^.BlaRcr """""-^

II llVil' Scheiben für

clume Ocren

(filimmer)
«~»'

io nnr guter AusfQhrung.

NeutSelbstiOndendt Aluminium Blak «r

Berliner Glitnnenpaaren-Tabrili

J. Aschheim
Bcrila S. S9a. Plan-Ufer 92 d.
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ARTHUR
KOPPEL
BERLIN . BOCHUM

|

' SlL^^rlI(l»4.•yrt«|.

Vg'iife* -»xA^Aj-A -9.9 -^m -tif S-» 4t ••Lr*^i-«t>-l'^-

DEUTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

••"ilinlen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktien-Capital TaeU 7,600,000,—.

Die Dank vermittelt jede Art von BaiiUt;e»o>>fcfton »iriBchBn Europa unil Asien.

a.'>M Werkzeuge und Geräthe.

MvViYtIoill In VVVjtfalciilj

KstahUWwkzeuge
"für Bahn& Bergbau |f

ÄSteintruchbetrieb.

(641) UEGRONDER i)F.R HANK SIND DIE FIKMliN:
a«ac>al-I>UtkUoa in ünh<nillimgi-SoiicUI
Oiroctioii der Z)iicootO'Get«n«t:hart

DeuUcbo Bask

BcrIiMr Hnd*Ii-G»ellKbifi
Buk fdi ItindcJ un<S Istlustri«

Robgil WiKL^iuer « < o

MraildtMliB a Co., 0«flU
M. A. TQB RothtchiM a sahtK-, Frankrurl M.
Jicob S. II. SirtD. FranUsrl ». U.
NoitiJMlKlM Buk m lluburi;. Ilubiuj

Oppcnbeim Jr. k Co. In KAIs
BajreriKLe llypoikikra- mi WwhMlIauik

MUn- Im

Georg Braune,
Fikriii lir ilektriicle Btleuclitiiitigiiiiittliiii,

Berlin S. 42.

GltachinoratraBae 62.

Schwachatrombeleuchtung

,

Wandarmc,
Stehlampen,

.1 Leuchter und
Uhratänder.

ViirlniiKoit Sic Kalal'^i; j. 'W

PelznShmaschinenffabrik

M. Rittershausen, Berlin 0., arkusslr. 8,

fabricirk ah S)ioci,ililAl:

Pclzoäkmtscbine I« mit einem and iirci Klden.
PclinihnaKhine IIa für Zic'K'^nd<<'cl«>n.

„EIckIra", linu UniTcrsnl-rilinllhiimscIime.

nBoland", amorikaiiiaclifi.STfcliMn. riStit recht« nnd links hemm
mit einom Kail'.n, apcciell für .Seal oiiit Ni-rji.

(k*a) »Perfekl" (Kxc^Uior), amcriknniacIic^Svstcm, mit einem KaOi'n
für alarko nnd feine Felle.

«Perfekt" (Kjreltior), aperiell ffir Seal, Kon, I/ermetin et,-.

rar •II« Fabriliita wir« Girintla (<l(ift«l, und itelten trtti Ri-Iimign In iKcn
l.tfill^rn tu n^rr'f.n.

und
K rn f B fkb r1 h tiM».

lMrklB*B »u»la Klarirk.
>•« r. TllKlckM*li*nl,
tprlMrttt-, r<tUuf<a.
'hl. Kr7>t^l>Bd>
»•UrlkatJ«!, 1TBBa>r|lM.
BBrii>aBt, OtlbltUhanL

Fattspaltung«- und *^
Glyoaringcwinnanga-Anlagra

(»*» aaeblBia aar rarbfrahrllatls*

Skidblitolaaei ma mattltrci vta Kcblglai
tntlfa n. llaUra In aacrbaiBt t«r>i(Uck«r luflbnaf

e.8.9ost[![eo.,])resiieii-jl

Gesellschafl fiir photographische Industrie m. b. H.

Berlin SW. 13, Alexandrinenstr. 110.

Bromsilbcr-Bildern und Postkarteri.
,S<'ii^jitioticIlL- Nulilicit: Postkarten mit Reproduktionen nach

Naturfarten-Photographien ..s.v,. ,:m l'n.r Mi. |1h-I.

Digiiizea by Google
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l'irstclasB

ianinos
Orand

ianos
Kk'<:lric

ianinos

All tptciet «f

iir««d.

ca. 40 ttyl««.

8'9V,"-4'1I''.

LiwMt prleitl

Annual pro-

ductiou more
than 2000 in-

ütrumentii.

ianinos.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anriennc !iiui-<iii. fondi-f uii l^T.'i. Ar.- irinic iiiniaon. foiidt'p vn 18Td.

Jteeommends ses fianos reeonnns partoit au prix moiUräs.

CataloKue gratis. fl^* Catalo|[ue icratis

T«l<f i>-A«r.: /tltrilcbfll-Birtam.

Citgro«. -- Export.

Wasserdichte Segettnehe, Pläne

'
. Zelte-Jabrik

Bob. Keiehelt, Berlin e. 21.

IllutIrtrI« ZtlX-KMatna (ratl>

von Poncet Elasitlen-Werke, Berlin SO., Köpenickerstr. M.
<**•' Qrfindungsjahr dor Finna: 17<!7.

Fabrikation von Hohlgläsern, ordinAr. gepresst und geschliffen, Gefässen und Uten-

silien fOr chemisch-pharmaceutische und technische Zwecke. Flaschen für Liköre,

Parfümerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumuiatoren-

kAsten. Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen etc.

Atelier fOr Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

Specialit&t: Einriohlung von chemisclien Laboratorien, Apotheken und Drogengeschätten.

Export nach allen ].,"iiil' rri Arboiterzahl; '>00.

Di« Fabrikate der Pinna erbi«ltir>D die Staatamcdaillc und viele Ausitcllungs-Auszelchnungen

Neue Gasbeleuchtung
ohne RöhrenleltunR!

Hutr» li«iisp«ffi«ble <l*s •elbttericuKrnili L«fnp«B

M — r r Haut, rabiifc«n. Wcrkallttao.
I Itf^lVT KestayranU. LMdcn. fII*lMihn*n.

(lirtca. StrAsien •

1' ':r l,aii.;>i' (id.: iirh tM.ti.-^ *\ :i i<>ii h< r' Kein Dachll

Transportables GasglQhlicht!
Völliger GrMU llr KstiUngMt

ftturmbrenncr (llr (tantau mi«) .\rl>fi|pn hn Fnhrn

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johannilerstr. 11F.|

ll"l1it'r'vtiiniL'ii Sr. MuJ. KaU '

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
KllUlao

I.OMM)N E. C. l*AKiS

WIEM T
UauMtiOilnrrsnlrMM t.

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
rUr ÜUoher uaj

Maachincn nir

Hentelluoi
TOS F»JU(llS<ill«lD Ba4

CmIOBna(*8.

Falzmaschinen
fBr Werkdruck

und
Z«itnDgen.

SiK'cialliaus l'Qr leht-nde Pliotograpliien:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.
lllu^lr K.lt.^l M II l.i-'i- x'' »-'' II l'urtii-

Berlin W.8. Charlotten -Strasse 56.

plaggen, m m * m
Relneckc, Haaaoter. 1

J. M. Lehmann
Dresden- Loebtau.

MO krbeitir Gcarynilel 1(34

SocMU Fraai;«!«« J. M. Lctanuia. l^rU XI.

9] Itoulavard HIolianJ Xjtaoir.

i. m. Lakmaon Ca» Na» Vsrk «h \k, Wnllier Suo«L
LMdaa E. 'i. AMr*l<: Iv *'. 10 DukMtrM't.

<ii'U»U uDil Xllnti Maarliincii • ritlnik rilr ill-.

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
Industrie« « «

ferner Ma«cl]loMi fUi*

Tarben- und Tolletteselfeti-

Jabriken.

Weltausstellung St. Louis
'; '1 I.T Ackerbau - Alit.

1
Ernst Scbönkin,

Piano-Fabrik, Berlin S.O. 26, Oranienstr. 36'.

.'^ p c c I a I i t if t

:

Transponip-Pianos in 7 und 13 Tonarten.
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Preusse& Compagnie, Leipzig
Bogen-Falzmaschinen, auch zym Ainehlm an die OriiehprMM.

- und Faden-Heftmatchinen. « CirlMiM«en- nd FaHiolNMiliM-l

10. nUaUn:

rar s«l>r.Hil>»n« mit 4 «lollldi«» od« OipiMlrar Bcl>r*lb)i<n«

nnKtaiwlMMO 8tiek«ag«a,

Ht. t
Ir r». 13 Mi li-nftor H»(t.
Ulrt^> Ton bf.dca Sellen
durch Hoa F**i hs/l«nd.

BMlMPC-6tllllKlall

Bcrlla 11.14. RMrlcliilr. »14.
T#l»fT. Adr.: Telepbon:

Rloaecp* Btrikn. Amt III, No. tu*.

M— Orll>!, OMi!hlLrufalir>r.

Vwtriat ¥tn Hlwwtrireien Kim-

mttogriphf <fctt

Dentsch-Ai^aUscbe DampfsddiEs-fieseUsclf

Sodafrika=Australiea=Java.

Qlflhkorper „Amol''

anerkannt der beste der Wdt,
««.41

LUiM I: n*cli rr«Mnn«.
Mitty vis

t<Hi Hantari M. Mfitiabar,

tMlt: «Mb

ab Hsnlwr. lottcpdaB. Antwarpm nad Uiaabon.
Mkoitrn« WktH un.l LInl« 3 nnrh KapatUI. M*Wt* lar JU|oa Uf , FraaianU*

Wharf. Adelaide NUarf, Balavla. SaMraaa. Soarataya umi
I. OklolMr. TiUaljip tou HMakurf L Mttr., rou taiwMfM 7.

Uad «cltCT aUa Tier Wocbaa. - i ^ • .

'

^— Aadm när^a w»r4ra aafk Madarf aagelaafaL

*ir
— *

t* rr~' Ka«lir * Barckara Nfl.. In Aatwir^ra: Rltfc tt Ca. in BalUrdimi Wamkatd« A Mm.
in l.lm«akoa 1 Em«! OMfga 5«cca. In l^adon: M D Boret 14«. Lcadanh^ll St t:C.

MMblllM

Gasfluhlicbt A. Mannheimer
Berlin SWa« Friedriohsir. &•

otorzweiräderM
t>aUfit PaknMar

Metall-IndustrieSchönebeokA.-6.
Schönebeck a. E-

Xbeinisebe Cbamotte- und Siuasvuerke
KOLN a. Rh.

Fabrikn imt tiler bei .\a> Ih m (»ira. G. Lütgen-Borgmann E. . b H.\ Otlweiler (ßm. TrierX

Mablem (Khein), Siaribalw (Wesbirwald;, Haflaadingra (LotUriogen).

(Rhda),

FEIJlilttFENTE iSTFIIVi:
Al.LER ART

besondere Chamottestcine für Hocliöfeii, Winderhitzer,

Kohlenstoffsteine, Dinassteine für Mai tinüfen (Marke „Luetgen") und fiLr Glashütten (Dinaa I).

Die Bauabteilung

in Köln

Crormals

6. Lfltgen-Borgmann)

UMmlmmt

die Herstelluiig tob

Fabrikschornsteinen,

Kesselonmanerungen

U. 8. W.

[ie
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Wir liefern

für den EXPORT Druckmaschinen

Aisschliessliche Fabrikalisa

von SchDcllpmsen Ifir Buch-, Stein-, Zink-,

Aluminium-, Licht- und Btechdrucli. »owie

RolatloatuMChlaeo lilr Zcllanxs-, Wtrk- aud

Jliu»lrallon»dru<.'k in («Kien und »erinder-

licbCB Koraialeo.

iJßk

aller Art.

Verlaoj^en Sie

Kalaloge, KOTteaforanscIilige, Drackprobcn.

Hohe Rabat(»ilxe IBr Export (Cien Kasuie.

Katalote and Prospeliie in denisclier, en(-

IlKher, IraotAtlscher. spanischer und

I

ilallenlKber Sprache.

Kmm*fmm4tmi In mUtn modernen 5pnictitn.

•t^f Gpösste Druckmaschinenfabrik Europas.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act.-Qes.
Frankenthal In Rheinbayern.' • ^ •

Ri-triebfkapHal 4'', Mlll. Marli. ABC-CiMla im 4tflbniiir.b aod «i^ner T*lefrm|iliallMihl T.-Irerr. Adr.: Alttcrf. Frankenlbatplali.

Qlühkorper
anerkannl beste

uiuibf(i}brannl n. transportfUhiR mit gnifser

Li«uclitkriri, llrenm.'r imw.

* A *

Echte eiühkdrptr

Jenaer ^H^S!^^ ^mü?

J

^^^ hängend«!

Cylinder GIBWicht

GUSTAV JANZ,
^->^ Ba*]|IUhkflrper. Fabrik.

lERLII 0., CriiirRqtO

C. Otto GehrckeuH
Kiemrabrik

Hamburg.
(u.k.ui.M

U&lbkrcua, D. R-P. 130 «03.

C. Schwohls & Com
(«Ml Claviatur-Fabrik.
Ffli hrrrorragende lyeiitnng Berliner Qew.-Aaiat 1894.

Berlin SO., Köpenlckerstr. 154 a.

— Cxparl nach allen LIndtrn. ^—

iin:i

Umiala.

aoo'/o Mvitani;

feKf K. Ungers

« Hyglaiilsclier Fpauenaohutx.— < ii^tjm\lctuauveisuL iTi'n in 4 S; -'i.-ii

H. l'mtr. ('h-i.i Ijii'ir . :in S , f, ,
.|. ,-h»" III

Hill
-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

üinil im Ili 'itüchxn {{' ich« patentiert nn<t von doo gtdttttn analindiMhi o

Auer-Geseilsebirten

in-n alx-rriisi-bende KoDti^kvit und Ilronndanor und werdon Oberall
I ti. >nnn)tti da« Jleite verlangt wird.

inN riird<Titlichc I/i'uublkrin und sind im a<>bi>iirli dir
' ' I ^^ .'I'lr'n für alle Itrr'nnrr und I.<Mirhut<ilTc. in allen Mafien

n. Ki>|j..fprt, fflr flfiMi){r Ilr(<nniili>fl'<i. llrucitlirbt >le. in
I Vualit-Ilon

Neueste Spezialität:

Gradlinig gewebte Batisi-StrOmpfe. pii»m d H>i.r«.te. Preisgekrönt

Akt-Ges. Henry Hill Sc Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
'I'xr' r : Hlllktrpcr; . vi,. <i.,..l A Ii. i

. SUu4 m4 NuMdlvt
9 "ati' slittan and Zeugniaae der KunJicha» grati« und Iranka.Jtluatrierle
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Dampfpflüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen *

Iii :i rn in Jim vullkuiuiueiuti'nl.'oDstrutliüi.en

UDil tii ileii tuäiiiestcn Prci»<!n

John Fowler& Co., Magdeburg.

Fried. Seyler, Weingutsbesilzer.

Deidesheim - Ruppertsberg,

Rhcinpfali, i;cfrän<l«t 1814, offerisrt

Fus* lod Flaschenweine

ia dan Tencfaifrden«ten rrciilagen.

Moselweine direkt ab Lager a. d. Mosel.

B«iiinnueUe rnU>u lUngoi, Bowohl im Hinblick

aof LeiitangsfUiigkeit &1« <uf unerkannt reclU
Bedicnnngawüisc.—— Nan »arlUH Prtitlliliii. i

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

f^röfste und ronommirtasle Spailal-Fabrik ^on

Sägemaschinen und —
Holzbearbeitungs-Maschinen

U e b e r 100 000 ••ohlH«n fcllefart.
CMcifo IM. 7 CkrinillylMM. I PrtltiMiUHM.

(S4I) Plri» 1900. ..Grtn« Prii".

Filialbuitau : Striin SW.. Zimmerslraist 8

Max Kornicker, LiadiersNachfi. Breslau I.

Papiere.
Schreibmaschinen-, Durchschlag:-,

Vervieifältigungs- und Kopierseiden

Export nach allen Lindem. Verblndunseo Uberall erwDnscIit.

E. Bergmann, Berlin S.,
»erm. L*o Oberwarth Nachl. Stallschreibcr«tr. 23 a.

C#-r|f«| in nll'^n Kii<,-nii!) zum Bau von \\'i>rkroug-, Dampf-, laiiJuirtliHchartlicUon Maschinell,
^Ictlll Sti.lil-Fu^imstücko nach Modullcn,

Eisen-Blecfie. Kisenmatcrial für DampfkosMl und Schi(Ti<liau,

VVCriViLCU^C,Voil,.|i-, SchraubonschlriMoI etc. ITIUI ICl II u. Schrauben

Lieferung kompleter Werkstatt- Einrichtungen
W/<»*»L"y£mrv 1-1-1 a CJ/'l-i J f-l /a»-i l'ri>hli.'liikc, n.iliiiua»rliitioii. I'rais . Sli.-iniu^;, ll.>lrol',

VV CriV^CU^ 1 1 1 Ct>C 1 1 1 i i Cl 1 Schra.iUonschiieiH .SclimirKfl-chlKif MiiMl.iiioti «tc

CaKt'fL' Hfthck'ICkttirf^n rnUuil-Sclirnul.pnllasclioniÜKO, Krane,raUniV VUIl l ICUC^CUJ^Crif Win.lpn, Laufkatzen, AxihuRr,

Ketten, ScliitTs-, Kran- und Kördarkrtteu.

Fabrik von Maschinen fflr die Dachpappenfabrikation.

Billige Kandhett-jlpparate

Uerlangen Sie Kdialog B.

t'ur fi'rtjt;!' Kluniiiivrn

zum UIUdrrvCTkHf.

€. L Ca$cb d eo.
tnaschlntnrabrik

Cttpxig-K- 6

Erdmann Hircbeis, Mi, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

ürösste jHUtsclie Fabrik fUr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
Orehblnke Oval- und Planirbänk«. Tafel-. Heb«l-, Kurbel-, Excenter- und Kreluoheeren. Sicken- uni

Birdelmaschinen, Conservendoten-VerschlieMmaschinen. Pressen aller Art (Hand-, Zieh-, Friciiin«-, Eieentar-

pressen ele.) Rund- und Abbiegmaschinen. Ziehbknke. Fallwerkt. Lechstanzen ganze Schnitt- uad Stanz-

einrichtungen. soMle Werkzeug« in nur bester Ou'liUl-

WeltausstelluDg Pari» 19O0 die liüchste Auszeichnung: „Grand Prix<*.

Garantie für beate« (Taterlai

und fcdiegene Ausführung.

ZwcckmEaalfe Conatructioaen.

Betrflndet 1861.

wLimn.

lUuatrIrte Prelsltoteo In

deutach, enslIachu.franzSalach

frei und kostenloa.

VM«aHrortllch<r lt«d*kuur: Otto Haldkt, Bwlio y>\ LuUbwtfnr» i. — acdruekt bgl Mkrlla M Jonsk* In Barttc a,
Dr. R. JftOBsteh, Uarlln W. KofamtutnoarvtAf rau Robtrt Frlftao ia Lalpilf.



AbooDtcrt
mriMAarFMt, In BaelUi«iHM

M Rebart Friese in Lelpt%

rr»l< TlrrUOUirllrli

[D 'leulAdfaosi P<ii*-^^?L ifit iL

•tu Wfllpostrcr^iii .... ,

l>r<iU rsr ibu nmti Jakr

u;i df -ilKflIjv-i: i'oslHL'blel U.k M.
ieh W*itp^l¥ttr*lii . . . iiM .

Klualae Manera 40 FIk-
(tnur

(

WnffBdmt des I

EXPORT
Anzeigen,

~

mit M Wg. benchBti,
»•nl»a <oa der

fiip«4ltioa dM „Eiporr.
••rllR «., UUMnIr. S

PRGAN
aacb Ueberttakuait

DB8

Oentralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im AusivW^

Redaktion und Expedition: Bertin \V.. Lutbentnrae 6
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- IUI t[i'llt.^f.'llM;i P- .St7i-it!lll^-.k:i!;il ir l!<i.'4 mit r In

V> Ol«

!IK STIKTI \«;

XXyi. Jahrgang. S>e/t4in, den 22. Septem Gei^ i£)04. Nr, 38,

I :::>ook.rr Hidrifi Uli U^rin|ii«niiiw>lj«l.jic* ai>MP«irtjUMl<l*iiMli» AunteadenTKeamollt Bwwt Miriubrfatea, dl*lnt«r»M*n<lM4««<»(<hKiRKjpiirla
11: I )<> dnisurt), T»iiuur>f vtublir* MtlUiOttii<«n tltuf <lleHifl<«l»f»iMltDl»«i de» Aeettn^e« In Wrwwtwr TtiM «« ütHrraiiiatt.

li-r :nnt'rlkiiT]isi]n'ii
^ ^ ^

l':iTi;iin;i iiiiil .IriM p;iMiti.i.-h.' SiKt;.. inffrifai, iOni;iniüb«ricbl »U« Quito, Eeu*'lor< vi»ii KimJf Jntr.l - Di»! Ktif^nmiUuituenbitu in '^uBJwiiuUa lia^
Maxiko. iOiiKinallwriclit vou En i.- AuRU«t.) — SChl-Amerik»: WirWebaftlicb« Reguag-Hj in Kio UmiiJ.- .lo Sul. — Schi t f siinc h i le hton —
D<tut«rhcil P.xportbiiri'.ii

K'ii l iii- :ti I \M.fuhr OrifpDalbairicbt AUS fiastoo, 4, 8ept.mikb«r i — ('oni r» i
- Atuäi ika, Mesikn und W«.>iCkndi^:

am Persisch«« GoH.

'.Von lUMaram niMtüciMö JCtnrbmUtr.)

Lmnor ueJur gawlnnt «e 4m Anerhoin, de ob dia eaglkiili«

R«gieruD( cKo Nkdegdive Aibfande iu OetaakB iiimI d«» laak-
gan^ aoinee FrealM w der WebpoGtik lüt elier Sueq^ flir den

~ ipeaiafiMMs eveoatMa will. Die e«it k^aer ZehIMtf« ^1

A II zc'if;o 11.

ni ArllkHi i» tut .Expirr* tii inunit, «in «Ii linrkni klna|il|t iM: Kkdml (kinr. hkenümi) m iia „EIPHT".

Türkui Ii» Jnbri' 1H77 macht« Rufalaiid ü' n Ictsti n Versurh, ilurrli

die Befreiung der niitordrftckten Slaveii die Türkei zu Rrhwicheii
uiiil in den in sciiip Vosalleiiabh&nf^isrkpit geratenen sKunsc-hpii

Lilnilcni Bulgarien und Sorbiori die Vorposten ft^r sein weitorei

Eii»driiigcii in dit- Türkei zu Schäften Die Intervention Englnnds
hielt tien V'ormnrüi'h Kurülnnds mich dem Bospurux auf, wAhn-nd
die Entu ickeliing der befreilon Balkanlftnder die ganze Berechnnnt;
der rus«!" 'Ii 't: Diplomatie illusoriüch maehte. Nicht nur dnfs

Buignri' IL un l Serbien der firobenitigspolitik HufistatidN keinen

Vorw-hub leisteton, »oiidern ihro nationale und Ktsatlicho Ent-

wickoluiig brachte nie in aiticn immer tieferen Ocgonsatz zu
KufHland. Sie gestalteten «ii'h zu einem mfirhtigen Bollwerk
gegen Kufiilandii E.xpansionHtendonzen und l>ekamun an England
un<l Ocmterr.'ich eine Stütze. Die nissiräclu- Dipl'^inntip mn-ht'

vergebens Anhtreiigungen, durch InnzenierunK '"i^ Pir>i t'-i

durch die Eiitführutig des FOrston Alexander »on Battenberg
und andere Mafsnahmeii Bulgarien, das Konatantinopel um
nliehüten liegt, HufHlaiul dienstbar zu machen. 8o lange Bul
garicn. Herbi<-n und Rumänien Nicb nicht in ruwische (iou

voriiemenls verwandeln wollf-ni, mufaten sie dem russiBthcsi

\'ordringen nach KoiiHtantinopel entNchiedonen Wider*lilnd leisten

rtomit ist iler T>'n<lenz RufMlnndK nach der Meeresherrschaft iu

Europa ein Damm gewi tzt »orden. Swt<lem allerdings hat die

russische Diplnmatie ihr Verhalten der TUrkei gegenüber prinzipiell

verSndert. Rurnland ixt der SchUtier des statu« <|Ui) in di-r

fCephuite Expedition nech Tibet*) iat erfoIffMäcIi auegefUttTvoidM,
Bo dab E|ü|laiid dandt einen seit faul Jahnm bsrebs v«r eiah
Kebonden Kampf mit BitlibDd auKgeapiclt hat. AW «neh nn
ciaem viel bedeuteeMiren Pwikt«, am yeceiM^ea ä«tf, triitt

Sm^and «IIa V«ilMnltHqgait m eiaaaaeatMlwjaead^ Sehaehzug.
Hat dooh Lofd Cunon ia vatigea Uarbet adioa einaJBeiae iuiä<

d«B Paniaehen Golf untarneeiaiaa**), au derwlban iSeit, al« die
Oartteht« «ber die Expadilioa

_ naah Tiiiet immer beatiinintor

winden. Fftr England, den' AUüarteu Japans, konnte es aben
damata aehoa kein Oabaimnis ti^ha aeui, dar« ein Krieg cwiseKen
Kufalan<l nml Japan in Oetiin<»n unTermeidlich Mi.

Der grnfs« fregeiifi.ir/, i.-r zuis. h. ;, Kiii;l.inil und Hufsl.'imt

herrselit, und der in alicii KiU nmüonaleii Ktin^ükti n lii i lulzfiM,

Z^if imiii.'i deutlicher hervortritt, besteht dimn. dil« Knfliiiu!

ilurt-h Bi iiir Meerenberrm'haft die der abeli«)! iiidiricbeu Kultur
fremden \'' lk>'T ill,-r \V-,ir.Ml<- •nii..Mt \::\\ ii:i'i noch weiter zu
erobern »m-lit, w;Üu-</uü Jij.uühiinl. tiius an kult .iiv II minderu-ertige
LAniler grenzt^ dieselben auf dem kontim n!;ii< :i Wege aioh ein-

verleibt, iwiine Welthcrrwliaft aber erst sich durch die See-
h.^i-i. I :ift endgiltig auslMucH und bi-foRtigen kann. iH i S .iwer

putikt. aller Eroberungspolitik Riifslands liegt darum hii>tnrisch

in dem Streben, einen offenen Ausblick in da» Meer zu gewinnen.
So hatten liio Kriege Rufslands gegen die Tl'irkei im vorigen
.) ilirli ii .|ert die Eroberung Koiistanfinopel.H and somit den
Xtti:;inL' «um Mitlellündischen Meere 7.u ihrem Ziel. Diese He-
Btrolüii::.! !! s. |i..i*. rii ii aber immer wieder :üi dem Widerstand
der e^irüpiiiMiheii Machte. In ilfiin letzten Kriege gegen die

IniWiiiclKil- Niit>*l. iIh' ^.'itrli'i'Jyr im: 'icli tltvtdti-ni Vorlr:.!
hlofiflpn. drr l*Ml<»t( Wottht,-'" <»•*' roii Ttj-ii'^fhcr ^-iii' Iti Tibr( ah- «Ipni l->*')c

''Chlii^ in»ii* KiitctuntlH t**«ii-hnMiriirj|f Jiirf kviii lilK-tBTiivt'bc ' »iff'ti^t an «iti'i eufi-

lill'UnCii»- ^I.«:Jil v<'rkAunt \'»r[i.k<.'Iii. l y.Jrr v^riirii i l-'t ». i I n, k- iii- iU^l•n'U»ch^*
Ulkchi \^tt «li-li 'lai 'Ii* Vr»» u: 1 uni; "fiii -n «.Ith irk-TiKrf', h • iLiMMf ^

ireJejfeii'teil«'! ktlamuro, iw^ill w<'.1«t aoiUi<. tir i i unetmlKiiL' }'-rmu''\\ narh Tilirt

*cllk-k<':i ll'Irrv'li, KiricJlVI-, J * i'K ll»«ü M.T jf •'lt.' tcibi u. M:ll Uli-, LI. ll^.'.i'- .\ ilJt*l-?l.'''ljh<-tti.MI

/ 1 l«ll"ll. kflll» »tl?il»tl'IUi'(l-« M»!'*!! a"|l ^lraf«"n. n«hn.'^. ri'>;rr.iph--li •"Kt Mlti'U Mi

Ttbel aoleKen UUrfue. ^^Iin Koirleott dt» b'rricbinnc von strei-^cD, li^hoNi, Minen
wler Tetejfmtt^ien ^«itfn.^ «iti« froiu..l'.*ii JJa>-m er'.iiit>i. wir.l I:iijr;rniil ^^lll7ll4llJl^f Ii"
Airaol'iMnfD'-' 'ur .Xodtllirvec V'>\\ unirrourhrn Kein <hniiMibiaiti iftpr iMd mtt
mamlMB oder WoMiMaimn ia TOwt aelt eamitiilM MM!** «WpCVa^t.
UHgiMiKueltl, virpMUM «dar wkauTi «wdaii.

.

—i V«ift. ^porl- iMi, Ke. I»,

Türkei geworden, und an der russischen Diplomatie Bchciterii

alle Freihi'itHbeweKiinpfii der .\rmenit:r. Mazedonier, Kreteiiscr.

Eine schwache, von inneren Wirpen zerrüttete, kulturfn-mdi'

Türkei, welche von der (tnnde des Zarismus lebt, ist noch der

russischen Politik lii'ber. nis daf» auf den Bumen der t&ridaokan
Despotie freie kultiirfahigii VolhefiKliaften atch oDitwitltelti, die

nach Westeuropa gr.Tvitien n.

Rnfslnnds Dr:ini; nach dem Meer bekam darum < ine niiilere

Richtung. In Ostasien sollte Kufslan^l d<'n freien Auhldiek in

da» Meer gewinn« ii Es erotTneten sich hier für den russi8<-lien

Itnpenalfsmu« zwei Möglichkeiten: Durch die Foriffdiruiitf der

sibirischer) Eiseribnhn nach südliclu'r Richtung einun cislrciei:

FTafen ain Stillen »Jz<-iin zu hegrilndeil oder durch den Bau cin'-r

Eisenliahnlinie durch da» persische tfebiet sich am pcrM^clu•ll

(»olf festj-.usetzen. N'uii w.ir es lehhter die Mandschurei zu

besetzen und Port-Arthur und l'alny zu bauen, als durch cii «<

Abmachung mit Pcrsien ••rganisch in die MH<'ht- und F.liiliiil^<

sphlire Englands einzudringen. Wfdir>'nd aber HulBlnnd ;iiii

Stillen Ocean Pufo fafate nnd d»rt «mne
^^^1j{^^^^y*jjJ5()Qg[g



Hx. 36. fiXPOBT, Org»a dm C«BtnlT«retiu t&r UAadalBgeograptiM uw. im.

befrttnd«te, wurd« dar Flu, üoh def perBUohen CNiUm m be-

nlclitigeat «big waitar vwnlgt uod dar aptUraB VarwiiUiohiiDg
aotKMWUwftihit,

ü«b»f dm An&Mliaiidil FafciwWrttai im Cktfvon PwwBn
im Jaltr« IdOS mtiillt dis Band ofl^de^Mrad, dM «mUiche
Omn dm m^lMiliin HindeiBiiiiiirtariuis, «ine mr di» KmiBalar-

bflneitte gMMUsto Znmmiiwniitalliinfc aus dar iiamigaUt i»b
Englmid und amna SoloDian dauTiftirai

bmitaaik- IVi'iici' aridabt flicii

dbätr ElAii 'jn daa latatan

inaDlail dieaaa Handob
dab die GesamtMoinlir

i Jafano baattndig abgenomnen,
die Attafidur dacacan aiuniiMUMD tuL Dia Oaaantainfiilir belier

aieli 1901 auf 5127000 4, IM« anf 4INM000 «, und 1908 aaf
4897000 S, die Awfidir 1901 auf »WlOOO it, 1902 auf
S 715000 «, 1901 auf 4 UNMO «. lin Ftaftal dar Sd- vai
Auafblir antfUlt auf dan &fan vm Boealiir, und tdu dienern

Hindel kaman 83^ v. H> dar ISafnlir, aber nur 3Sl^ w. H. der

Aiiiafolir auf Sqpiad «ad daanau Keieoieu. Die SnAihr in

Bwänr ana Aankraidi dal in den lelatan diei Jahrao veii

195000 « auf 46000 « in 1903. Bn «oraer Tail der Annfnhr
dea Baiana iat 0|iinm, dm tuA nur nadi China geiit. Andi der
dentadka Handel ndt Buaeliir iafe auiOel^Mwigen.

Dia ÜMtaelaBUft Bublaoda am MtauMwen G«if iat aiaaraaita

dnrcb die Vaanllanaphingigltrit Feiäiaae, andararaeite duroli die

VerÜodnng dm CktUte veimittalat einer Uaanbeiuiilini« nül dar
kaanwedien edar tnuiakaatiaelien JtbaaiMhnlinie mli^. Von
Alvt BiiMand in Favaian lait den 90erJUaeu adwn atuaPeUtä
dar Kaebt' uod BinBulearwailamng. BATalanda P«IiÜk kranate aiali

inilidi lüer, «ie Bbanll in Aalao, «üt d«d«nÜP>n Engluida. In
daa aebtaicer Jabreo enMton dw Sogllndar die I'njgabe dea

ftr den SehMUMieveriidir and mtiuemn Xoo-
In den neunaiaar Jabren aber flal eeboa die

fahrende Bolle in Beraien Snialand an. Bniäbad ermib in

Faraieii Koiizeoaleneu Ute Bbenbidmen «od wirteehaftBebe Untar-
nebmungen, webet die 0««rlh*ang -von Eeiweaekmen an Bncland

' wurde. Anoh MWlbiie Bufalnod «n Peraien Aalaihao
tiguug der eUUcfaen HUm, Utrdett* ^ tnaaiaobe

M» iaBmSim und leitete dort tim iMbewnietie Politik

der poUtiaehan Binihilätt««teituig efai. SSu nieiohar Zeit wurde
di<r alte Plan, eine BjeenbabnWnie von Ttbaa tbar fiaeebt am
Kaapischan lleare» Tahatan. lainhaa, Abnadier naab Bender
Abbea am Pataiaeben Oalf Ikanttalellen, «iftig «rQrtert Sauit

Hall. Da aber Ibu Reachid nm der Ttohai OatoieUllaHt^ be-

kommen hatte, 80 eohlog er am 19. JoB dianaa Jahna Ibn Sand
ao6 HauBt Oieaer Iba Saud ebeme wie der Sdieieb tee
Kuwtft, Mabank, etoben t61% antar aiwÜaobem Einflulb und be-

kommen von den Bmdlodem Oeld una WaJEao. Lerd Oume
hat auch bei seiner fieiM nanh dem 0«lf den Kampf Iba 8an4>
dnrch die Vemuttelnoy Mabanka au nnteilulteo geauofat Oaft

der tOrUeebe Alliierte D» Baaoiud in aainnm Kampfe geitao die

nach dar aq{^iadien Diniemti.e mwHiareoden Stimme anch voa

Balblaad nntaiiMlBt wvd, iat etaM weftarea Uar. Der Oeaetal-

OMvemeur Tan Turiieatain, Dnehewskoj, unterstotct seineneil»

die dar Tbifai fanuen Stlaune im Kampfe gegen die England er-

Sbauen Hli^diiMeBb ünd wena aueh «(emwlrtig die eo|^iedMa
hfttaGqn eine Biedeilaga eilitlain haben, m> »t dieaar in der

WOato AraUeim aioh TolUebende Kaamf kaineewaua ab-

«•ae dar Kuolenpnnlct der Varltehtawege naeb Tinnaannt und
XÜlia ndt dam Lidiechen Oiaan vevhnaden« und BuCuand wArde
den freien Atiegaiig nach dem Permaeben uolf erreieben.

Als nun im vorigen Jahre die rusaiBche Hepi ruug mit Persien
«inen gtinetigen Handelsvertrag ab|;eschlos8eh halt«, war es fOr

£ugl»nd klar, dafs die russische ße^^i><rinii; mir noch des gQnstignn
Augenblicks harrte, um sich am Puräiaciau Golf festzusetzen.

Die Besitinahni.- df» Persischen Golfs von S'Mifii Rufslands
mufs aber Eni;laiRl unter allen Umst&nden \ ''rluinJi-rn, will es

nicht seine ganze Kolfniiiilir.anlii m Asii'n f,-i liilirilöt sehen.

Soll Rufslands Streben, am Pftsischeu Gull Fu.S» cu fassen,

illusiiriRoh werden, so mnh Enplaud sich an der arabisf lifii

KüAle lestaetzen und die Euphrut Mdudunir beherrschen. Ja,

Kngland mnfs ganit Arabien zu beherrselnii biji-ht-:i, »ull i s Rirli

L'ndgiltig den Persischen Golf vor cii-m Kiiiiirinncti Kufalaiids

sichern. Dieser Plan wird in Englnrnl liiskutiirl, und Lord
furzon iat der eifri^Bte Vertreter liesis i^riilai-i) Planes, Es
besteht in England fftiuM iIh.s Prujt-ki. .ini; Kis<Mib;iliiiliuie von
Port Said nach dei Eiijjhrut Mt'mduuic <jutr liurch Arabien zu
errichten, um die Oberhoheit nber mc in Arabien wehnenden
.StAmme der Türkei desto leichter *u entreifscu.

Einflul's und Macht in Ainbirn k;inn allcrdin^'s England
leicht erlangen, und Lord Cnrtnu »pimit schon dort tirit J.ihren

»eine politischen FAden, Ambii u int iturcha«i6 noch kein iniki-srhi N

Gebiet, und an vielen Orten itit diu Macht des Sultanü nur noch
eine nominelle. In Zentraiarabion wurde im Jahre 17ttO daa
Reich der Wnhhnbiten begrOndet, dessen HAuptliag Abdul
Wahhab am Anfang des 18. Jahrhiiridi;ri< Arabien be-

herrschte. Die Tftrkei, zusammen mit E*,:yptc'ii. lulirt© gegen
di^ »!.'!^ iiii.ihliängige Reich mflirtm-li Krii/j; umi scldu>; Wahliab zu-

rück. Em Nacbkomme difsi-r Dvuastic, Ibu Siiud. herrschl jetzt

in Xedschd, wird aVirr »uf \ ' rniilii!-sni;>,' (i< r Türkei von den be-

iiarhbarten Bediiineiihüuptliugeii hart fn-driiagt, namentlich von
dem Häuptling Ibu Resclüd, der t-in Buüdesgeiiossc des Siiitans

ist und in Hall seinen Wohnsilz luit Vor zwei Juhrtii lül,rt<'

Ibu Saud einen Krieg gegen Ilm Rrüi liid und iTobi-rtc aui h die

alte Wnhhabiten-Reeidenz tr-Hiad. la uiiistin Jaiiru tüiirto

Ibu Sand, ausgerüstet mit modernen Waffen und sogar versehen
mit Dynamit zum Sprengen vou Featuugeu, wiederum Krii^
gegen Ibn Beeehid and eroberte die luaerat wichtige 8tam

Wird ea

vellatlo^
apielen, tau

Interesse auf
zusagen, la
von der
leluieieli und

mdan

ao wird m gtott» Teile diaaea WOateoUndee
in acin flatutjgafiiiet aaibann. Erat daou

lifnnn Bnfalaada in dan Paniaoben Qolf

sein. WaBQ diaeeKämpfe, die aiohim 8tiU«a ab-

UmpiiM bandelt m eich

Bedeutung, um den Baaü

aieb lenken werden, iat allerdiiin aahwer
hingt dim ven daa Oaqg dar Inqn eelbat,

Minen KonatdlaHoD «b. Jedanfatt iat aa tnlaeiit

wichtig an beabacbten, wie an dan entfemtarai
IM dar nnaMleeige Kampf zwischen Engend und
die Xaehtarwaiterung vor sich geht. In dii

ben um eine Frage ven weltooliti

nud die Zukunftd« PeraiBalien Oeliä.

Europa.
TQrfciaclie ZollveHiältniste. Die Tarkei bat jot7.t «'inen neuen

Versuch geii>«i lii, ein Einvemclunen mit d>.ii Miicliten behufs
Reform de» torkischeir Zidlturif» zu iT/iclcn. Da die derzeit

giltigen HandLdsverUfvj^o da- Türkui iiimloni, ihren Zolltarif d»n
finanziellen und wirtscliafUichon Bedarfnisaot) entsprechend um-
zugestalten, so besteht das einzige Mittel zu einer Tarifreform

in Unterhandlungen nber den Abschlufs neuer Vertrage. Vor

kurzem wurden daher die Vertreter Oesterreich- Ungarns, Italiens,

Rufslands und Eiiijliirids in Koiistiiiitiiiopel von der tOrkiechen

Regierung urautht. die stit Jubreii unterbrochenen Verhand-
lungen behufs Revision der Vi'rtrfiije ^^ iuder uuf/iiin'bm •;i Ri«

Hofhiungen der Tnrkci, diiia diinnud rine Eiiu^uüg mii den

Milchten zustande kommen werdi-, ;rrniid>.'ii sich zum Teil aut

die durch den russisch-japaniacluii ivricfz f^e^chafTene politisch«"

h&pr. n if die freundschaftliche Haltung, die England 8> ti fiiu^ipr

Zeit diiT Trtrkei gegenober zu beobacliteu scheint und auf An-
zeicbeti eiiR-M Et)ti:'_'i;>'iiki>inm>.«nB der lilchte in gewiaaen Pkagen
der tUrkijscJiL-n .Src-.ierj.olilik.

Die gegenwflrtt^- m der i'ürki i bi Httdii iiileii Z'dlverhSltnis.K"

sind för die türkischen i'iiuuuLii wir uurh für das h^rwerbslebei»

in der Tdrkui nichts wc:iif^t'r ids g-fin>)ti(^. Dur<-b di>- in den

.ffthrru iSlil und 18(i2 von EnKliuid. Eraiikreicti und aiidtTcn

.Stfuitcn mit der Türkei ab^rs.'hlnsBfiu.Mi Hiin<l>jlsviT;ni(^i- wurden
diu Einfuhrzölle, die vordt-in '.i bis 'i pCt. betrin^in, aut 8 pCt

dea Wi rlfM erhöhl und dir AuNtuhnsöllo nach und naob aut

1 pCt, hrrabircBotzt. Neben den Eiu- und Ausfuhrxfdien besteht

nofli lieutr oin Binneiizull. lier beim Trnnsport vuiv Wiinfii .10»

einer Provinz in di'- andere erhoben wird und durtdi eine Iraiie

vom Jalire auf '2 pCt. erra&rsigl wiinie. Dieser Hnuifri^üU

findet nur Anwunduii>f ;iul elidunmisehe Waren: Imjjurlartikel

sind duvnii befreit. Dundi die SrhwieriKkeiten bei der Ab-
sciuit/AuiK und Krhubiiug tier Züllü, durch dio diuait verbuudeneft
Zeit Verlust« und den unvermeidlichen Bakachich i rhi>bcn «ich

dit:s«> Abhüben natflrlich ganz betrftchtlich. Unter dieae>n Zu-

stünden hut Bnwühl <l('r lm|)ürthiiniU'l wie der inländisr}ie (reWOrbe

treibende zu leiden. Dn <1(t Importzull von allen \SUrcu, gleich-

viel ob KidiHtoll fider Knb^rikut, in f;ioieher Höhe nach dem
Hinidclüwuxt erhoben wird, 6o kiiiui sieh cum einheimische

Lidustrie nur schwer entwickeln. Dazu kucnint noch di<- beeon-

dore Belastung der inländischen (.JeworUevrzuuguiüse durch den

Btnnonzoll.

Es waren trotzdem von jeher mehr finanzpolitisclie :dfi \* ir!-

Hclniitüche Gründe, weli-h« die Thrkri bewogen, eine Aendenuu;
diesta Zollsystems zu verHucbfn. Ein sulr)irr \'ersuch uiini"

im Jahre 188.'l untemommen dnreh Kfindigunii der Handels
vertrüge. Er scheiterte abei .-in dem WiiierHi.nid der Müelite,

und HO blieben tlie Vertr-.ige von Mljl/'V.' trotz der Kündiguii.i(

bis auf den heutigen Tag in Kraft. Die Türkei woIUOl daöoal»

an Steli» daa einheiüiehen Wertnllea Qil0a»Ö^ fitfM^



m
IMM. iÜüOBT. Orgu des CentralTereins fBr Handelageogntpbie luw. Nr. 88.

Ar die Importwaren einführen, die je nach Jem Grad der Bear-
btitunc dar Waren linh vod 3 bis iHt pCt ad valorem abstufen.
Aybudtm bMittpraabto ne das tLtiiti, bei frewiasen Artikeln,
die «iner inneren Steuer unterliegen, im Fall der Erhöhung
dieaer Steuer auch den Importcoll entaprerhend tu erhShen.

E« war inabesondere England, welches der Er*«taui)g dea all-

gemeineit achtprozentigen WerUolIes durch einen abgcatufien
epeailiaohcn Zoll eich widersetze. Snalaad , und mit ihm Frank-
reich, weigerten Bch aberdiea, der die Autonomie in Besug
auf die Aendemng ihres Zolltarif? zuzugestehen. Sie vertraten
dia Ansicht, dafs noch dem Fi rtf.Lll der ILitidelsverttige die aus
dem 16. Jahrhundert stammenden Kapitulationen wieder in
Wiifcsamkeit treten wQrden, die nach weit nugOtistigere Zoll-
beatinunun^n flQr die Tttrkei enthalten. Aufaaraeaa wurde TOD
England enie Abänderung des Minengeeetaaa, von «odena
Mächten die Reform der tOrkischen ^llverwaltung verlangt.
Trotz dieaer uikI nnderer Differenzpunkte sind die Verhandlungen
nicht ganz nhnr Er;^>'bnis geblieben. Deutachland hat im
Jahre IA90 einen Kninifisvortrag mit der TOrkei abgeaohloaaen,
der den türkisch««. i Rt tnrmplÄnen in \'ielen Punkten entspricht.
Der Vertrag sieht statt der Wert*fllle spezifi8<;he Zölle Ar dÜ«
Einfuhr nnrh der Tnrk. i vor und stellt fremde und einheimische
Industrie- l'ut^rnehmuijf^cn bezüglich der Besteuerung in der
Tflrkei gleich. Auch |nit Frankreich sind die Verhandlungen
•eh 189^ beendet, der Vertrag ist parapUasi, es fehlt nur noeh
die Genehmigung der französischen Kammern. Diese Vertrlga
ktanen aber erat dann in WirkN.mikeit traten, wenn die Tfirkai
mit den übrigen Machten ^Uiche HnndeUvertrtee abgeaofaloaaen
hat. Im Jahre 1902 hat die 1 lukoi, um liehufrWiederaafnahme
der Verhandlungen einen Druck nnf die M&chte aussuttben, die
SiagangasOllo eigcnmAchtiK um :i nCt. zu erhöhen versucht.
Angesiobta des WidorstniuieH der Mochte mufste sie aber ihre
Absicht aufgeben. Ob ihre jtit^ii^en Bomahungen mehr Aueeioht
ftnf Erfolg haben, Iftfat sich zur Zeit nicht absebeo. Bicfatig ist,

dafs zeitgem&Tse Auiuk-runc» i> dus türkiachen EelltwifB, die
nat&rlich von einer I i

' -
<

ii i' i. Reform der Douaneverwaltung
Imdaitak aain mafst«.», sehr viel zur Uebung des Aufsenhandela
«od gesamten 'WirUchaftalehet\8 der Türkei beitragen kAnnten.
Der Anfsenhandol der Türkei ist im Verhiltnis zu der BevOlkerungs-
sabl und den natürlichen Reichtümern des Landes noch sehr
gering. Etwa GO pCt. seines Wertes entfallen auf die Einfuhr
und nur 40 pCt. auf die Ausfuhr. Die Ausfuhr kann bedeutend
gesteigert werden, aber auch der Absatz enrop&ischer Waren
nach den türkischen Markten ist noch sehr entwickelungenihig.
Deutschlnnd ist an diesem Absatz heute mit ungeikhr M bis f>0

Millionen M. beteiligt. Freilich wird sich die türkische Regierung
bei einer Revision der Verträge in erster Linie von iisk^schen
BlkokaiohteD leiten luaao, und dies dürfte den Erfolg etwaigw
imnr TarlindluigaB wlv in IVaga «taUeii.

9rum Wti CwIlMllMllMiri. (Boidit von BrOekner, Lampe
A Co., Bstlin C. 19.) Oio nalMrgoirBhBlielM Trockenheit und
SlN, vekho tmb in gan Ampn wlhcMii de^ lebten Monate
>MinöKhw, haben «neb auf den HmdAA mit technischen und
liNPiHnMäMbw Ongon lud fihsmikiJiaw groläon fiinfiub go*
InL Sk Ualorbr«ohQDg der Sohiffnkrt auf deit dentaefian

Otolmii auMlite die Zofidv der bOIigMi Stavalaitikel, wie Roh-
nfcMftatfiin. Sintn, IMnnma, Mto nnr. unmöglich, und es

«ml in vielen ArtÜMla gpofim Muni ain, der «nek
'

BMiflUgung höhenr 9ttkt nidit baadüten IMk,
~

din Xnt« in nediaintaelioa Tngetalulltn aahr
Btton. AB« Bhlten, die BUtter und Krintar aind in
Wachstum boWnitai vrocdan nad «iifilMB mr in
Xrir«ce, sunul von oinor nraitaB Filldba, din nana
d«r entan Inito olt weli nualito , in diaa«» Jabn olaM din^ la iii i«(rt aobon aaohar, dnb din Tacrtln von

hOm- «nd HMuUtttaa, WnUfalnrnm, SMhnmnae,
wr. niaiik «ttwiBlian wnrdnn. Dia iMNohtigten
nf ain« aohr gute Bml^ din Doeh im Jnni bo-.

Oitig m nidkte gcmaoliL

_ >:|Nn yarimadhuMan flW den Hnndolavortrag mit Bnfa"
Und dnd anm AbaAlub gelangt DanaOw wird wahmiNtfidinh,
wria maa aadt in RnfsUnd aununmt, aaa 1. Jnnaar 1906 iaXnft
treten. Laider tragen din «iM"«ii«i*t. Xiaaap und MiianlilnBii

ladnatrie DentnoUasda ia dar HnaptMOhn din Koalla. 8o netat

dar neue ntmm^ ZaOtaiif ftat Ar Jod aad Ihoai, BWaadna,
«lilonavraa Sali, Sncbdatare, Oxals&ure, Oaleiam Garbid ainaa

tffllatift von ca. 45 Fl per Kilo, gagea frahnr 3S PC; fllr m-i
amaawBgMNtlte Medikamente und doatarte Prlpaintn eiron

fttfi It^aer Kilo, gegen früher i,H M. Für Aloaloide nad ihre

Sälse, Chinin, CoiTeio, Mot^ifaMa. CooMa «bn Ii IL p«r Kilo, (I)

gügia 33 Ff. froher per Kilo. . Vom andorw imuBÜkkiMÜt

gcsetslon Artikeln, die nach dem alten Tmii ca. 32 Pf. per
Kilo aahlten, seien mit dsn naoan ZollsMaen noch foljMnde er-

wihnt: Bromkalium und fiMMuatrinm ca. 78 M. per Kilo, Jod-
kalium und Jodoatrium ca. 2,m M. per Kilo, alle jodhaltigen und
organieohen Verbindungen ca. 4 M. per Kilo, Wismuth-Salae ea.

2,M M. per Kilo, Quecksilber-VerhindaiMBn oa. 1^ M. per JEÜo,
Antipynn, Salipyrin, Pepsin eto. ea. 8,ta]f. per Kilo, diandaslw
und phamaoaiitieche Frodul^, tnebt beeooders benannt, ca.

65 M. per Kilo uiw.
Bm der eigaoen Misaernte in Fültanlo&a und dem Auaiuhr-

verbot, wdohea Oaeterreich-Ungam hat FnMantoffe erlaaaen hat,

werden KartoiFeln und KartoielprAparate wahraoheinlieh stark

im PMiae ataigen. Für Spiritua erwartet man keine bedeutende
liiahnng, wol der Attttn VOn Brennerei-KartoflUn in Doutaoh-
laad weaentliah vetgrOTearl winden ist, und die Spiiitua-Cantnle^

wenn sie ifanmRtmau trea Ueiboi will, darauf halten tamb,

dab Spiritm «aali m BeMachtaa Jahran nidkt einen so holien

Freia erlangt, dnb der Veitmodi eingeeoht«nkt wird.

Die fa» Aide JnK voriiMeDd» E»ndela>8Utiatik dea

•ildbi ihr Dcqgaiie-, Apetldhar nad Farbe-

B deben Monate Mganoe Sabin:
Aaafnbr»

19» 1909
6459904 M. 4851909 M.
Xinfabr:

1904 1909 1909
7790 867 M. 7976799 M. 7661497 M.

waren ftr die entan

' 1904
5687 769 M.

Ea iat effreulieh, dafa

de« Baal

Kord-i
dar amarikanlaolia« El»-_«ad AmMw« (Original-

4. September.) — ~ *

fbr Handel na
iwaaaalanBng tbur

AnMtt «awiOnttiadiergabtOMte, getailtia

ia dea ItMaa 84 Jaiuan, wie andi
'

ia dendbMi fMode.
Diaee aaiui Gruppen, welche, wie daa Departement «i

80pCk aaa«i«rAns<uhr in Fabrikaten raarlaaBMaraa, aiad:

nad StnU, Minerale, Kupfer, laadwirtaitaltünh« Werk
lfa«lihtMWii Holsfabrikate, Gaeai&aliaB, Dtqgea and
Leder tmj LederproduUe, BaawBHhbtibala^ Paraflia, Papier
und Papiatartikal. Die grtläto AnriUndAr ««Ibm BMa. StaU

1910 5014719;
111948586 9. IfinwaUU aliana von 904
44 658 854 8 in 1890, aad anf 79487416 9 in 1904,

und Kupfer aa£ Di« ^Miabr vea Kaaa aad 8taU
1870 18^88168 9^ ia 1890 95549900 % Ia 1904 (da«

eadal adi 80. SmSi, 11948686 8. Dar laportwert «a Kaöiinr

ia 1870 504 471 9; iu 1890 8849899 8 aod ia 1904
8049} 668 tb» 1870 aar

Leder und
Lederprodnkte werMw 678 88t 0 ni 1870, 13 438 847 8 in 1890

und 33 980 615 8 ia 1904, Die Anafidir «n landwirtacfaaftliehen
Werkaeugen undHeaddaaB betrmr m 1870 1 068476 8: in 1890

8869184 8L and ia 1904 8S70686 9. Bananrdl&brikate

waitataa bi 1870 8 787 888 9; n 1890 9997Sn 8; m 1904

88408 718 8i. CbemifcaMea aaw. waidea b 1870 aaagefUui Ar
8668 887 8: bi 1890 Ar 5484879 8; bi 1904 Ar 18855694 9.

Der AnrfUwvart ea HakAWbalan batmg bi 1870 2 613715 8;

bi 1890 6 509646 0 aad m 1904 18981 119 8. An Paraffin

enortiailaQ die Veiabdgtan Stnatan ia 1870 nur Ar 874 9; ia
lOO «liegte Werk ia^eaemPEeMtlcnf 8 406 709 9; u 1994

aaf 8869064 81 Der AaaAbrwert bi Panier

oiMm war bi 1890 519894 8; bi 1890 1 996688 t,

in 1904 7 543798 8.

hk sieailieb damaaltian grandiawaa Stile atieg in der geoanntaa

Periode die Bnfbbr. vea Ar VabrikaliMMBweeke baattmmtem Roh-

matfiriali da« ebaafaDa ia lalui HaaptgriMWian geteilt ist. Diese

ffinJahrwerlele: An Fibern, 1870 60481« 8, 1890 20 541 767$;

1904 878149858. fidiBaide, 1870 8017958$; 1890 24331867$:

1904 461006008. Aa Oaaad und Outtaaensha, 1870 34.<>9C65$;

1990 14854618 0; 1904 49814 819 8. Pol« und PelzhAnt«, 1870

3 236 829 8; 1880 8166818 8; 1904 9 005878 $. Chemikalien,

Drogen uad Fpfbatefle, 1870 90578 8; 1890 41 601 978 $; 1904

65878176 8. BebwoU«^ 1870 6 743 350$; 1890 15 264 083 $;

190« 84818591 iL BabbaaanroUe, 1870 331 573 $; 1890

1888788 8; 1904 9887881 8. Unbearbeitetes Hok, 1870

670 181 8: 1890 18 518 810 8; 1904 90 490 058 $. Zinn in Blocks

oadBamn, 1870 19848888; 1890 6898909$; 1904 21486311$.

Di« OmwtsinfahT voa Bohaaterial Ar Fabrikationacweoke

in 1904 an Wart 881 MDUobmi 8, nad voa Balbfobiibalaa

Digitized by üoogle
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I iirt «Im fitrnbrikilioiiBWoeke «inWert von 457 Millionen •

roAlaii. qMMtwwfuhr m Fübriksten betrug in

Jaln« UiBioii« 1. Somit hielt aioh di« Einfahr an

iMiinatäriid und «Ii* AtnAilir von §uiügpa Produkton so ziemlich

die Wng»,
Dm J>ip«rliiMnt for Hnndd and Arbeit beuAtet diese Ge-

leicaniieit» um mit eiiiom gewiuon Stob denvf htnsuwoieen, dah

in 1M4 snai «ntonoud in dor Oflwhiohte unaerae AuleenhandeUi

der Sityort von KfarikitoB deqenigeD dar Agriitultarprodiilrte

abwdBfdt bttt Ilieher Umpita iet Ar CMiqpegnenracke gc-

»Mbit md M mU diBtt dmfnlBi woideD, daft m eüuig unser

BMhiohulaiollqnrtem iit, dam vir die «neme Steigerung in der

Auafnhr noMtor lahiünta lu vorduben haben, und dafs daher

an dii>«om Sjratam niditjnrttbrt «erden dikrfe. Ea aoU dadaroh

Setmnvigou, die naeh nilfredBiiomng verlangen, nflennftTatg

der Ibind gaatopA «erden. Eine nähere Untersuchung dieser

Ztftiu be«eietjedecii, daTa, wenigsteua aoweit das gegenwärtige

Jaiw ia Betnebt keantt ein Veigleich von Sxporiziiireni in

ftfarikelen mit deniMnigen der Bodenprodnlcte (ftr den von der

Regiemag «wUnKMan Beveia nicht sul&a>ig ist, denn die de-

aaBtaifler dea Ibcporta tat in Abnahme bcgrifTcn, und es sind

also die Exportwerte du Bedenprodnlcte, die zurOckgeheit.

Andere «tinde ja die Sache, wenn die Anaftihr an Bodenprodukten
dieaelbe premitionelle Stei^enuig aulwieae wie in den früheren

Perioden. Daa iat aber nicht der Fall und wird in Zukxinft

immer wen^er der Fall sein, da dor heimiaohe Konium durch

die rapide vaRMihning der Bevfilkerung immer grSlaar wird und
die Steigening- der fiodaokultur mit dem fievOlkorungMuwacbs
nicht gieiebao Sebritt bUt. Dar Tag ma« noeli fem sein, aber

er wird konmien, an dem wir weder wcizon noch Mais usw.

aUHnfitfaiNa haben, nnd'BioMoflSi ans dem kanadischen Nord-

itortan ^verdeä Im^oirderan mütae». In der Zwischenzeit werden
dl* Venbägfen Staaten immer mehr vom Agrikulturgebiet auf

daa iuduatnelle fiabiet gedrtngt. Mnr in fiohbaumwoUe dflrften

wii ooeb Ite eine lange Bailw von Jabron ala WeMefcranten
fiiimiicenk

- Die Geeaattsü^ unaerea Experte in Mai 1^04 war schwächer
wie in irgend einem der Maimonato der letzten fttuf Jahre; die

Exporte im Juni d. J. erreichten tiicht die Ziffer irgend eines

Janinionats der leisten ffinf Jahre, einen einzigen Fall aus-

genommen ' und die Ausfuhr im Juli war bedeutend niedriger

wie in irgend einem Monat Jaü aeit Dieaer Abfall kommt
SUin grvifsten Teil auf ReeluniBg der Bodenprodukte; die Exporte
ka Fabrikaten sind ja enorm cmporgescnoBaen, nehmen aiier

gegenikber den Bodenprodnkten einen prosentneilen Beng ein,

der ihnen nnr bedingungsweise zukommt. k. a. R-b

: = CMtral-Ainerika, Mezioo und Westindioi.
''- fUßm Md ilai paiüteht SÜMMrÜM. (Origiualbatiebt aua

QnHe; Eenador, von Bode JnK.) B» Iat keuiem Zwaifal unter-

worfen, dafe , dem Banadie, d«r die Loarrnfsung ranamwa von
Cplumbia bagieitet hat, die nOchtcrne Betrachtung gafolct iat,

AKmIicht daTa weld einige Wenige, wie der Agent der Kanal-
kompagnie (Bunan-VariUa) der Bcatlaer der ersten Zeitung
(Du<iue), der einatige Hotalnianer und daim Bankier (Humana)
dabei ^wonuen haoenr, ober daTa Panama nwh Tellenduag dM
Hnnale und vielleiebt eeheo voibar nur Lendatadt herabKnkea
irtrd, denn eain Buf ala IMhalen hat ohne dfo BiMnhahn
kanen Weit mabe^ nnl auf dianar «ird idehta mebr bnfitadaft

vüm Adantie tmä PadAe, ohne diaealben ZSlIe taUen, wie
eie jeder Importeur in No^mnarika an sahlen hat. Nicht weniger
drOckeml eivobeiut den PmamnAe», diesen Nachicommen zum
Tttt hochgabe^wer Bettler, die Drohung NordnmarikH, energiaoh
«inaehraiten an ireüen, weon dieae Leute niobi ndnUdber wwden.
FaiWBM Iat dar Herd dw Pnnamafleben^ welehM iaat m aebUnui
Iii wie dM gelbe Fielier, dM dort fortwthrend Mrftauflhl

Die Bfläwirlrang dieeer Bollnblaug aut Oatomibia, Booader,
Fem und Chile im Stidm sowie Centraltimerika etc. im Korden
Itat veawilafirtt dafii man fetzt dem enropUadten Kapital jede
GiMwtie bieten will.

Di« PreoM von Guayaquil sagt: „E» bleibt nna nur dM
Mittel, eniMBiadMa Kapital honabriqgen und niobt sna ToMilem
dieaM Feudalen (Kerdamerika) herabauatnkaa, der um m vor-
haTater ist, je tttoher und ebi^piauer . . . . Die Anwendung der
Dlngley-BUI auf dem lalbmua iat ebaoM UMjg fttr uoa ffii^ano-

Amerikaner wie fflr — die eulUpliieelMn fiqierteuru, und wemi
e»-»na gelingen sollte, mit dam Kapital de» akeu Kontineiita die»
selben Industrien und Xanufidtturaa au adiaBbu, die wir Mnet
ven KewwYork baaiehen mttftia», dama wttrdao wir dem aobweren
Jeoh en^ialienf dM man une anftilagan wOl, «ad wir licmntao
die Bfubarung Äunnlte^ indem wir g»obe

~

jenes Volk vertc^idigcn, dns honte mit seinen

rtnehfolger des alten Horns ist."

„Um das aber zu erreichen, sollten wir unsere ananhiscif

Idioevnkrasie nufgelwn und tfilfiAiitn UoMOtzo erlassen, damit es

dem Troraden Kapital vortcilhafi rrsrhpint, sich hier niederzulassen,

wo es Rohmaterial im Ceberflufs gibt, wo die Löhne niedrig aind,

wo es noch keinen Zwist zwischen Kapital und Arbeit gibt,

und WD wir endUdi eo viel Land au besietleln haben."

Wenn diea aueh Phiaaen aind, da die meisten Kongrefs-

mitglieder ateta aiiderM m tun haben, nie aolohe Gesichupunkte

zu verfolgen, und wenn udi Chile und Colttmbi.i woniger von

der neuen Xafaragd betfeSni werden und vielleicht sogar ge-

winnen, wie Peru viellaioht durch Bntwickinng <lcs Amazonas

Waaaarwagau, en tat doch die Abneigung gigeu Mordainerika im

Waehaen, «nd diea wird innftchat den europlieelien Dampwr-
liniPli -n ,^nt:' '-: nniifi: K V

Der K.jtlesplanlagenbau in Gualsjnaia und Mexiko. .OiiL^li.al

hL-iii;/ Ii;. Aussichten dur KilffceplantnK'"" (' n af ! m :i 1 -i

,

die in> J-ihr.- 1902 durch il.-u Ausbruch d^s Vulkiuib .SituEa Maria

zum Teil verheert (»ler lioch stark in MitUMilcnschott gezogen

wurden, lassen sich endgültig lieute noch nicht bestimmen.

Die betreffenden Plantagen zerfallen in vier Regionen und

zwar Costa Cuca, Costa Cuoho, Tumbador jind die heute unstreitig

am beoten florierenden Plaotagen, die an derQreuM voo Onatemnla
in Mexiko liegen.

Der Schaden, den der Ausbruch dM Tttlkana durch die aii»-

geworfcnen Aschen- und Biraarteinmaseen angerichtet hat, Iftfat

sich selbst heute noch nicht mit Sicherheit feststellen. Sichere und
genauere Daten darüber zu erhalten, ist mehr denn schwierig, da

die meisten Nachrichten und Daten von der autokrarischen Landes-

regierung eincrseiu und von ' intereaaierieu KapitaUetenkreieen

andererseiu nach Möglichkeit nntwtirtekt oder doflh vetettünmeh

und entstellt werden.
Ala aicher darf angenommen werden, dafs noch heute die

Plantagen grofse Oefahr laufen, unter den Folgen der Eruption

ganz einzugehen. Denn nach genaueren Untersuchungen liefa

sieh im November und Deaember 1903 felgendaa feetatellen:

Die Plantagen, die von dam Aaobep- uDd_ Mmaateinraigen
w. oe-heimgesucht wurden, zoigcn rieb, waA Wueha, Frieche

trifft, geradezu glänzend, doch bei niherem Zuaeben falkn' una
bald gelblich angehauchte Pflansen in dM Auge. .Untanuebt
man aohihe, ae findet man meiat, dafa' die Kaffeepiluaa m der
AacheuMbicbtk <^ obenauf liegt, neue Wurzeln getrieben hat,

während du Stimndian in der danauterliegenden Bmaatain-
Schicht borkenüMl ist. Da nun leider hlnflg die Aaehen- und
Bimaatefaiaehidit trete Begas uav. noeh eine EMie von mn bia

xwai Piifa, Aftaia aegar noeb daraber «rrdeht, w .aind die Aua-
aitlitan fikr dM weitere Oodeihon dw Planlagen nkht gerade die

Ißel aldmrar Übt nieh aanahmon, dafr ein grafser TeU der
Plantagen langeam daran an Omnde gehen wird, wne «ehr be-

daueiluh Air die Baatlaar Mwie dM Land aelbet wire, daim
gerade diaee Zeno awehle den grefsten Tml dea_natttrUfliMn

Bebihtnme van Oualemala aua.

Bei dem Auabmeho des Vulkans waren awJi dte meisten
Oeblado und Liduatrie-Anlagen eingestOtzt, die dM Oewiebt der
demnf gefidlenen AuahnnolMnman niobt au tragen vermoebten,
und wvd ama niabt « beeil gnUeo, m/m man amdwmt, dafc

die Ptantagen dnroh den Aueomob am gut 80 pCt eoitwertM

wurden.
Leider aehen aioh atebrere Plaati^pnbeallaer in db» hugt

veractxt, neue Kapüillen HtfliebnieB au mteaen, ww ekib dliMM
Öttbrtive Bhrenmlnner au natae nuwbten und veieuebtan, ibre

Üalien au ungeheuren ffiaaen unteiauliringao. Eaaind Mleb^
kaimt, in denen sie 30 pCt. veriansten, nwihwflntig dabei iat, Mb
biaher wenig oder «ir kein deutaeBM XidnndkBpml eidi datun be>
t»iligt hat, und nur OOntoo von Seealldten voriugen. Duft daiu« ein

allzugrofaea Biaiko bei den Kapitalankigni eobnld iet, iot deM
gut aaaunebmaa, da speziell Hamburger Fbmen ent muardbtga
m den nnffalObendeu jungen PlanUgen in Xnaibo, bart m «V
Orense von Onatemala, grofae Kapitalien angelegt bfeben und
debei eehr gute Oeeolilfte meohen.

Biditig ist aUerdinge, dela in Ouatenah ameiegte Knpitali««

badaatHdM Biaiko Uufbn, da entene dM ItorvMalehen dar
KuOeaplaDti^n noeh nwaifelbaft iat, swtitem aber «udi die

peUtiacbo- I^age dM LandM nebet der Willktoikee der dwaailiguu
Begiarung aeiehe KapitBlaalagen wenig gaa^gnefc aiidulaaii bmam.

So «. B. male- die flaadlungaweiM da—Jbea gaauilM« «In

aie 190t, aaebdem die Kaflhs-

ih dM Vvlkntt itefk geaebii^l>
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wurden, ohne we>t«rea einen Exporfaoll von t Pmo Gold = 4^ M.
nf dm Snck KaiTee 6 46 kg verfügt«.

Oftnz aiitlerti Hegen nun aber die Verh&ltninft der Kliffee
niflanznr in «lern angrenzenden Mexiko im Staat« ChiapM «n der
iSmise von Guatemala.

Nidit nur, dafe die Plantagen durt ein mindestens glelehwwtjges,
wmn Dicbt besseres, Produkt liefern, haben sie oiuli diinh d«i
A<i<>hruch de« Vulkans und den damit verbundenen Äachniregcn
Kuwouneo, da dort die Asche ab Daag dient, und batwhtigMi
die PÖMiznn;:«» deshalb zu den besten H«ffiningm.

Die politische Lage von Mexiko ab«r kt yMeammmi «it>
gegengeseut, das Land hat Rnhe und «teilt auch lintmntll durch-
Mm »«ordnet und sicher da. Di« Be«U>er liabeR dMofidb nicht
unter den WiUliQiaktMi liuer Tolirtindig inmimptierteii Bn-
erung and der«» ReatntfTi »u leiden, nia m in Qnatsmaln der
aUiflt.

^weiterer aufnnt gOoatiger lUrtor dabei Ult, iatk die

Ptantainn inHedlw, nicht wie die« InflaatnaalnaiuB «ahr graben
Taila dar IUI tot, »nf «inar taTient vngunaden Spokidationa-
baaSa hagrOndet warden, wie aa m Zeilen dar hohan Kaffeapniao
itata seaotaalL

iHea nt aadi der Hsnptgrond, wealMlb haata dna giofso

AnaaM der Hanti^nbeaitür in Ouatenala eiclt in lübidigen
finamiellni Yertocanliaitea taafindet

Iii Kesflu) fohlen alle diaaa nugünstigen Konjunktoran voll-

attanfig; aaeh iat dia LandaaNadinune den Plantwenbesitaetn
aehr antgegeidkaBunand, aodala dieao uikL 6 pCt. £ipitalsinoen
den Zentner Kaffee au «nein Salbatkectenprenw voit «und & Feoo«
Gold => Sl U.M aa Botd Itofatn htanen. In Onatenudn kin-

balittft «ieli d«r Dnr^cbnilUmrcia der Saßntkaaton auf
n 30 M.
Ferner sind die Flantagenbesitzer in Mexiko, sofeni ea aioh

nm naa augelagte Plantagen bandelt, gesetzmAfsig voUa aahn
Jahn abgabanfirei.

Aua all dbnn Otftiidan iat aa wohllaiidit «ridlilieh, «arum
dia OrolakapitaSataa dar Seeitidle ao lagBlIidi diaaan coten" * ' KqiitalBnlagan lu 8 bia 10 pOLMarita tiAtan, wo

Anfaeidem aber
dafs es sich in

jOngere Plantagen

au

lala nooh in Balvadit gaaaigaaagan wen
Taüa Meiikaa fHt »MaefliaMieh nm

uieht aÜMnaL ihM volle

^ In Qoataaarii eine |:^nze

Aoaaiht altar FtantaigaR berena eine Abnahma daiadban leigen.

Sfld-Amerika.
Wrrlsohaftlioha Regungen in Rio Grande do Sul. Unter diesem

Titel voröfifmtlicht tlie ,.Tn^li -lir Hiimts. haii" in ihrwr Nummer
vom IH. Sopl' iiitji-r einen Aitikr'l, wrlrhf'ii wir »eine« interessanten

Inhaltes wegen im NiiclmU-hrm!-n wifdf ri.'i'Vj(n NacVnfrm üiirrst

Qbcr die bereits in Numii>"f 'M. -^'i umi '^f^ lifs .,Ex[Hiit''

gomeiiiHe Anwpsfiiheit i;nil TiUigkfi; drs Hi'rni l'nitcssor

Dr. Jaijuasrli in Riu Grii;nlii d.. S .jI. ii i-iio:- ril'iT ilic ririnulni!^ des
_Ckintralvtirvins zur F'jrili>nin>; der wirtechaftlii iien IiitiM i'KHen des

etaates Ilio Grajiii«- do Snl- K< :i. litet wird, flllnt der Artikal fort:

„Schwere Zeiten wuryn (•< ulier auch, die diw i>ttn<j iii ii-n If'»?i!On

Jahren durchzum.ii-l)<iii hnttf. nia Land, dm* durch »eine i;imsi:^-.in

natürlioheu Bedingungen so prftdeBtiniert ist, in der Weltwirtschaft,

nsmentlich ttut BamanWand. aiaa (mCw Bolle aa aäialaa.

Eise Beihe dia SntwklMunir hemmender fiktoren, wie Zoll-

schwieriKkoiten, Kvatahwankungen, schlechte Ernten und mangel-
haft« TransportvefMBlniliaii, hatten zusammengewirkt und eine starke

wirtschaftlich« nnprossjou heTbn'f^. fnhrt. rnuncho« Opfer im I^ndo
Cefordert bat. Iinr Stur/. ilc>r Kjt!i-fj<rci.si- in di-n Mitlidsl.'t^itfui infolge

der TTobrrproduktion hatte dort tir-up Prn>iuktiorien entst<-h<«ii Insaen,

<iio liislicr mtennv nur in den SOdsin.Tl'-n betrieben wxirdon und ihnen
«inen betrUcbtlichen Export tach dem Norden veraohaiften. Die

um Hilfe zu aehalliin, cmnal da fOr den Handel dweh Festigong des
Kurses wi«d*r ptlnstisier« Konjunkturen eintraten, und "riite Ernten *

das Vertrauen dp" Ba\iprii auf dii-> Frnchthurkoit drs Liuidps wiivlrir

hefo«tigten. Mit Eechi iT^ritV mii:i d.i.-- l'i-'liid nn dor Wurzel, imioin

man die Landwirtschaf*. in aniiiT«' Hnhnon zu l(mkeo sucht» Es
galt vor allem, den Bauern von sutneo bisherigen Produktionsmethuden
loezulönen und ihn zu einem nttienellea Betrieb zu -gewinnen, ainea .

teils duT«h Verbe^soning dee bisher angewandten QyaMims, an beaaara
QualitatM zu erseien, die bBhere Preise bringen. andeMMaMi durah-
ranfahnmg neuer Produkte, die an sieh wertvoller sind tind daiai^
die Tnuisportspeson leichter tmgen können.

IVr intoiLtive Anb.iu von schwarzen Bolnuui »oll, soweit nicht

beswre VerbindunK<'ti den Export ernn'i;;!;. hi t: i^i: \i psi i.tilch'Mi auf
die Deikung des Lande^konsumn bi sctir.'l'ikl w-'rdpn: dps;^li icl:eii

iwllen dio jjr-if'inn Krtrfl^rni***' fun Msiix für nui lui^-r'-di-iuit«}

Si'hwpini-::L;^-t Vi'! n rn iiniK linilon um durch gröfserp. /ij;;|pich

durch mittel«^ tt3iiii.'iXT liatdnerie an t^ualitUt gebesserte l'artien vou
Schmalz die starke Nachfrage dee Nordeti« zu decken. Dem Anbei)

und >ler Zubereitung dci Tabak« , fOr den nl)n-<tige VurlietlingiingeA

vorhanden sind, soll all« Aufmerksamkeit zugewendet werden, tun
ihm, vor aUem seinem Kxport nach Europa, die We(;e wieder zu ÜITnofl,

die ihm durch die stete Ver^elilechtenuig der QunlitSten infolge

unsweekmKrHiccr Zubereitung versperrt worden waren. Kin weiterem

gönstipe» K.'M wini nach neueren Versuchen in verschieilenen

öl ,^p-.rii'ij Ii (in gewis"« ktimahnrte Sorten von Baumwolle er-

Rebeii, li r.ni Hpdurf in der ^anxen Welt heutzutage ja enorm inl

Oute A :^^udlt verspricht wegen de« hohen Werten auch die Sbiden"

raupcn^ucht, zumal da die Uiograndeuser Seide, die in den itslienisdieh

Kokaiiaa aclion gaaegw wird, eine auft^rordantlich (eine QuuliUt
endait. Bs ist femiir wahrer Non.^ens, dafs immer noch jÄhrlieh

iBr etwa i Mill-"n>*n Pfund Sterling Iteis in Bmailien eingeffihrt

wild, weiche« inmicnllich im Bilden an den Flufsnioderungto SO vor-

treffliche Gelegenheit zum Ridsbau bidoi n.id niu-b '-<-hm in kleinen

Partien ganz ausgezeichnete Qualitfltpn hrrvc-rhrinut, iif iiber kaum
den Bedarf der nilcb«tt<'n ITm^ebung d«<ckeu. Aelmlioha Erfolg;«

würden sich mit W-m/.pti erzielen lassen, der dem NaehbarstAAt

Argentinien eine so weittrsgeude Bedeutung gegeben hat. Da
naaentheh dar Baden Bio Oiandes der Natur nach den Painpii^

Staaten suzuiMtanon tat, ao iat kein Zweifel, dafs sieh Idar efn

Woizenland entwickeln kann, das den «aamten Bedarf BnMUena
decken wird. Allerdings sind hierfür nlligere Bahn- und SelnflSi-

frachten nöti^ <'i<5 Konkurrenz Argentinien« und N<ird<itnerikB8

bestehen Zii koniiPii, <lio hi-ihcr Brn^•ilien mit \Vi>ii<Mnnphl versnrjron.

Es lief^ i'. s:i-h noch cino ^anze Reihe l'rodnkte nennen, die

mit grofHeiu Erl'i'.f; nn Si«-11p der alten Produkte (roten kennen, der

ninwoi» auf die angeführten Spoztaljt»ten wird aber genügen, um
XU aaigea, dalii nicht auhr iao aebr die Fiage besteht, was, sonden
wie nsfn su pftuiian hat Der eineeine Bauer, der zumeist über mir
kleine Mittel und beschrankten Onindbesitz verfägt, konnte die Frage
nicht lOsen. Wohl gelang dem Einen ein Versuch, aber allaremeine

Normen für die Aiiw-pn^unj» «seinor Krfiihritnp, die hAung nur
ZufAllii;kcit<Mi t-iusprunpon «ur, iiuf niidern (;i>biet*> liefsen sich noch
nicht ^»tsteilteu: diixn ^otidrt mehr GeH und Z«it, als der einzelne

Bauer neben »eint tn Kr >terwerb erübrigen kann. Ks blieb zuniehst

a«f«erou Kapitalisten und Grundbesitzern überlassen, sich mit diesen

Fragen zu beaobflft^eD. Wie wenige waren aber giiwUlt, fltr dJ»

Hebung der Landwb&ehaft aolehe Op^r zu bringen. Den meiillen

ist es nur dnnim zu tun. ihr I>nnd mftglichst rasch und gewinn-

bringend für Koloni.Hten Biifamwhiachten , ohne im übrigen einen

Fingier /ii rnhren. udor xi.- In'^'-i'n ihren Gnindb<H(tta. *OWelt et^ nicbl

ai'i Kamp it'ir vioh /.in ht vprvvi niinng tndaty biaHl NogaA MI8 Mangel
an Mittplii ^idpr (i'is eigner Indolwiz.

Um so mehr vprdioncn deehalb die Versuch« her\-urgehoben zu

werden, die auf T,and£ütsrn von Kheingantz u. a. tuunentlich im

Waiaeafaett, und aauafwiCB vaa «inigen Untemehiaam in Iteiabeu,

sowie in der Kolonie »ea< wflitleniberg mit verachiedenea Produkten
unter erheblichem Kostenaufwando angestellt werden und schon vi«d

gute Resultate gezeitigt haben.

Von der x''i'r'*'P" Bodc«t»mg wird aber die wissenscfaaftlich-

wirtschafUiichu Vor-mcb^ülation für die wirtschaftliche Entwicklung

dee Landes sein, die mit finanaieUer Beihilfe der Deutachen Koionial-

GesellDchaft Dr. Hamnann Hafer*) in atiaar Kolonie Ifan-WlMtauF

dort entatahanda Kenhaoana iagja den gmort
dHMrta dia Prolae gana hadaatand, da dfailColonlalen %r SOdataalen
VNBtweat in ihrer Prodnktian fortfuhren und eine Menge Pro<lukte

auf dan Markt warfen, fAr die keine Verwendung vor)ünden war.
Di« unglaublich imchlS'ieiRP um! lanf^svcilit^- Verfrachtung dor
Produkte durch d,in den Knbtciivprkehr Ix i-or^pii doTi [.l.iyd Brasiletro

liuf» aufsordem nr.ch Rauza Idwiuiigpn vprderlMTi, ilid >>nien j^ere^lteo
echu>-dl(>ti Trnniipnrt nötig hatten. So drohte der Ijiin.l Wirtschaft dar
300000 deutschen Kolonisten oiite grorse Gefahr und mit ihr dem
Ifaadali dar cnn gn4Hn Tiil auf die Londwirtsebali angewiesen
iet. Denn die IVtMnde wan Ueiaeo Kanftealen im Koloniegebiet
beanspruchen bei den Importeuren beträchtliche Kredite^ die aber
nur gedeckt werden kennen, wenn der Bauer Geld zum llaaahlen
der j^fkauften Waren hat Die niedrigen freise der hi«iier ftejiogfmen

Lundosprudiikle iirutditcn iitjer nur wenifj Otjld ein, un.i inanohein

HindJer und Importeur, der nicht i?iinz f<~t fundiert w-nr, K'ing beim
ingan Warten der Atem aiii

In den Tagen der Not regten sich aber nndererseit«i di« Krift«.

•) Anm. d. Red. d „Kxport": Mit bocb oihrenden Worten ga-

dachte Dr. Jannasch geiegsnüich der OrOndnng d<^ oben «rwlhntm
wirt.schaft''politi»chan Vereinigung in Rio Grande do Sul der Tlltigkait

<kv) Herrn Dr Herrmann Moyor-Eeipzig, eines der wenigen, ja eiRent-

lioh de» einzi>{<'n Ausländers, der zur Zeit tatkräftig und mit fe«t*ra

Vertrauen in die Zukunft ein eigenes Kolonisationsunturnelmu i. in

Bio OraiKle do 8«! betreibe und beweise. dnf«t er meh ehrlieh und un-

eigennützig für die Kr^chlicrsnnj; dieses Stft.ites intere^s.ere, Und
doch haben manche Leute es fertig gebracht, diesen Mann trotz der

unverkeimbaren Lauterkeit adiwr JMlahtin hiariaah anwfciadaor 8r
(Dr. J.) wisse sehr wohl, dafa eto KatoatottÜonaanlanidinian aidi nfeht

.sofort in voller Blüte entfallen könne, er wisse, welche immer von
neuem auftauchenden Schwierigkeiten mit zäher Geduld und eiserner

Ansdjiirr ilberwunden werden mflr»too, imd dsrnm sollte Rio Grande
sich freuen, dafs sich ein Mann werktätig für seine wirtechaftlidie

AufschüefüUDR intcrt'üaierl, der diw, wenn es nötig sein »oUt«, fliofzsbn

oder zwansig Jahre aiishaltfin kf^nne, ohne anf einen dirshtaU' pekn»

nitreo Ertrag seiner Schöpfung angewitsen zu sein.
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b«rg WUtulairm im Begriff ist. Die Leituu^ dvr Statiun .lo^^^i iu ilen

•Hinden eino» durch IttnKjUln'iKe Pflarifcrpraxis bewährtoii Fathmaiinert,

Her Eiir Ztit il.c Sintion einnchtei und dem mehrere geeiffnate Hilfu-

krftiu* cur ä«ite »teben. l>ie Veraucho der ätatioB werden »iuh in

durah AawmAuM var-

uad aneMadAMr Arten
pnüitiMhe HAtacMago für Anbau und Verarbeituiv
billige Lieferung von Saatgut und Zuchttienm winl dt* SMioo IBr

alle KoloDietrn Bio Grande» und Smitii ralhuriri»» vnn grofiiein

Nutzen i'Vin, der in dem nächsten Julire is.n irs z .n. Au- Iiuck

kommen wird. Mehrere der auf d^r St.iti'in .v innener. Ktwiilt.ite

werden aber trotzdem ffirdLii oinzoliiun Durcli'-cliiiiti.-flioloiiiN'cn mich

Ton gerioKem NuUan ««iu, weil zur gowinnbring»iiden Anwendung
RuAtam Inital, >! «r im wämimagm varmag, nAtig aind.

S« iat aa mm von munanaac HadMituog für das i^ia Land,

dafii tfch dwt g«no88enscbnAUoli* Waian •llarorta au ragen b«ginaL
Ea iit dies vor aliem dem Kingraadanaar Bauarnvarein sa Tvrdankeii,

dar Whr xielben-ufst sein» Titigkait aot&llal tmd bia in die eiit-

JlMSlaateD Kolonien »vitio Fi'ihler autslnakt, um Uitglieder heran-

suaiaheD, die «ich wioiliTum zu Untergruppen vereinigen. Auch Her

Bauarnverein hat •ich dio .ViH'gahc wie diu Meyprsche Vor5iich»«l;iiion

gestellt, daneben aber auch <ltc geuuMsenttcliaftlirlio Arbeit mit auf»-

Prooramm gaaatst. So aoU naipantlich die Tabaksfermaiitation ge-

regdt werden durch gemeinaaiiM ^mentianutg unter Anwendung
von gomeinsam beachimlcn MaseUMni, Prqaaam naw,: auch der Vei-

trieb »uU von der OenoMenaohaft ragtdlert Verden, um durch

frftfwre Verfrachtung die Spesen zu verringern und die Ware »n
ie richtige Quelle zu bnngon, wo sie den I'roi» cr/ielt. 'h-ii

sie auch wort ift., ohne durch den ZwiiKrheiilinndel der kleinen

Kolcinicknufleutc im Preise gedrückt zu werden. Genossen-
Bchaflliche Molkereien, Schmalzaiedcroien

,
Vichmarkte, landwirl-

achaftlicho AaasteUuDgen. direkte B«xöge von Zuchtvieh und
von laodwirlachaftJicheD Ifasebinen, Anlage von Sperkassen u. o.

aiud aniiaicgt und werden sicherlich im Lauf der Jahre, je mehr die

Uttalvaehaen und der Organismus sieh konaolidiert, aur Au-sfährung
gebracht werden. Als Organ dient dio in Santa Criir. erscheinende

..Kolonie". Der Jahresbericht iler GeneralveraammhinK in SanUi
("niiE gibt ein «ehr orfrenlichos Bild von der Tätigkeit, die Hieb iiuf

Kl lijiiisatioi!s»rbeitii) in dem vun der in Liquidation KOlruteiien Rio
lirjiiidB NorJweaibahn erworbenen Wuldgcbiet Scrro A/.ul am Iiuhy
erstreckt, die aicfaor bei geeigneter Verwaltung und Aaweiiduug
passeudor Arbeitänelhodeu «ine gruUe Zukunft hat. Man muTs dem

Bii*r<,

rührigen Bauernverein fOr aaina T&tigkeit die volla HpehMlitiuuc
tollen und wünschen, dala ea ihm gelingt, aein Prggiaiiui nlm HaD
des Landes durchzufahren.

Dem zu erwartenden landwirtdohafUicben AufvcbwUBg* Mtiti aa
sehr IU slattun kommen, dafg nun endlich dem verrotteten Lloyd
Brssileirn in der KfiatenachitTolirt micli iluiu .Südou ilurch rim.' un-

gesehene deutsche Finna in Rio de Janeiro Konkurrenz erwachiien
wird. Die Dampfw; seotflchtigo, gut ausgestattete Schiffe, sind bereits

fertiggestellt; der Fabrdienat wird bald nurgeuumincn und damit «üne

geregelte und prompte Verfrachtung erreicht, dio den Kxport auch
empttndlichorer Produkte nach dem Norden ermöglicht.

Hand in Hand mit die.<i«n furlschritllichuu Bestrebungen soll ilie

auf Professor Jannasch's Anregung in» Leben gerufene wirlüchafts-

politische Vereini^;^inj^ ihre T,\tinitoit entfalten. Mit Uecht btellte

Jannii-sch in seiner Hvdo, «i-lrlie die OrQudung ih-s j]ene:i ViTeiii^

aar folge hatte, Nt^idsnierika als Betspiel wirtschnflapohtjachen ziel-

bairahtM Vamhens hin: „WiriaolutmpolitOt und nichts anderes ist

htuteotaga die Lroeung in der groben Weltarena; nur eine veruanftige
Wirlachafl kann ein Land grois und stark machen, ein wiltachaitUch
starke« Volk i>*t auch ganz von selbst ein politiaoh atarkaeini Völker*
knnzert Alle <lie innerpolitiacbao Klmpfa dar Biohtungaii und Par>
teien schrumpfen unter diesen OeaSchtaponkt cu beuDtungakMan
Nichtigkeiten zusammen."

Gebe Gott, daTs roiui in Kiu Grande diese Worte behcrr-ißt uad
nur daa eine Ziel ins Auge fafst: die wirtschartllchc Hebung des

Irfindaa. Viribus unitis ist der Wahlapiucb de.s H.-iuerrivereina. Möge
ihn liebJeder Biogntndeiuier. I>eutaeli«r «ie BrasUier, zu eigen mHchcn
und Prmtintereoaen hintanftetzenj dann kann, wenn so gOustige
AUoHB auaammenwirken, wie BiB jetat allerorta aar Eracbeinung

der gute Erfolg ia eioar hiftftigaa SaataHuinc da> Y^-mm nkunftacalolMii Xandea nlciht awMiinMa!!* —

LiMrtrauni

4 Malerial allor

Firma, welche als

SoMfiMaohricblan.
SstMeatMbw LUr< ta Br«BM.

tiO- «Kala WUb. <l <ir.* naoti Hi*n>«a, I». !j«pl«ti>tMr II'/, L'brt
HD. „HolimDll*»*, BBrtk (itaiw, l). s«pi. IJ Vhr mitui«a v«a (annaaiv
D. „l^aakACTt«, «Mb ilalnMoo. I?. MepiMabw, • Ubr ronii ia UMaiiaa.
I). ,JirMlaa-*, narb MCtimon, t;. »iHitember 10", Ubr vom) Uaaad pasitet
U. „l'YMitr. 0. OtaSM", MCb HtvfoA, it. .'^pIWBbtr IU I br nnebn. y. .»Mlbaniiilao.
D. „ProoM*!!*, sach Rretam», >. -Srirtetiib^r II Ubr D*obai. «on Oibraltar.

U. »Bnetaeaan*, aaeb Hatnburr. tl> S>'pb!inbi-r >: I hr »«cliin in maekfor*.
]>.:_liavsiar>ascb Bvsbm, la MptnnHcr i i;i<r > «. i >-i Kobe>
O. iJUMBasir, aadi omnta, t'j. h^i^i-^^jt ..r -j .-.hsagkaL

H«nhmrff*Aa#f tka-LlDtfi, lUmftufir.

B; „AlSsilf, tt« (tSlISalbf' < l'',t I In u.\^-.\

n. j^AOMSlK^MT. MpiMrJ ..-i.' ii A. iu I.a Plnl*.

n. „BiilMai*. auf dtr Uvimm»« ..n (i.itiit«ii, ir. KvptemtMr rso ColOBbo.
t>. «IllUcbcr*, Jh. seplrmber * t.Ur tui.rtf^uv ia .VtWJSSiU. .

D. „Uri>nviji'-. tuf dri .\ j>rc.«.i nn Ii < utiLnh-r.
, 1 7. M|^MBhtr Ia Siafiparb^

'

1*. .Cbtnubbi". | »«purolMir Iu )i«««rtoaii*.
Pl „ItaMsf, siw im fMmmIm .tep «ilialaa ,.w

Berlin W., Lutli«ratraaae 6.

PMkil* naw. liBd all dar Airsssi Bfrlla W, Lalbmlr. (, i ii labie»
T»Ia^ftram.»dr««i«! D^utAohi» BzportbaQb, Barlla.

OflarttA. Xmlntttu uw. lUd aatar dir iKif^adcB HiHaar aa daa „i>«ala«ba
•rtbartu", Bulla W., LitkantruM i, rt<b<aa> —
trairrabfr tallt daa K.-B. iplum iboaMs' "

"

Offartem all dla tob Abou«BteB drt Rz
ivaatKfladpa Badta^aairaa t>Bf(irJfrt.

FlruifB, welrka AboaBPntra dt-i D. F .R. zn wardaa wfaaebAB, wollea dl*
aadcBit der AboaaaaqtAUb^dluKairrn Trrl&Bjrfa. IMa«<lb*s alad ta deatAckrr,
aSaU«h«r, aacllacbjar, apulackar, portai^Battriiar «ad ttallaatocbar SyrMka vorb

519. Verbindung in Bolivien (SDdamerikl). Kine in Ci^chabaniba
ensftssigo Import- uu'i Kxportfinua wiinseht .Vnstellung in allen in

Bolivien absatzflthigon deutschen Indui^trieartikeln Auskünfte Ober
das Hbu.s erteilt ilie Deut.'<che Exportbaok A -O., Berlin W., Luther-
atrafae 5.

550. Frankraieb ali UlailniMil Hr Btaaiaabaltai*". Flatechbuk-
natchlnsH, Kaifee- im< naNarmlhlea, Frlaiarlaaipe« aad Friaiananiaa,
Sturmlatsroea, Pstreteuaikrenaer, Lampenbaatim, SekIVaaar Mr TDran oaa

Kblan. HaaahaltuNfsgegemtlnde alter Art. \'on marxgebender Seite er-

halten wir die Nachricht, <l!if-< in Frankreich in ullen vm-itehend er-

wähnten Artikeln ein gutes .Alt-itKgilii.t vorhanden sei. Haupt-
bcdiiigungen sind mit Hni k^icht imf du' grofse Konkurrenz Preise,

welche AbHclilü.tse Überhaupt ermöglicbeo, und ferner die stAndige

Baarbaitung dar Xuodaehuft dureb Üleli^ Baiaaadu odar Vwtntar
an daa HauptliandalapUlaea Firnnkiaicba. Oaa Bxportbmean der
Deutaehan Exportbank A.-O., Berlin W., Luther^lnifae 5, ist in der

Lage, tflebtige Agenten in Bordeaux, Lyon, Manteille. Paris usw.
naclizuwnisen. wiTcho r.u der für den Ab.'^ntz obiger Arrikel in Be-
tnndil komrarrj'ii'ti K'ui Jsi linft ^iite Beziehungen untei iiulten Hin-
'ichtllch Erfiillung der oiugegaugeneo Zahlungsverpflichtungen soll

<iie!<i i^riin/.iHiaebe Kunduehalt prompl mId um kau hngaa nal fa^
auj-pruiheu.

551. VarUufcii ii JbfM Hr iaa Akaau irM I

MaaabhMB, D|aaMl M. ar Ekiaugaai fsn
Daea- aad Slahhnrwi, •••• oad Wataanaeaaeni «Ie. Rine in Ta
rJapan) ansftssi^ japanische Firma, welche auch Bexiebuogon
japanischen Regierung iininrhUlt. wOnsoht in <

-- --j «--

Artikeln Offerten von lpi.'<iunf^><f.'ihigan

halten. Offerten in eu>;l:scl]cr Sprache-
533. Offerten (Ur lipan ia El»

'

Art (Sr Krieiaachinskau wünscht eine jap
Bagierungskonlntbawt aar llaaiwguag tol
von Lieferungen anuunt ««adan iat — mharaa dnreb annitdaag
dar Deutschen Exportbank A.-0., BerRn W.. Luther»trafe 5.

53.1. Aaalaliaag fir Militu bi Artikels Mtuekt, «elake vea Eiaoa-

waren- Haaaiuagaa, Oplikani and ElekirsleeknTksrn gsltasft «erileii. Von
einem deutschen Fobrikanton, welcher eSektrotcchnische Bedarfsartikel

herstellt, erhielten wir folgende Zusi hcifi, datiert Mitt^ September
Ut04: „Mein L>ispotiitllr, wi'lcher fur muh 240 Tage im .T.nhr ganz
Italien bereist und KiHenwarcnliAndlungoii, Optiker und Uektro-
lecbniker baanabäi «dnalt von mir die Eriaubaia, noah «in gutaa Haoi
provisionaweia« Sir Italien su vertreten, welenea Artib«! Miut, dia

von den belreflenden HBndlern gekauft werden. Sebr «fw flaaaht
würen: I'hotograiibische Appamte und Materialien, optiache Aitibtl

wie ßriUen, Ferngläser usw., elektri-che Stark Stromartikel ( Faü.^ungtO,
Sclinlenhnlter, Nippe:. Ans- nn i l iiibcliaUeri, Artikel für Kisonwaren-
hancllungen. — ber Herr int bei den betreflenden Oes. haften sehr

gut fLTiKt'fiihrt. Um die Kundschaft prompt zu beil'.oiun u .ir" i]iMfr

ein kleines Kommisaionslager erwansoht, und ist der Herr bereit,

hierfor paknailra Sioberiieit an bieten. Aua meiner dn^lhaiBaai JBf
fahrung kann iah Aber den Herrn nur daa Beata berfcinliaiL Ei M
mir noch nicht eiu einziger Verlust durch die Tttigkeit das HaRB
entstanden. Kr ist lufserMt gewissenhaft un>l vorsichtig (awri
aufserordpntlioh wichti>;e Kigen.'^'hufleii für einen VertrotcrX in-

tolligont, arbeitsam und unbedingt znverli^sig Nai h NeiiH^r eigei.i'ii

Angabe btwitJit w ein Kapita! von 2'iO(HJ Fnun x.-' Im -Viischlirfs

au diese Mitteilung Iminerken u ir. ilaf> neucrdiiif,". liereit^ mehrm
Fabrikanten uns besonders leiNtung.'-fahige Vertreter enpfuhlen babeo,

in der Absicht, die betr. Agenten noch MAgliehkeit au atfltaau nna
ihnen weitere Kini)ahrae«|uellen suattffihreo. E» iat laiefat erkllriah.

dal« in vielen Fftllea ein darartigaa Vorgeben nur im '.

Fabrikanton aelbst liegen kann und Anregungen tu
ateta willkommen »ein dQrflon.

694. Varbladaag Ia New Vark. Wir erhielten von einem Hause in

New York folgende ZuseJirift: ..Ich bin frem bereif. VerzoUunpan.
Spo<iifiiiMer; Iiika.st<i etc. in SuchgeuiirM'! Wiisr. und im Intcr*iS«e der

Versohifl'er r.n übernehmen. Ich bin bereits .seit 23 Jahren im Ijuide

anslssig und mit den Verhftitnisaen, iiisbeaondere mit dan Saft'

omchrifteu, infolge langjährigen Importes aller mögliehen Artikel aufc

beote vertraut. Ferner mSohta leb Bi» bitten, mir alle Ihnen xu-

gehenden Anfragen naeh etnam gaaignaten Vertreter für New York
fiberweisen zu wollra, und bemerae ich. dafs ich bereits seit Jahren
(Qr erste deulüche Hiiuser in Terschiedenen Brauchen titig bin imd
gute Erfolge erzielt habe." — Wir sind bereit, die Adresse des betr.

llauaes Interessenten aufzugeben, iitut sind entsprechende Anfragen
unter der laufenden Nummer der Deutschen ExportIjsnk, Berlin W.,

Lutherstrafse 5. einzureichen-

m. Vartrataagaa Hr dl« Varaiaiglaa Sbniau «aa NardaaMrta b
ad ftiil—im. «Ii. «wdlH
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SnuMtanrsn, karzm braJlM Nidwl- und Band-ChatelainM iitw.n«., waoacht
•in« in New York etehliert« Agwitiirlirmii zu ühomvhmen, wolclie
b«reita in verschiedenen Artikeln \VrtrPluiigon erster deutscher Kn-
brikanten in IlSnden und für dieiwlben g»Ui Krfolf;» erzielt hat. Die
näheren Bfdineungen sind von der Deutachon Exporthaiik .A.-O.,

Berlin W., LutJierstr. 5, zu erfuhren, wolcho auch imsfährliche .Aus-
kunft Ober die Kirma erteilen kann.

5S6. Aitttelluiiifln in Ntitllbtr- und Keaip«tjti«fttai«tal|.B«tehllgtm
Mwi« in billijen Weilametall-, Kcnpoiitlentmetall-. Keutilbar- und Silber-
Stookgriflan IDr dia Vereinigten Staaten von Nordamerika wünscht eine
in New York ann^i&fige Finun zu erhalten. Du» Ilaua iet bureir, ent-
weder Buf ei(;eni< Hechnnu^ ru kaufen oder die Vertn'lung fOr
deutsche und ögterrejchiMcbe Fabrikanten in den (^»»iinnnten Artikeln
XU üHornohuicu.

637 In SeMrmgrilfen. betonder« aa* Horn. PeHmuttgr und Meull, kann
eine una b«freundfte Afn^aturfinna in St. l'i tcr-'lHir),' ' ;i.-.rhlifte

abachlierseii. Anfra^jen siml »ii dns Exjiortbuivau di i Ii< u"-i ;.. n i :

bank A.-G.. Berlin AV.. Luihersir. 5. zu richn-n

518. Vartralungao In Galantarl«-. Made- and Kurzwaren, betender« Damea-
kra|«l aue Leinan and Baamwalla, \s ün<-t ht eine AKonturtinna in .St I'eterg-
buTK zu überuphmcii. .Aiif^^iKv .Ut Kirin.i orfolRt durch das
Eiportburcau der Ui utscluni Kx]. .rtliuiik \ -Ii

. Berlin W
, Lullii-rslr .'i.

339 In Manufakturwiren und Teitilnaren, wie Seldentteflen aller Art,
allen Bauaiwallttanen. Wollstoffen, wie Greizer Artikeln, Tuchen aller
Art, sowohl Nouveautea. wie MilllArtucban, Seidenplilscben. Besatzarllkeln.
Undern, Pastomenterlen, SpiUen elc. elc. Trikotagen. Strtlmplen,
Mabeltteffan. Fuiierstoffen, Sckirmstoffen, TasehenIQohem, Teppichen elc.
kann eine un.s befrfuiuli.t.. .Vt;<Mitiirtiri::a in Koiistfliiliriopct. welche in
Alexandrica und Cairo Filialen unterhalt, bei konkurrKny.flihit^'n Frciden
Oeachlft nbaehliefeeu. AuskQnfte Ober das b<<tr. llaui. liexon uns vor.
Fabrikanten reap, ExporthSuser der ein»chläf;ij?en Branchen, welche
ihre geechl^iehen BexieliuuKeu nach den OrieullBndern auszudehnen
beabeiohtigwn, mnchea wir wuf diese Yorbinduat; aufinerksimi, und
aind Anfragen xu richten an das Kxportbureau der Deutschen F.xiMirt-

bank A.-G., Berlin W, Lulhcr^tr, 5.

530. Anstellung In Besohligen aus Silberblech ' ',

'Im"), r«h geprigt und autgeitanzt, fOr Steck- und Scbirmgriffe «erlangt,
Muster und l'riMsiiu^ii lluiij,- liii nn wtinsrlil ein New Yorker Impurtbaus.

531. Das Persergeschlfl in Konstanlinopel. Per otttasiatim he Krieg
und die hierdurch hervoritcrufcne üeldteuenniK in Pernien .lowie die
in Teheran atwgebroclieru' Cholera liabm das PerserKefichalt in Kon-
stantiDopel, wie lia» dorliuo öaterreichiflche KonriuJat im Juliberichte
naitteOt, lahmgelegt Kinenwit» halten die Konslantinopler Kiukltuf. r

mit Ordroe curück, andererHeit« tniohtou .lie sich durch vermehrte
Schikanen der bereitn einKCKajii^nen Verbindlichkeiten zu entledigen.
Sogar die zAhlungswilliKuron Klemente ziehen die Regulieninp der
Fakturen lieziehunKsweiso die Kinliiiun« iler Akzepte nu»lir n\~ !•>-

wohnheitamAfaig hinaus. Ea mufn demnach bia auf weiteres mit

Ge<Iuld und grofser Vorsicht gearbeitet werden. Eine VorbilligunR

des (^Idos erwartet man nach der Ernte, wenn der Export beginnt:

auch dürfte mit der Zeit die durch die neuen HandoUvertrl^o ein-

gideiteta Keform doü p<<r9i»chea Zollwesonit eine Bossorung in den
Handelaverhaltni-ssen bewirken.

Anstellung ia Zinkblechen aim Veraiebln aeltans einer Firma

la Fraakreicb gewttnsckt. Nur Offerten von Firmen, welche nuftorbalb

des Zink-Svndikatjt stehen, können berücksichtigt wenlen. — Nähere
Auskunft erteilt das ilxporthurtiau der Deutschen Exportbank A.-G.,

Berlin W., l.utheratr. 5.

In feinen Elsenwaren, wie Schakltdsngrfirea, TOrangeln etc.,

«awle PerlmuHarknlpfea kann einer iinaerfr Gnochaftafreunde in Barce-

I .m i.SiNuiien) gute Geschäfte einleiten und wünscht mit leistungs-

f.'iliit;on Häusern dieser Branchen in Verbindung zu treten. An-

fratfen beliebe man an da.« Exportbuivau der Peufsohen Exportbank,

Hei lin W., Lutherstrafse .1, xu richten.

bin In Kleidertleffeit ftr Herren- und OanenklaMer wanneht eiiM

uns befreundete Firm.-« in Manchester mit guten p'abrikanten in Ver-

bindung zu treten. Pem betr. Hause stehen Keferenzen zur Ver-

fügung: auch lauten die und über dasselbe eingegangenen Auskünfte

»ehr giinsli;:

b^f\. Angebote für Indien in Gluwaren, Sieingutwaren. Strumpfwaren,

Well- aiid Baumwellwaren, Eisen- und Suhlwaren, Fischangeln, Pech,

Harz gewBnscht. Kino in Calcutta (.Ostindien i anal-ssige Firma wünscht
für den Al'Siit/. der oben ango^ebeneu Artikel tatig zu sein und
zu die.wm Zweck V<>rtretunRen leistungsfähiger deutscher Fabrikanten

und Exporttinnen zu ftbemehman.
.'.SR. In Brasilien kemaien tBr dea Abaatz laidwirlseh«ftllebar 6e-

rite and Maschinen inslH-Kundxre die mittleren Staaten »owiv die drei

»iidlichou .Slajiien l'urmiA, Santa Catharinn tind Kio Grande do Sul

in Betracht Wenngleich die MurktverhSltni.sse wuhl als günstige

Iwzeichnet wcnlen k<jnneu. m lieftsen sich dieselben dennoch durch

tüchtige sprachgewandte Geschäftsleute noch meiil' heben.

Als Artikel, die einen (piten Absatz Torsprechon. bexeichuot der

anierikaniarhe Konsul in Uio do .laneiro: Ballenpressen, Kultivatoren.

Mai^üitninBchinen. Maisaushülseroaschinen, Dreschmaschinen, Futlei^

schneideraascliincn, Pniht zu Kinfriedigungszwockeii, Eggen, Pforde-

göpel, Kariotfelptlage, Handinühlen, Zuckkerrohrraühlon, Maschinen

zum Strafaenbau, I'HugBcharen, Pumpen, Steinhruchmaschinon. Wiig-

schalen. Windmolorpumpeo, ferner Wagenachsou, leichte Einspünnar,

Karreu sowie Kippkarren. Schubkarren. RlUler usw. Pie haupt-

sitchlich^ten Firmen für den Handel mit InndwirUchafllichen Geriten

und Fahrzeugen kann das Ezportbureau der Deutschen Expurtbank
A.-G., Berlin W., Lulherstr. .>, an der Hand de» von eigenen Berickt-

er»tattern nu den HauptbaiideUplUizen in Brasilien eingeholten

Maicrinls n.Tch weisen.

1
aoe

t{(.u.-iii> Ii ;iiiH*r«i h*rv<,rrAtfa(i,l pr«)(ti)t<*li«a, übenU bavUiftflo
tip*n Mitchlain tur SaadTerwtriunf <ur Ucntclluac tob Sand-
mniiorMiriRon, OATiif teiir»iD »le. AnUc«n uQMrvr Syatam« aisd tlt>«r

dl* f*nM W*lt TTtir<n*c ICniM V«rtr«i«r Ubamll swu«lil. Prospekte
und Master (rsUi. Tkeaana A Co. .'«iwiUI • Muedlncn . Fakirik.

Importeure!

Exporteure!

IIIlWlIII O 14^ I ^ . export. W«r$cb*M«r$tr4$$c i$

« laiifsti Itzifsmilli fir JdMnir. XoiinsU ;iufllliraiB. Xshrfack prliUrt. Jahresirodnktira o. 1000 S»eL

Georg* Braune,
Fikrtk tir iliktritcli liltitItiiMiinitliii,

Berlin S. 42,

aitsohinerstrasse 62.

Sohwaohairopibeleuohtungi
Wandanne,

Stehlampen,
.1 Leuohtep und

UhpsUnder.
Verlangen Sie Katalu^ b.

eylliaer mrc
,BUfcer

'""-"^^

$chci»(R nr
(istTM Ocfeii

in nur guter AaafUinuig.

Neu! SelbstzOndendeAluffllnlim- Blaker

Bcrlfaier Ollnaerviam-Tilnlti

J. Aschheim
Beriln S. 59a, Ptaa-tlier 92 d.

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.". Köpenicker Strasse 154.

r## ij^#### I

J" fai^'M» '«w n««-Eipirl Md iHn WdtttiMM.

Uaitatx.

W.i, Hutzisll

• Hfoienisohar FrauMBchutz.
—^— rAUcliaaair«Uluic«a In 4 Hpnu bio. —
H. l'n^er. <1,. in. L»bor . Hirlln .V . yi!...!rir-n.lr. III
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Oampfpflüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

'

liefern in Jen vollLuiuiiii-ii-'tenCoiiMrucUoiieo

lind zu ileii ujjiuifsten Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Die Wege und Sntfemunsen

nr See im Weitverkehr,

mit clntr Weltverliehrticartc.

Ikrtin 19<M.

Hcnnigdgeboii *on I>r. K. .(«nniurh,

Dal Werk ermöglicht ob. an Huid iuhr äb«r-

«iebtlieh gcorlneUr Tiib«llen j«<le Enlbsrnuns tor

Sm in k&rxoiiUr Kritt feiittu>t«llen. Zur iiio«ron

Veranachanliehun^ itt cini- labent sorsflUÜK lai-

ffenibrto Wrlt-Vcrkehnkarto bcigcfloixia. Um
Werk, wflrb.»« In keinoin Comptoir frbicn »olltr.

iit . in un(iil]«hrtieliM llamibtu-h fhr ji*<l«n Kluf-

mal», <ier im AuXavobandel UtäliK iit, »uniti für

Studierende und SebrHMeller. fbr Pettbeimlc elc.

kiiri für jeden, der mit dem WcUvorki'hr Bc-
rährung oder Intcronsc dafnr bat, bcnonderH aber

ror Schültfillirer aller Linder.

/.Q beliehen afgon ViireinüiindunK \i>n M. 3,

von der Expedition des „Export", Iterlin W. iii,

I.utheritT. Oller, im lliulih»ndel, \i>n Robert
Fr!*»«, l.ci|,iig.

federvatren-Taiirilt

Berlin 8., PriniessiitnaHstr. II.

Tüolitifer, eeerflecher In Mailend
etablierter Kaufmann wOn«eht noch

einifO Vertretungen ibtoljt prim* Hkuier

der Mercerie- Ouincatllerie-Lederartikel-

Braacbe zu Bbereeheiee. Feieite Refe>

renxee.

Gftl. OtTrrivn nii die ExiH'^itinti

dienen Hl.itti>s untor Ne. 494.

Pertussin
Extract.Thymi saccharat.Taesohner
AcrztlicherDeitä anerkannt bestes und sicher

wirkendes Mitk'l gi'Keii Keuchhusten. Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

.itteratur aus herrorragcndcn medizinischen Bl&ttem Dent«chlands,

Oesterreich-Ungarns und Italiens steht gern zur VerfQgODg.— . In allen Staaten gesetxlich geschätzt. ^=—
[)i-pM für Südafrika: The Standard Phartnacy, Pretoria.

Kergestellt in der Xotnmandanten ilpotlielte S. Taesehner,

Berlin C. 19. Scydel Siralte IS.

*ßugo Bartmann, Berlin 5.0. 33

Fobrih IQr Gas-. VJaller-und Donipfofmanjren.^::^

Preiserhöhung.
o " " "

Formpuder Lycodln

ProlMipnytJcolli 4,5 kg netto
M. ]5,Tj franco und iucl.

Wir miiclieii hierdurch die erj?obon« Milirilutig, diifs wir iiifolif« l'n.M«J>l«ij((vriiu^ der
Uohinaterialien gcnutigt sind, die l'r«i.-«fi für unsen-ii Formpuder Lycodln bin auf Weiterre
wie Mf^t festzusetzen:

l)oi 1 üO Kilo Mark 3,30 per Kilo.

.. .-.O-IOO . „ 3.20 „ „ -

„ 100u.iuehr„ „ 3,10 „ „ VorpackuiiK p. Nncluiahme.
Bei diuHtr CSuletreoheit bemerken wir. daf» wir \ou jotxl ab uimer Lycodjn in Kulbor

Farbe und in der dem LycojKjdium uiraweifelhaf t gleichen Qualität liefern.

Hit hestor Kmpfehhini;

Brüder Körting: & A. Körting), Lycodinwerke.
Direktloa: Berlin S.W.M. MUhlenwerke: Brendeabnrit a. H.

SlmiHtlloli« Masehlnaii fOr:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
BHatoiMcblaeB, Zwilllaga- nBd DrininjrsnObleD — IIelaafeare -

Walawerke — Hydr. Preaaen — Klepftieche — Entlaflnaj^

maachlaea — Kollerjirlage — Rrech- und Reiaignn^aouuichiaeB —
8t«abiackennUhlen — Fondant •Tablierinaecblnen, — Drafe«-

maBcbinen — Maarbinen für feine Hchweiterbonbona, (tewMal.

Karanelbonbena, Boltjea. Rocke ond Seidenkiasea — Ilehal>

maackiaea — K9b|. nad Wlrmetlaehe ete.

(int>.) liefern al« SpeiialiUt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz > « Maschinenfabrik.

|| L.Schmidt, Berlin 0.,Königsbergerstr. 33

SlauecMClicniMiait
(.sjr.trni Fnuik«)

Export nach alten Ländern.

TIfigel' nnd fianofortefabrik
6eflr. 1165.

Export nach allen Lindem.

Knabe k Thal
Pianoforte-Fabrik

mit elektrischem Betrieb.
Berlin S.,
OlaffMkMhatrMM M.
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EXPORT, Orjfan des Ceutralverein« ftir HandelsReeprapWe nwT. Nr. 88.

Finstclas«

ianinos
Gnuid

ianos
Electric

ianinos

All tpaclit •(

40 ttyltt.

8' »'/," — 4' M".

Livnt prfcttl

Annu»l pro-
ductioQ mora
thoo SOOO in-

•trumanbi

ianinos.

Vtffn.

Jafdgeräthe.

Eajrroi — Export.

Dluitriit« KaUloff«
•tcbao la DtMwtaa.

Klbrtckl litt, liiitif i. ihmihuii,

(tit) nad liriii C, liunlrtm l

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Aacienne nmison, fandi^ «ii 1875. Aiuionnf lunison, foiide« on 1875.

Jteeommends ses {Hanos reeonnns partont m prix modir^s.
Catalogue gratis. Catalojcue gratis. 'W

Kunstanstalt B. Gpoaz, Aktiengesellschaft,Ä
Kunstanstalt fDr

Oelfarbendruck-

biUier u. Plakate,

ff. gestickte Haus-

sagen und sänimt-

Uche Devotallen.

Export I

Eilirtiriinlnna.

Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.
(Sil)

Export!
Zwcitniedcriitgane amd MaXcriusutellunt Berlin S.. Klticrstr. 27.

KABELFABRIK
s Micha nischs Draht-

/

Dralitaelle,

l>iunprp1lii|3p]k, Luft-

wttc. Hofc-rtiI*niiicn!i'-üe.

ecillfteUMim «rk eto.

IANDSBER6.W
V,HgnfteilerBl(flJcfcntJrt

TrauBmisfilonitBoil«

UJid un^etbi^*rtA Hannutio
Imt'r.MnL HuiiMrAlitM»!'.«,

IlaiifMiililcJitnlnri! ctr.

Thümler & Swartte
OegrDndet 1873.

Berlin 0., Alexanderstr. 13.

Likör-Flaschen
von elegaatea CrysUll- bia cu dao elnfachiten Bedarfaflaachea.

Speclalitit:
Anfertigung ron Origlnalflaschen unter besonderer

Berücksichtigung jeden Geschmackes.
Expirt Mh allii Lültn. m Virlai)» Sli isseri noestti Pritpektl

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

ßlfihkSrper -A-non-
^ * (Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
un« alt Ogl4. MtdtUlta prinlin

Prob««endung«n jagM Eiasendang von M. 4 (ranco

nach allen WelMailan.

Gasgluhlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

Inliikthin-Ripanti,

constanle Batterlei,

Accianlilorti, latli-

rlu lad littriMiti

fir Ucll V. Salnni-

taiitlk.

Gebr. S«iifllebei

Fürik tMn-
MMtlalMkir kttm\i

Berlin SO. 26,

Waldemaratr. 53.

lUutriirtor KaUlof.

(iiiihlcörper

<»»s-G1üWict*

loa Sick

Mk.
impri^nirt Ifi,

—

(ilUhkfirppr rernandniiig . 2().—

Brenner Siebkopf . . . 50,—
Brenner 8j»tein Aoer . . 70,—

Bei Uufeudem Bedarf ^rosi«

Preis* milf«ifra (Igen.

Xnnze I Sthreiber. ChanurUz.

IHMLßJÜl
Pianofortefabrik

Berlin O.34, Petersbur^erstr.$6

empfiehlt ihre Pianos fdr alle Klimate
zu mafsigen Preisen.

Mihrfaeh prlmilrt aill («IdaaMi MedaHlan.

lJ«r W«(t nun K«lrl>lliuin t

SolcbM Inmllul muu <:i.v:-

•II Ti>rin.tL-n mda,
Vlclo Anm-k^iiti. T. ltobl^nJ«a,

j
Sri, . . a.

I
Prouu. HuuihthwIiIU«

I Vl.»lfin-b prlitDÜrt
^FiopUoon». I.<i-Iiilii:ili!r. Ante.
^tnat^D, Ktlirt»ifr»ph, l'bruo.

graijh. J'rubiivkui grjkUK.

81«rM>.Nee-*UT« aller Utndsr kiafl A,

KalMT-Panorama.



Nr. 3ft.

Preusse & Compagnie, "oÄSÄ Leipzig '° BeX-VT^u.
Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- und Faden -Heftmaschinen, m Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.
Wtlimt*httid* OaniBtlt. PtlnM* RtftrtmM.

ttt (kihnilblian« nrll 4

UMI Filnuthli.« r.ehdrw^H.nmi.clilM

sbt» J»d« UmwccliMloilf TOT Bändern „ uillliMUr B«ft..U VorrJ.htuB, p«.n Bild«, tod QaeUohf^lUia. biC^Mtl^

l*ro*pektc und Arbcltimuiter lu DIenctcn.

Elektrisches Piano „Pneuma" d. r. p.

Pneuma kann in jedes Piano oii**r Kln^'e! einKebaiit

"••rilcii. hfr Kiiiltnii lnn<1i'rt in keiner W<'iso da» Handupiol.

Alleinige Fabrikanten

KÜHL & KLATT
BERLIN SO., Wusterhausenerstrasse 17.

Prospekte postfrei. i

•^•H4hne.=^- iTi|
•ScViiefcer« li'J
L, *

'Brunnen.

u Luft-Ornck Zeiqer

' i.| JüL-i . ?tobir- Hahne

* Schmier-

^

3
ff

[)REYKR,Ros^f;5jf^7 & DROOP,;

-1
I —

R.Tietze Mport Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos e,p.rt R.Tietze

Berliner

Giusialilfabrili ind Eiteniieturti

Hvtunf AeÜ«B-6eMllMkifl

Btriin NO., Pr«nzliii«r AIIm 44.

Al-fhcilönjf flir

Werkzeag- o. Xuehinenfalirikititi
|

der rrilheiDD Firma Lohl * TUcoMr.

Patent -SIedvrolir DlrhtmaM'hlupn o- 1

all« and«r«n Syiit«»« tum Kiitdicbten

Ton KAbreo io UampftMMln alc

Diverse Apparat« xom Spanneo nnd
|

Aaflej;en Ton Treibriemen etc.

PaUat-ParallelsehranketSek« t Werk-
blnlie und MMcbinM.

Bafar«chranbaUlcke.

BHgelbobrknarren (Hr Monta^ren.

BImm- a. DrahtMf^bneider, 8t«bbolMi-
AbRchneider,.Stehbollen- Abdiebter.

Patent - Robnwhneider mit Stiebel
|

ichncidond.

Patent -KShreD>B«ial«*r fttr Wa
rAbreokeaeL h*T)

Preitlbrten gr^tia nnd franco.

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienerstpasse 46,

Flügel- und Piaooforte-

Fabrik. ««o

Erstklassiges Fabrikat.

Export n»rb »llrn Liinifm.

Edm. Obst, Leipzig
Empert. •- faport.

• irTcTl auf Grund Ungijllirlfiv RrfaSruog
Iii UtlrlluMT, udMdinft •«•rkcMicneier (jiuliUI

• • PAPIERE ••
l^^J) fllr

ChfoDio-Lithographle
Laadkarlendnick ' Holzschnitte

Autotypien • Llditdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zwiacheniaaepapler«
NIr Sltlndnicktr.

Baptchluntfen rnter DnickfImM
In Ltlpilg und trrltn

Hofo Cabeo, Gasglühlichtfabrik

Berlin, FriedrichBtrasse 181 (L

Fabrikatton roa

6<t4ilM[9rp(T«, Bremicni. fliat«4jre».8a$«

uibsizlRdcm, SpIrliMbckicMiitstfiiiKlB.

Specialit&ten:

Gas^Iflhkfirper nebst simmtllehen
Zubehörthellen ftir Beleuchtung:.

Dl«

Ctpecl aadi ilUn Linder«.

frBiim Au«J*liminc lbr«r Baiiafea
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EXPORT, Organ des Gentimlrereiiu Ar HandelsKeognipbie wm. Hr. 3H.

Norddeutscher Lloyd. Bremen,
D•n pruckiBbIm • - «iw 1 1K Iian.

Regrelmässig^e

Schnell- und Postdampferlinien
>f«> uod Jttw Torfc

I

>r»»M . U PUU I

Stcbarv «ctio«!!« oonfbrtebl« Ü*t>«rfftkrl AMf
NIhvr« Aiitkxtofl «rtli*Ui

Br»m*t und C*kft

I»«».

dar Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch Australische Dampfschiffs ° Gesellschaft.

Südafrika Australien =Java.
liuv, ab Hamburg', Rottardam, Antwerpen und Lissabon.

xrh FrMnintl». MiliMt, HallMunii Whtii nn : Ll«l« : i ii Kipitadl, MoutI Bi|. M|m B«y, FrtmMtl*
. _

i^^i^ p ...
OkllH'.

Uni« I

Sy<n*f vi.i MliltliiHtr
von Mmkitft N 8»pt*inlM'. " <> *«lwtrfM I. Ohl*b«r. TJIIilttp Hinborg

U'ijd welter allo vior Wocbcii,

WlMrl. AittliM« Whiii. BtUmt. 6ui«rtiif. SMrstara mul

LM« nicb KtpMadt. Htllwurat Wkart. Syilnn. IHibuit. TovaitlH*, HakHiar, 8«ar«kay*. Suiaruf.
Balarla

'

«OD Hanburf 17 September.
uü'l Padaaf

Rtllirdam M. September, vn Antwerpen « Sepleaiber, TonUia«bon a. SeptamlMr.

4eil«>r« llifva wrrilrB Mrb Iu4&rf aecvUiir^e

Areolea: la Uuikani; KnShr * Hyrelurd Nil. In latWM^»: ÜIHa A C*. In licttrrilaia t Wamberelc * 5*hii.
In l.lualM»: Hrnit Ucerf« Smca. i<\ l,Diideei H. b Bofct 144. LeedenliaU St HC.

Schäffer & Budenberg
Q. m. I>. H..

Ma){:debiirj^» Buckau.
FllUIen:

r«ri». I.III»,

i.iitich.

Türirh,
AUhklg,

Orlginal-Re-starting Injectoren

— u. U8 Im Stiel iimr Imtriri^l^^^ —
MeMemeter i'tjj,dffi»*«fc»>'t.

^ »bltltei iisur«'.rr
Vaceimmeter
(«der Art.

Db«r lUiIiKtrTfntitf,

J 000 000 Mck.

WAUberstudi*

ll&hnea. VaBtlle.
in Jeder

Aaftfolknuig.

Sii:berli.-V«i»bl«.

Dftnpfpfeilee,

Kettel* u. RoKr*
I'robirpixmpca,

Injctlorcn.

Q^n.-DepAU

III. P*t*r«b«rir»

R«rlle.

Una^Tier-

Indikatorai und
TacHotDctn-,

/»hier- nn4

S<.limierAppAraie,

Tbcnnoa«ter,

ThAlpolMimirbfer
i!m1 Pyrometer»

ttc. rtr

Schvvnxradlofic Dampfpumpca Pat Volt.

C. Schwohls & Co.,
(«M, Claviatur-Fabrik. I^^bi-
Pfli horroiragande Leintnni; H-rainT Dcw.-Aaaat 189«. l *"^^"'^^'"|jg|g'

Berlin SO., Röpenickerstr. 164 a.

^^^^^ Export nach allen Lindern. .

otorzweiräder
Uli mÄirn.'t-.'i'-klH-.-li-T Vnr fMi-;- --(-.r:.-i

Metall-IndustrieSchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E

plaggen, m » m m
kelnecke, Hannover. I

Wilhelm Woellmer ' Sehrlflglesserel

und Hessinglinlenrabrik, Berlin SW.,Friuriektir.tii.

Complette Buchdruckerei -Einrichtungen stets am L^ger. Cataloge und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fermprccticrs Amt VI.JMI • ExporthaUS I. RangCS • Telctrammc: Trpentow-

S],c< iiiliiaiis für li'i»i!iid<' I'hot^jjriiplncn

:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.

Berlin W.B. Charlotten -Strasse 56.

Daebpappen ,itastii|ae"
für l'Vopen kUügenlMtot, S«etrknaport 1

ktuihklteod.
|

Erfinder und Kllcinifi^er Fkbrikaat der io i

I

den Tropen Mit violvn Jahren bewlhrten
|

Dachlelnen. {M4b)

Weber-Falkenkerg, Berii« 8.W.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Manteuffeistrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.

GlUhkBrper
in Bautnwoll- und Seidengurn.

Export - Oasgluhlicht - Fabrik

Harm Kremer

Leipzig-Schönefeld.

Pianoforte-Fabrlk.

Leipzig,

Sophienstr. 43.

F. Stichel,
«tMI gegründet 1877.

Pianinos,
Fabrikat erstca Raiqtea.

Exportek «llen LSN4«r«
mMk- lataleg |rltli u frmnco



Nr.

5N4

RXPORT OrgaD des CHiilralvwitiio.s lür HHiiil»'lse»-«ii:iapliie iist»'. I;)u4.

Mn'y^rf-Plfinrfc^ Heinrich Hillgärtner
iTlV^/wCtl I IClIiWO — Pianofortefabrik • Berlin"—

D. R. Wx. Re. 63 104. Export nach Llndarn. KMtaaloii-AII«« 7t.

Bestrenommierte Fabrikate zu mSssigen Preisen«

\0'

Neue Gasbeleuchtung" 1

ohne RöhrenleltunK!
Huir« tranifwrlablv Ii» ft«lb*tcr«cu|{«niJc Lampen

KdTIJ O*-» bcJ*". Iill J|r«l»' il'lil r>'l I tri. Kl.'

_ s Haui. Fabriken, Warkatlllan.
Kolanranl». LIdcn. EUbahnin.

Ulricn. SlmM«n i « •>

r ' I
,. -i.r ., -(..In, '1 i.rrl K«ln Dochl

I

Transportables GasglOhlicht!
VSIIIiirr trial/ lilr Kahlcniiall

^tnrmbrcnncr f'-r l.i.il»-. "ii ,\rlM vti* i
r,i id-n -i

L.f --^i^ü I '-pfru-'i Ton l Mnfk iiii ItltLvlr l*n*liilli!rri yr.tti-

Qebr. A. & O. Huff, Berii« SW., Johanniterstr. 11F.|

ll'^UKid r.! Sr. >lj) ü. K.ii^rr. u Kl.nii;

filubkörper

anerkannt beate
uAab|(cbruiat u. InuiipurtlUiiK mit i;ri>i\rr

I.aarbtliraft, Ütemet tun.

* A *

Max Kornicker, Lindners Nachfi Breslau I.

Schreibmaschinen-. Diirchschlajt-, V^4^^\g^*»rx
Vervielfältigunjfs- und Kopierseiden- i dOlti^l

Export nach sllen LäiMtern. VerblnduciKen Uberall erwUn^cliC.

GUSTAV JANZ,
GitglQxkSrpvr-Fabrili.

fRrdihM*)

C Otto Gclirckens

Rlamfabrtk

Hamburg.
iiKibkr«»«. n. B.-r

LaMÖBS & Co., Berlin SO., Belchenbergerstr. 142^ Pianofortefabrik
gxport Mch Ilten flnilenL ^u», Varbindirnnw ftherall geipflMChil»M)

Talt(r.'A4r.: 7>liralek*ri-BaHm.

Cngro*. Export.

Vasserdiehte Segeltuehe, Pläne

^ Zelte -Jabrik

Kob. Beichelt, Berlin cz/t.

Deutsche

Dio$cope'6t$ell$cbaft

. ». h.

BcrUn N.24. FrledricksU. Ul «.

T*I*cr A'5r.: T«t»ph«n:
t)l««cop* IKilla. ABt III. No. WM
JalM QrMabarak a*acMn<riI)ir>r.

Vertrieb ft« fllWBiTfr«iw Kinc-

iitcirapkan nek*t Zub«bincilM.

XatukM-Eaatiaf

QrBiatca Lacer In Püm»

mrnien auAÜLDdlactiBn f'abrikaca

• Kaufet keine Maschinen ^
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

üline Special-Offerte einzuholen vr.n

Karl Krause,

Lieber 1000 Arbeiter.

ZwcinaunilorJcr.slr. S >

21 hi5 Rur ilc l'.inidii.

SW; 4S, Fricdru-hsir. Ir>.

WC. 7(». Hii;li H..II



Abonniert
mir4 b«l J«r Voai, im BuchbAii>J«l

^pi Robert Friese 1c Leipzig

iiad b»t 4er Kxp*4Utoa

tawim Kiwaera M P(^.

'Mr («K«« TOrbetlc«

EXPORT
AiiMifleii,

dJe drel^A^pitlteii« PetlltaUe

mii io fTf, bore-iiaaL

werden »eii <itr

uENTRALVEfiEINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Radaktlon und fixpedltioi»: Beilin Lutherstrafn 6.

(B«»abin«Nltt WwlWilKl W Ml « Vkn)
»> Sur «VZPOftT« lit im douiBi;h«ti Tostidbrn^flkaii^ iOt UM unter dam TtMl .Sspoit«

XXVI. Mstgtaag* S^t/tAhn, den 29. Sepl;;ein^e« 1904, Nr. 8d.

DieseWecbemwkfM HlliüMim IWMfe, IteUaateail BeifokU Ober die Leae uneerer LaiHUIeuM im AunUiiile lur Ksoottilfi Uirer Leeer lu briii««», die loMroeeea des denieebeo GsporU
lUkrUUff sa TWtnMm Mvie dem deaMdMa Haodel uod der deuUcheo lodoilrle wlchti(S MiiteUuii«en Uber disflsDiIcIsrerbillkiieee des Auslsndes in kUraesUrriiitiaatMmlittliu

Bftafe, Zottnnna nad WeetModonffea fltr des »Bipart** stud en die Kedsktioii. Bsrila W., LnUiarsMlee 1. so itehteo.
BrI.f.. Zel tanieo, BeilrltteerklIrBQgeo, WerteeodonteB fOr dea „OsatraJrerele fir Haadalsmarnykle elc." ilDii nach Berit nW^ IjUlberstrafse V in rtclicea.

Inhalt: Zur wirtücliaftlichoii Lage in Skaadinavieii, — Europa: Uebersicbt der Wnltliandplftilntt«. — Di« W«U«n)t<>. —
Asi«n: Kommerzielle VerhiUtoiase in Jmwd. — Nor4>Alll*rik«: Eine »chlröniiiMMia loduMm-Ausstetlung. ^On^inalbencltt au« Bostua,
W. Sept«mb«r.) — Cootral- Amerika, Xexiko und W«*tindi«llT AmetOn vanm. (OriglmillMfiebt an« New Jorsoy, Uitto •Septoiottcr.) ^
Das neue Uahdclamiisciini in Mexiko. (OriKiiinlbericht nun Moxiko vom 2 S«|uU!nib<>r.) — SQd-Ainerikn; Kiir/.er Beririu iitxjr dio KiniH) <Im
Herrn Professor Dr. Janiinüch nach dem Iiinnrn von Kio (Srandc do Stil. — Ziii Kolonisation de« elienialifi^en Miasionencebietes. (Ori);innll>«ricbt

ku»< Purto AIoKro, Anfang Juli 19i>4.) — Australien und Sfldsee; Kin gasi^uetes Jahr in AuKtralion. — Literarische Tlinsvhnu. Kurs-
notierungen. — Schi ffi^nachrifhlou. — Deutsches Ezportbur«au. — Anseilen.

iH: Mnl(bnB. ta JDNR*.

M. Zur wiilsohaflliclien Lag« in Sitandinavien.

Der Umatnml, dafs i^eeenwArtig in Norwcfi^en ein krftfliger pro-

tektionistisrher Wind weht., «1er «uch wohl auf die bevorgteheiide

Zollreviaion nicht ohne Einflufg blei)>en dttrOe, erir.nert lebhaft

damii, dsfs Norwegen fortc^esetzt unter dem Zeichen ..schlechter

Jteiten'^ stellt. OhneFrafte sind die niif»enblickliehengedrftoktenVer-

h&ltiiif>.'>e noch eine Folf^e der Krisis. die vor 4 Iiis .'i Jahren
in Cliristiaiiia ausbrach und einen chronischen CItarakter annahm.
Wie von .fahr Jahr fra^t man sich aucli jetzt, wie die Ana*
tiichten für die nfu'hste Zukunft »iiul, aber eine besonders trost-

reiche Auskunft winl wohl niemand >;ehen können. Die lang-

wierige Dttrre hat einen verhängnisvollen £iiitlurs auf dia diaa-

jühriga £rtite ausgeobt und namentliuh daa Heuor^obnis ae aterk

vamiicairt, daia diaaea in dem wichtigvlan Gebiet Norwegens,
dam fiBÜlolien Laadeateil, nicht mehr iJa */§ tns V< "ines Normal-
juhrcs erreicht, und es fiiidert hienui nichta, dafa die £rnie
in den Qbrigen Teilen Norwegens besser auagefallen iat. Auch
Cietreide und Wurzelfrttchte ü«f«m im Oatlande eine wenig lie-

friedigcnde Ernte, wogegen lie im 'weatliehen Teil gut geraten

aäiid. Die Fischerei verspricht in diesem Jidtre eine laedeutende

Atisbeutü zu liefern, aber schlecht aieht es mit dem Holamultt
MM nod ebenao liegen die Fnwhtadiiflahrtaverhidtniaa»» die von
W9 Mdantendem Einfittr« fi)a> die wirtachafUiche Lage in Korw^n
aiiid. aehr d«mi«dar. Üntar eolcben Vuwtiralen iat also auf eme
bala lMv«fa(elwn6e Beaaerang der Veitiiltnjaae kaum su rechnen,

indeaaeo iat dodi anmnehnen, dafa die DepraaaM» ihien tiefaten

S^od «mieht hitt. Sowohl die Auafohr wie die Itnftilir weiten
Ar di« flistoi aeidia Honitte daa lairfmdan Jahre« eine Steigerung
auf, uad dieKoidiiine und AMnnd'i'srlMndlungen seiglen in den
ItoiMton Januar bis Hai aiaa daalKcha TcDmi» aar Abnahme.
Ea ist i^uch jedenfalla «in hemeritenewertee Vorkommnis, dafa

mitten io den aaUeohtan Zeiten die VeraMiniia- und EinkonmieDa'
atatutik ftr 1903 «cfeB das Vei;fahr «riiriilich heka« Wktn
miiwaial» und die Steigenuie filllt kauptrtäiBäh auf die Land*
gabiatal Die henaehende Depreaaion nackt aidi inabeadodere
in dao grSläaroq BtAdleo, namenüieik aber b ChriaiiBhia «Itend,
nod ^rli« die länle gut anagafallen, ao wfirden Ae addediten
2eilaa.' in groTaan TniieB dea Landea katiun tDhlbar aeiu. Im
indiwtriaileiii .ond konmeiiiellen Leben Norwegena kenacht (ort-

(kliraBd Btüia. Sa ftUt ao üntamaimninMiIttat, und Geld iat

adbww uniafBttbringan. Wanijpteiia ain Bankinatitat kat aioh

geiitttfgt faaalian, vngmrShnlieK grobe Summen im Anlande, xa
.{»laaieMu, Ba Kainont eine «ahn Ftorekt,' Geld in norwe^adie

I L'tit'-riK-linii'ii zu sctZL-ii <ilii;l< ;''h '\i-r l)i^klVlt f;i'sunken ist.

mriL'iiti' läicli in der Ictüteii Ztii keiuc orliühU- Naelifrage imch
f.M Iii Itemerkbar. Man <TWurlcl auch nicht, daf« die Wfndstillc,

- Uie auf diesem Erwfrlwuw^ig ruht, in kurzer Zeit aufhOrt,

I

sondern ist id r .\i:sii:!ii
,

iliil's man einen kommerziellen A .i

I

«ehwtini^ im Ai)"l;ii)rlM :i!i\vur!<-<) muf», der eine Stcigeriiiit; fl'-r

I
Fnii'lilliMtijiMik I iiri'ii I 'riiii^ , tiir u >-'i-h'-(li.:. ull^-oiiiriiicn Koiijnnktur.M-

I

in 2\tirwt>{tn cjtiptiiutiümrr nl-s (fir irgomt t-lwas .mdere» »im!.

' l'nter diesen drOcki. ii'li ii i hiütntssen ist es nicht »n verwundern,
wenn jetz» in Neu \v_ l-' n >l.is Si liut7.ifel!sv»*em Anhänger gewinnt,

und 11)1111 yiclit 'liili'T tnil Sjianinuiy i\t v: (tntncliten der
ZoUtanlkuinini'^si ;i uiUgegfu, die iiiidt A'iyust ihre Arbeiten

abgi-scldossen li.i' Der Entwurf zu cinctii neuen Tarif selbst

wird zwar kaum sclion dem iirich«t»«ii 8!<>rthinfr, dessen TagtinL;

im Oktober beginnt, .' ig' ii. ,il rr in.m ist in Norwegen docli

der Ansicht, «lal's eine Erweiterung des iiorwogischei) ZoUsysteiiis

bevorsteht. Die geschilderten \crhsltiiis»c hissen - i rklärlicl«

erscheinen, dafs der Uedanke einer nurdischen Zoiluiiiun gerade
. in Norwegen lebhafte Vertreter lindet. l-1in fOr diese Sar'h<'

!

Prop.ag.inda zu marhen, h.it sich jöngst ein Verein*^ gebildet, d>-m

Nat.ionalrikonomcn. Politiker und Kauficute i i
."-^i liv. i

.

Ich. Nor-

wegen und Dlinemnrk aiif^horen und dessen Vorstand \m- oiiiig-n

Tagen seino risti Sit/mu: in Oothenburg abhielt. Vorliluli;;

mufs sich lei \frein darauf beschränken, in allen drei Ländern
weitere >f;ti;li('iier zu werben, damit er mit dem nötigen Na<'li-

druck nut'tirt. 11 kann. Danach wird es sein" Aufgal)e sein, zu

piTV.Hgoi, in wrlrbiT Fnnii si.U 'An wii'sfli.iftlii'hes Zusammen-
geben 'Irr 'l:i^i skuiidinavisclieii ]..iuulei cimi.glichen ISfst, und
hicit'iii- iiM'.-Hf'i die erforxlerlichcn Unterlagen und Erhebungen
beschaiät werden, um dann mit beprllndetpn Vorfi<-hUgi-n an die

nordischen Regie: i;ii:,'' ri herantret.cn zu k' rmpr. Inwieweit ein

Zollverein nach ilfni Muster de» eheni.ilii^vii deutschen anzu-

strolji i' isr, liiiiif.;' jfdr-nrAlis dfr Sfiiy.mang in den einzelnen

Ländern ab, detin wie sclnm lii .s .'rtiMn erwähnt wurde, bihb-n

einrelne Lftnder des Nonifn^. S'^ vor .lürin IVin,>mark und
.Schweden, in zeüpnlitjsctii'r H< /,ii-lu;n£; miI-!.! (u'^cnsritz*», dal»

vorlflufig ni< lit ali/usn^fn-i ist, wi.- liif \'\ff ,i:n r Zniluui.-n ver-

wirklicht W-nii n s'ill Da.'s uV>L-r ii. \\>-i;i-M Krci.'^rni ri.iv Vi*rljnigeii

ii;ii~(i <_ it'Teni Z\i8amrw:'n;irticiteti dfr 'irei r..ir','lpr '.Mrhandon ist,

zeigt auch der im Entatehen begriffene nordische Handelabund,

der ata AagehBiigen dar 'Kiüfaiannackaft der akandinaviaehen

«) Teiglaieko „Export " No.-37. .
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he csbiliirt wvrdan aoll und dar kmm veiatanien wiid, «iben-

fidb ImmA der Amibhrinrkiit von ZollTerriiupUnm das Tenain

In Sehw«dsn kidat nam«ntlieh di« Sehiffslirt nntav den
•ohlaehtMi VariilltniiMn, ms unlingat di* BhadtHim von S49
goliwediMsh« Dainpfsrn vnanhbk hat, «in« Bbunb* an dl* fi*-

gierung ttt riekten. Xb vird darin botont, dan dar SahUTalut
Sehmdani bwiMr kuxn Hilfa dadnvek gmrthrt nnjcdaa Mi, dafi aian
gawina Tianioarta von aiganon Kadnlttan daa Landaa dan
adnvadiidian SahüBt» voriMUli DMhalb ngan dia fihadar an,

Maiatamln an trailivi, waüh« dar ukm^dkmtn SddUSdui ainan
«amnuidian Anteil au dam Moban E2i«b«ntpott von dan lehwa-
tfaeiian Biagrulxn dehanu CjaMsTargalien findat aber eelbet in

Schweden ninan nngeteiltan BaÜiUi nwwntlich weist man darauf
hin, dafs anter den UntenaSehnertt dar Eingntxi gerade eiuige

der bodoutenilsten Bheder fehlen, dte sich mit dem batranapoirt
baachäftigen, während andere der Unterceiehner Bberliaunt niehta

mh dem Erztransport tu tnn haben. Ueberdiea werden von
manchen schwediachen Rhedem eine Reihe ganz anderer Mittel

angegeben, die geeignet sind, der Schiffahrt Erleichterungen au
veradiaffen; z. B. betreffe der Kflstenfahrt verlangen diese Rheder
Abeehalfung der Feuer- und Bakenabgabe, sowie Errnftfeigung

der Ebfenabgaben. Die Frage ist allerdings schwer zu lAnen,

da aia auf Handelstrairtaten und anderen Uebereinkommen be-

ruht Auch das Zollwesen kann viel zur Erleichterung der

Schiffahrt tun. So ist « dan schwedischen iUinmigcn nicht

gestattet, errt in sohweiSsaiMO HSfen, dann in auslltidischeu und
Bchlierslich wieder in einem sohwedisclMn HaTea Ladoxtg ein-

snnehmen.

Ein bemoksonrcrter Vorgang im ,

ist die eben erfolgte OrAndvng der Zentralbank Handel wid

Industrie, die sut einem Aktienkapital v«n 4 MilOonen Kronen
«rbeftet Der buptAi bt Kopenhmen, und i^alehaeitig wurde

dno Klisla in Stookhalm errichtet, denn die Bsok verfolg den

Zweck, die HandalanrarbMongen swisobsD den slnindinaTiaehea

Llndara in entwickeln und an eriaiahtaiD. PsrTeBSt>n4 tsatilit

aus den I^en Eut^rat Gaosg Baslla. Kaamerjanksr Bittataist»

Wt. Ibaan, RegicruugakoiisnlantBnd. Schau, Prot. Maaeb'Patotssu,
Ksaaul IXvsktar J. H. ScMhhiya, Oirsktar & Oaaba«
Advokat Wddaeiar NIalaan, asobhlndlw H. 0. O. Baiwnaisii,

alle in Kopsnhagsu, und den Sekwadan Kannd IV. EobSniing
glorchBung) und Omfahindlsr J. A. Samualsasu (linkAping).

um Ottaktor dar Stockholmair füBsla vurib A. Skour-PslsissB

ernannt. Dia Wlritasrnksit dar nanan Baak b^giant ma Okiober
d. J. In Stoekliolm sallan nur AusleiliuiiA

Ereditiven und dergieiehAn atattflndso. In Slo
Bnnken nfimltch sehr grolbo BsMga auf
ffogcu :i pCL eingesetrt, und es iai dia Absieht der
Bwnlc, dXnisohes Ki^ntal im schwe^seka« QasuhiBstoben nuUbar
au machen. In den jOngsten Tagen haben noch in Ko{>enh)i^«n

Generalversammlungen einiger greisen Botriaba, dar AktuS'^

gesellschad „Kopenhagener Dsmpimflhlen'* und div JVsMinigtsn
Pnfiirrrntirilcerr' stattgefunden. In beiden bekaman am AkiioBiK

gniistigtii Rechenschaftebericht su hOren, und aowoM die

Damofinahlen
Diviaende aus.

wie die Papiarfabriksa tailtMi Ja 10 pCt

Europa.
Uebariiehl dsr Weilhandattfloite.

Anteil der wichtigsten Bsedereil&nder <ler Krde an der Weltbsndelstlotte in 1000 Netto-Uegigtertoos
nach Buiaau nTarilasi* (Dsmpfer von über 100 Ragistsrlan% Sagslauchiffu von flhir 50 ~ ' '

'

LSader mä

Ororsbriturioien und Irinnd iS84,«

DeuUM;l»l«nd Wifi
Vt riiini^« Staaten von Nerdamerila*) 447j
Ni nvu;:<Ti -JtO.r,

^'ririkK-ii'h tS<*.j

Italien lf<'!V!^

RuraUnd
. . «8»,i

. SOTj
lS7,i

Japan 8»,*

Handelüfiotle d*r W. U . HOH ^

*) KliiielOWkU«!! dar «uf dos groixm Omo T«rv«a<l«t«a F«tM«MBa

M. DIt Wlliltllli. ITeber die EmteaussiBhtBn in den vor-

sdiiedenen LRndem hat „Verdens Gang" auf Omnd einer Um*
fkago bei den Ornjanlkonaulaten tole^raphisaiw ICttcilunften or-

hsttiRi, denen «uiblgs^dia Bouemte in Dlnemnrk hfaisMhtlioh

der wumtitlt kaum mittelgut ist, d)^{8|p!n ist di« Qualitit gut.

Die Prttee werden wahrscheinlich in die Hflke gehen. Futtor-
rBbenarten sind wenig gtii)stijf[, Zockerrltben «itgecen alohan
gut. Was dia Getreidearten bctrifTt, so stallen sieh die Aus-
sichten sdir vonnhieden, von sehr gut bis sehr sehlediL In-

deasen wird eine aitteigut« Enite erwartet. In Bnfslnnd waren
(Hs BmteverhftltnisaB nach den Angaben des Landwirlsehafta»
ministeriitnis vom Juni, was die Wintersaat betriA, scUadit
in swei Oeuvemements, mittelgut in el^ gut iu vier und in dan
ftbrigen boMedigend. Die IvblQBhnsaat steht sefaieeht ia acht
GouvomenMnts, mittelgut in neun und ist in den ttbrigen Oouvar-
naarnnts faaftiedigend. Dia Futtoremla ist meialans seUa^
Oostarr«leh«Ungarn hat infolge der Trookeukeit Ar Weiaon
und Boggen kaum ein mittelgutesJahr. Hafar und Stroh waiden
sehlacht, Heu sawohl quaBtativ wie i|ttantitativ gut Dia Au«-
siohten Air ^ Xsis- und Saitoffelsinta sind mittelgut Ja
Frankreiob haben sieh laut ErkUrung dar Handalsunte die

Aussichten auf aina gute Brnto infolge der Hitso asfar varribgert
Betreflb Weisen ataht ein IfittelJahr an erwarten, doch tat die

QualitSt anqpeieiohnet Die flaierainte wird mibt^duut r; ! Futu-r-

gowftohse waren bei der ersten Ernte sehr ergiebig, aUur jetzt

«nd die Anssiohten soMocht. In Italien ist die Kornenite
infolge der anhaltanden Dttne unter mittel oder botiAKt den
vierten Teil dar voijihrigan Btnta. In Amerika geben Welsen
und Hafar ein mittelgirtos Jahr. KarlofTeln stehen gut Dia
Uenamt» ist reichtioh gewesen.

Asien.
Kommerzielle Verhällnisse In Japan. Ein n< ii<ht des östcr-

reiciij8t.lieu Kuitsuintes in Vokolmuia enthjilr iirii listrhende Mit-

teilungi^n nb«!r die kommerzielle Lage Japans: Dnn st.'vti'. tischen

AuBwoiscii der letzten Monate über den AuI'm'iiSi.iiuIpI .Tapans

zufolge bat das Lm, I . <l:is f^egenwilrtii; ( inen ilfr ltuIsIciii

iiiod>'rMeii Kriege führt, «lurt li tiieseii bisher nur ftbist rris» hi-ml wrnis;

gelitten. Miinnigfache rnistAnik' lassen diese relativ f>c

VerliältnisHe erklfirlich erscheinen, deren erster iiikI wicJitigsur

Wold der ist, dnfs .Tapan gleich mit Beginn ili's Krieges die

Herrschaft zur S<>c erlangt« und damit so manetie t^elahr beseitigte,

Ilt ili'-- ki- n'.iiii-r/.iLll'.' S.-Iiilt:ilirt sonst auaiiu^utzl gewesen wire.

Da Japjui ein lu'^'Ir.i. li l>ili!et, ist Bein Atii'ücnhandel natur

! gomAfs vollstiindit; .luf (l' r. Seewi g anfjewicac;), und schon dar-

]

aus allein läfst sich iiiü vitale Boü. ut ing cnm sacn, welche die

' Autrochterhaltung der Handolsschifialirt für J;i]U»n bi sit/t. In

I

nächster Linie ist daran zu priniicni, dals schon i.ist ' in Jahr

vor Ausbruch des Krinriin <li>' [lolitiHrln' Lage dis Lumit« eine

I ziemlich unruhige zu weriit;ri l^cgann und die ihitnnUgeu

,

pesMimisti.schen Anschauungen der japanischen Handel.iwoU. die

' Furcht vor nllen m<lglichen politischen Komplikationen Hüntlel

' und Industri> lnn r zu »chiUligen im Stande waren, wlihrend

die jetzigen km tiiiiiii rli. hpu Erfolge der iapanischcn Flott* und
Arniei'n eine Si. L;i.-,/:n i. <-: si.h t ^i/^figl ImlMn, ilir iLis in/sAititc

j.apanische Vulk inil (
)| .timisnni-i in lii«.' Zukunft blickL-i» liiUl.

In <ter ti- s imt -ninjini' Ar.t Aufsenhandi'ls für <lii' i rsten sechs

Wonate des limsi^iitlvu Juiir«», die d.*»« erst. Snim stLr <le8 Jahres

. l'.Xi.'t um nabozii .'ID Millionen Yen ttbi'it rillt. ulitTw-iegt jedoeh die

! Einfuhr um rund 4.'>^;, Millionen Veis ge^en eini u ITcberschnfs

der Einfuhr von 14 Millionen Yen im ersten Scmcstor de»

Jahres li^O^. Bisher wurde dieae Differei», die schon seit ]S96

Digitized by Google



ttFOM, (hfih im OHMbiMiiB Mr.

nielir i>d»r minder im I. Semester jeden Jahros wiederkehrt,
w.iiifrBtons zum Teile durch die Gewinoo der japAiiischeii

H;iiui('I>'»cluffahrt ausgeglichen. FOr das vcrflosacnu SisintiSter

entiülit dieser «owinn vollstAndi^r, da die Schifl'o, iliu ehwlcm
|

für die Gatertraiisporte in VerweiiduiiK »tanden, goKunuArtig
<ler KriogMverwaitung dienen und Mmit nicht nur uichto vor-
dienen, aoiideni ftkr fietriob und TnitKinMirttimg nudawhr dm
Staate allein zur Last fallen.

Bei n&hcrcr Betrachtung der diversen Einfuhrartikel und
Produkte fiült vor allem auf, daf» di« Rei'ä'Mt fuhr trotz der vor-
snglichen Ernte des letzten Jahres nur um < u. J-^ Millionen Yen
gege« dit' des s-Hjlcfhten Erntejahrcs l'.K>3 zurQckatulit. Auch
die Ausfuhr vi.n i ort'üli.-n war nur um oa. IVi Millionen Yen
höher uls im .lahre liM>3. Die Einfuhr von Weizen und Mehl
ist im M-rtlossenan Semester um 2 Millionen Yen gestiegi-n. All
dies fOltrt zum Schlusae, dafs ein betrüchtlicher Teil des Iraport-

abenchusKC« auf Rechnung des gesteigerten Bedarfes der japa-

nischen Kriegsverwaltung und nicht etwa i-incr vermehrten Nach-
frage nach fremden Artikeln zuzuiichroil>en ist. Eine weit4.'re

Folpp d»'« Kriegszustandes sind die zahlreichen Kttufe von
Han(lfls«cintltii, die ftir das erste Halbjahr I'.tÜ4 <lic Summe von

ä'/i Millionen Y'cn erreichen ^egen '/* Millionen Yen in der ent-
•|>rechenden Periode des Vorjahres.

Am l>ez«ichnendalen in den Hand«?lsnii«weisen tier Berichts-
periode ist jedoch die Goldau«hihr, die einen Gesamtwert von
80'/, Millionen \'en gegen Millionen Yen in tl< r korrespon-

!

dierenden Periode des .lahrets l^Oli erreicht. Si itiii ns Japan vor
ungefähr 50 Jahren dem Aufsenhaudel eröffnet wurde, war der

j

Ooldausilura niemals ein auch nur annikhenid so bedeutender go-
\

wcB*>n Die grofso Goldnusfulir des Jaliios IH'M>, die grfifste seit

INfi.s, .Ilio Zeitpunkt, wo Japan zum ersten Male mit statistischen

Aufzisieiinangen i>egarin, nitmlich eine solche voti nahezu »9 Millio-

nen Yen (der jedoch ein Import von 42 Vi Millionen Yen gegen-
ab«nitandf, war fast ausachlicfslich durch einen angesichts der
Einfalu-ung neuer Zfdle ganz unnatOrlich gesteigerten Wnren-
import bedingt. Die diesjidmge Goldausfuhr bedeutet Zahlungen
de« Staates an das Ausland fnr KAufe, die weder <i«n Wohbtand
noch die Froduktionsf&higkeit des Landes im geringsten mehren.

Der Geldumlauf war in den vergangenen scclui Monaten ein

extrem flauer. Niemals waren die Depositen tler Banken so
hohe als in letzter Zeit. Da auch keine Auamcht bestand, diese
Kapitalion irgendwie fruchtbringend zu investieren, doponierton
zahlreiche Banken diese Werte in iler Bank von Jn]>aii und
mOssen si(^h nun mit den geringen Z)ns<-n, wolcho iiiese Bank
gewährt, begnQgen. Mit anderen Worten, der Unternehmungs-
geist im Lande ist mit Ausbruch des Krieges so gut wie ver-

schwunden. Die Politik des japanischen l^nanzdepart«menta,
das Volk zu möglichster Einschrftnkang des Konsums, nament-
lich was die sogenannten Luxusartikel anbetrifft, zu bestimmen,
zeigt sich nun von verhUngnisvollem Einflüsse auf alle diejenigen
Industrien und Handelszweige, die sieh mit der Erzeugung, be-

ziehitugnwpisc «lern Vertrieb aller jener Güter befassen, dia nur
irg>'jtLl iUm LuxusgegenstAiide angesehen werden köoilMl. Hit
der Absicht, die Regierung im gegenwärtigen Kriege zu unler-
stQtzen, deponierte das Volk sein Geld in den Banken, anstatt

wie in nonnalen Zeiten, in ZirkulAtion su iMlaaeen, ««mit
deot St«ate «mlfeUra bsMer gedient wäM.

Nord -Amerika.
Bne sohwifflmeflde IndHOrie-Aussteiluni. (Origiiuilberieht nu»

Boston, 10. September, f Der amerik.inische K:q>ort nach Austra-
ti«n, dem Orient und Sodamcrika lüTst zu wonschen UMs. Die
graben AuaeteUungen von Chicago, Buffalo und St Louu nnd

k europftischon Handetoprinzen besucht worden, und haben
9, wenigstens zum Teil, ihren Zweck erfallt ; St. Louis hoi in

dieser Beziehung allerdings weniger Erfolg aufstuweison wie die

vorhergegangenen Ausatellungi^n, vielleicht wegen der zu raschen
Aufeinanderfolge derartiger Unternehmungen. Was jedoch den
Beauch hervorragender KauHcute aus dem Orient und aus Sod-
merika anbelangt, ao steht derselbe wenig Ober Null. Die
Handelsreprftsentanten von Sad.imerika, China, Ostiitdien, Japan
mv. haben die Kosten nicht gescheut, die Pariser Auaatallun^n

baauchon, aber amerikanische Ausstellungen aehainen meht
' tfaungakrafl fbr sie zu besitzen.

der B«rg nicht zum Propheten, geht der Prophet
iBarg: das heilst, kommen die Orientalen und Sodamorikaner

niobt hierher, um unsere Produkt« zn besichtigen, ao legen wir
unaore Produkte vor ihre Ton^ zur Besit-Ittigunir.

James J. Hill, der Prftsident der Great Northern Railway
nnd der dmni varwandton NoithwMtem Commeräal CamnanjF)
Iwt danfbMi gtUtlt, wb» BolMris»aiiHiBAuMtalIiiDf auaantaatan

Kai

und dlaaelbo tmch gewissen ftantdan H&fe» zu schicken. Dia
Idee an und fOr sich ist nicht ganz neu; sie ist schon verjähren
oinmal von vorachiedenen Handelskammem propagi«rt worden,
kam jedoch nicht zur AusfOhrung, mit Ausnahme derjenigen,

welche von dem „Contralverein fdr Handelsgeogrnphio etc.*' im
Jahre IS'Sii nach den Mittelmeerlandem mit deutschon InduKtrie-

produktcii ausgerüstet wurde und welche den deutschen
Fabrikaten in den |<»dachtön Ländern weitere Ab8atzp;ol)icte

zufbhrttj. Diu hier in Frage stehende Unternehmung ist ge-

sichert. Die Exporteure an der pazifischen KOst« haben sicii

dafOr enthuaiaBtisch ins Zeug gelegt, und Zirkulare, durch welche
Produiaotau und KauAeute im Innern daa Landea sur Teilnahme
an der Auaatailuag auQiafonlait WDidan, begcgnatan williger

Zustimmung.
Die Northwestern Comnu n i.ii

( 'oinpany l&fst zur Zeit mit
einem Kostenaufwnnde von lOtM.MiO t die „Victoria", einen der
gröfsten Dampfer, der das Stille Meer belehrt, fOr die Au»8telluiigB-

zwecke ausrt\8t«n. Der Dampfer wini, aufser Vertretern der
aueatellcnden Firmen, keine Passagiere an Bord nehmen. Der
Preis far die ganze Reiee, cinechlierslich Beköstigung und
Kaj&te, sowie von lOU bis ;>Ü0 Kubikfufs Raum fQr Ausstellungs-
zweckc, wie auch Raum von 5 Tons Fracht för je<len Aussteller,

wird zwischen l.'>00 bis ;.'.'iOO $ variieren, je nach dem Range der
gewiüüten Ki\jOte und dem gewnnschten Raum fOr die Aus-
stellung der Waren. Die Schiffsmannschaft wird zur Arrangierung
der auszustellenden Waren verwendet., und der Aussteller hat

dafQr nichts su entrichten, desgleichen nii^hts fOr Beleuchtung
oder Betriebskrnl^ , wenn solche nütig. Die unteren RHuine des

Dampfers, sonst fnr Passagiere zweiter und dritter Klasse ver-

wendet, werden zur Ausstellung der GegenatAnde benutat. Das
Deck wir«1 geschmackvoll dekmiatt und ndttelat Blekiriiittt

brillant beleuchtet werden.
Der Dampfer winl am 1'). November d. J. von Seattle,

Washington, abfahren, und auf der Rundfahrt, die sechs Monate
in Anspruch nehmen soll, an den Hilfen von Yokohama, Kobe,
NagasaKi, Port Arthur und W'ladiwostok ywenn der herrechende

Krieg dies nicht unnW>glich macht), Shanghai, Hongkong, Manila,

Bingapore, Colombo, Mauritius, Delago.vBay ' Johannesburg und
Prfttoria), in Kapstadt, Adelaide, Melbourne, Sydney, Honolulu,

und auf der Heimfahrt in Santiago, Valparaiso und (/.-ülao anlegen.

Der Aufenthalt in diesen lllifen wird je zwei bis zehn
Tage wfthren. För den Besuch der Ausstellung wird kein

Eintrittsgehl verlangt werden: im Gogunteil, es werden alle An-
strengungen gemacht werden, so viele Besucher wie nur möglich
heranzuziehen, vornehmlich natOrlicli der Handclswelt angehürige
Personen. Die amerikanischen Konsuln in den obengenatniton

HAfen werden liei Zeiten über diu Ankunft der schwimmenden
Ausstellung informiert, und in den Zeitungen jener Stidto soll

eine Liste der Firmen, welche au der Ausstellung beteiligt sind,

veröffentlicht, sowie die Waren, welche sie ausstellen, angegeben
werden. Die Konsuln werden ersucht werden, die Import- und
Exportfirmen nicht nur der betreifcndon Hatenatädte, aondeni
aucJi jene der Inlandstfidte auf <lie AuastelhMIg anfaMlIuam an
machen und deren Besuch zu veranlassen.

Die Northwestern Ckimmcrcial Company versichert, sie liabe

nicht dio Absicht, aus diesem Unternehmen Nutzen heraus-

zuschlagen und sei vuUkommon zufrieden, wenn sie auf die

Kosten kommt. Die Grundidee dieses Untcnichmens ist, den
Handel Nordamerikas mit dem Orient, Australien und Südamerika
auszudehnen, wodurch mehr Verkehr fQr die traimkontincn

'

talen Bahnen nnd die Dampfer des pazifischen Ozo.ins crwa<-hscn.

nnd ebeuao die Tätigkeit unserer Industriellen gehoben wfirde.

Central-Amerika, Mexico und Westindien.

Aaurika voraa. (Originalbericht aus New Jcr8e>', Mitte Sep-

tember.) Baaugnehmend auf den gileichl>etit«'ltcn Originnlbericht

ava MicaraguA }n Ne 29 wird utia von gut infoniiiert«r Seite

geschrieben, dafe die nordamerikaniachcn Kontraktoren, welche
durch einen Herrn Jarnos Deitriek aus Pittsburg vertreten aiad,

bereite im Jalire 1903 ihre Kontrakte mit der Kcgierang von
Nicaragua abschloason haben. In der Hauptaacho worden drei

in sich voUstAiidig abgeaehloaaene Routrakte gegenaeiüg unter-

zeichnet.

Der erste Kontrakt Uefert den Nordamerikanem die Latides-

provinzen rcsp. Departemeuta Begevia, Jinott'gii und Comarca Cabo
Gracias a Dios cur allainigan Auabeutung der <lort vorkommenden
Metalle aller Art aua. AnaaMiafaond daran erwarb das Spidikat

daa aUainiga Raeh^ in jatian Oagwiden Eisenbahnen zu' bauen

und mit dam baataihandan Bahnavitam daa Lande« lu verbinden. ,
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Kontrakt M verkauft« Nicaragua an James Dfitri'k

i clor MosquitokOste f&r Kolooüationttwecke, und
Laut

JOT f;ii) 1,

<! Irl <lcT<t'l(i<- dvTt Einwaudmw allar Herren Linder anlBhren,
mit Ausnaiune voti Chiiieseu.

Die Grenzen dieser bisher utierfore.ihtcn utiil uuvertrii jL.soiion

Zone aiud folgciulc. Vitt» der MiuuhinR <li ;4 Fliisses Kin ItmuiIp

liiufl die Grenzlinie am linken Ufer .Irs fc;ciia:iiiU'ri FIussls lilnau;

bis zur Dc^artemunts^rrenzo dos Dopartomoiits Zulayu, vmh <lort

schneidet sie nach Norden 'ib englische Heilen, dann schiK-i lrt

mv in «'^«itlioher Richtung, hh sie die MosquitokAate erreicht hat.

Di'- Kiisti'iiz Jiio ilra i^ukttuft'.-n Terrains darf j«lttch aaoh nicht

mehr als -l." i iiiilijiche Meilen iiutVeisen.

Die dfii Kontrakt umfabsuinii-'n Liimlort-ic:] »rid mir per-

sönlich bekannt und bcst*hu:i mi-i^i aus rusl'scronli-iitlich Buxnpf-

reichen Strecken, di-- sicii in don sultonsien FLUIen tUF Kalti-
vierung von B.'uiauer.pllanziiiigi-n (-ij^nfn litVrlten.

All eniL' Kolonisierur.j; dieser Lrnniereien kann ernstlifh

Oberhaupt «wnichi geducl.t werden, ntn allerletsten aber diircli

Europfter, denn das Kliinti mufs von jedetn Kenner direkt

aufserord^ntü-h milnlerisrli bezeiflnirl werden. Trotzdem nun
James Deitriok irnr selbst tre^euiiber behauptete, dus Land fQr

Koloiiisalionsuwecke Kekault zu haben, zweifle irli nielir lieun

je oder viellcicld (jerutle deahnlb daran.

Allem Anscheine nach handelt es sich ledigiicl» »m ver-

steckte nurdLitrii»rikani!)i'he Plftne politischer Natur, Ijesonder,'* d!\

Innt Koninikr dem Kriuier gestattet wird, durch niae Penonen
<iie i'u:i;6eiJierr8ehaft in dem gekaofbMi IVmiB ftnsftbaB «1 dttrfan

iiiid zwar zu Limde utiil Wasser
üekaii;itlii-!i j^ehiirt aber die Mos'juitokCis'.«' iiberdanpt nicht

N tcara^fui», ''uniiem den uii.'dili.'injritrua liidmiieni jener Kegion,
und Nieara^-tin liat nur das Ueeht, die Oberhoheit in diesem
Territorium auBzuObeii, Zur Wahrung der Intcreas*'!! der In-

dianer an der MosquitokDstt' fatirt laut schritilirliem Vertrage
Engliind die Übernufi^irht. Da nun zwischen England und Nica-

ragua eine grtriuuiije Feindschaft besteht, so darf man sich nicht

wundern, dafs der autukrati^che Herrscher Nicaraguas mit Freuden
die Gelegenheit ert;ntr. um England Schwierigkeiten zu bereiten.

Noch mufs bemerkt werden, dafs die MosquitokOstc in ihrer

ganzen Ausdehnung aurscrordeatlich reichhaltig an Oold ist, und
dies wohl in erster Linie die N'ordftmorikancr in jene Gegendon
gelockt haben darfte.

DnfA der deutsche Uoiidei mit jedem Jahre in Nicaragua
rnckwiiri,-» Lieht, ist leider nicht abzu«itreiten, und triflt dafür in

allererster Linie lediglich die mehr denn sonderbare Ver-
trutung des Deutschen Beichcs di<- S. huld. zum Teil aber
auch die dort ansfisaigen deutschen GeschAitaleute selbst,

welche NS'Qnschen des autokratischon Präsidenten Zelaya,

besonders zu Zeiten von Kevolutior.en, ollxuwonig Kechnung
tragt^n. Andeniteils aber shid die sonderbaren Kreditvorhältnisse

des Lntidcs >>benfallH schuld daran, da das Arbeitervorschufs-
Svs(eii; seiir wohl dazu geeigm-t ist. die Landesnrodukte auf dem
VVcltmarkt« konkurreiizunfSiiig zu machen. Dieses Vorschufs-
Systeni wirkt in Nicaragua genau so verderblich wie in Guate-
mala und liefs sich nur durchfuhren, solange die Kaffeepreise

hoch standen, aber heute nicht mehr, indem die auf diese Weise
ausstellenden Knpitalien nebst den X'macn den Profit einfach auf-

zehren. Gibt es doch hiiulii; Firmen, denen die Arbeiter auf
genommenen Vorschufa 20— ;iOOOOM. schulden, wpVhe Summen
sich durch Verluste aller Art jährlich vergrftfserii. aber nicht ab-
nehmen. Einzelne Arbeiter schulden bis 300U M., und der
Durchschnittsvordienst derselben Übersteigt nur in den seltensten

Frdlen den Tagelohn von 40—50 Pf. Wie soll also solch ein Mensch
den erhaltenen Vorschufs abbezahlen? Der landesQ blichen Oe-
hauplung, diifs ohne GewShrun^ von VorschQssen keine Arbeiter

zu hnbcu sind, kann ich mich nicht anschliefsen : denn in anderen
Ländern, wie Costa Riea und Mexico, werden solche Vorschösse
nicht gewfdirt und sir.d Kugar durch Gesetze verboten, weiche
nueh strikt «luruhgeftthrt werden, und trotzdem verfügen die

Plantjigenbüsitzcr dortjederzeit Dber genttgend Arbeiter. Wahr ist

alierdiiigs ferner noch, dafs verschiedentlich auch Geschäftsleuten
Kredite bewilligt wurden, die sich solcher nicht würdig erwiesen.

Als Beispiel dürfte hier eine Hamburger Firma gelten, welche
bei den sehr sonderbaren Oesch&ftsusancen eines gewissen Paul
Sch,, welcher heute in Leon (Nicaragua) lebt, grofse Summen
verloren hat. Solche Vorkommnisse scheuchen allerdings mit
Hecht die europäischen Kreditoren von derartijjen HaodebpiAtsen
(ort. Die Hamburg«* Plantagen-Ueselbdttft mrä Wohl «banfoU*
ein Liedchon davon singen können, h . . , r

Das n»ua HandtItinuMoni in Maxilto. (Originalboricht aus
Mwsiko Tom St. September.) Am 1. Deaambar cC J. wiid in der
Hanptatadt llanko ob Dwaaa Handalamvaauk araSbat»

veriHeiU, dii' liesondi.Te Aulmerk .'i.^mkait dantaclMr Fabrikanten
und Exportcure auf sieh zu lenken.

Dieses Handidsmuseuiu, dem als Vorstand die aui;esehenstcu

Männer der Republik, als Senator Soba'^tinn Cam.irhn. B.mkior

Enrique C, Creol und Fernando Pimonti-l ancohiiri r., bezweckt

die permanente AiissteHiiiis vnn I n li u s t r i .
- K rzuu g-

nissen und Landesprod u k t e u alier Länder, denen da-

durch üelegiMihcit gegeben w.m- hin soll, ihre Il.indolsbeziehungen

mit Mexiko zu orweitoni. Die mexikants/-he Natianal-Regiening

bekundet für dieses neue Uriteniehmen leljhattes Tnterpsse und

hat demselben sehr wortvolle Konzessiontm verliehen So jfe-

währt sie u. r\ z'illfreie Einfuhr Mer AusäteUunssgüter

unter speziellen Bedingungen. Die tTes-h.ift^^Ieitun^f dis

Handelsmuseums fungiert gleichzeitig .iueh kommerzialler

Vertreter der einzelnen Aussteller, indem sii' n'.s Vermittler der

Verkäufe der Ausstellungsgegenstände dem Au.ssteller sowiihl

als dem Käufer sich zur Verfügung stellt. Aueh wird die

Geschäftaleitung den Ausstellern stetis; von den neuostfu \'or-

kommnissen auf dem Gebiete der Industrii} and des H.-vndels

in Mexiko, von dem Wecbael der Fracbtrateu, dea Uarkt-

konditionen und anderen wiehtii0W EnjgaiaMB IneiialMHla ein-

gehend Kenntnis gehen.

Für das Handelsmuaeum ist ein grofsos Gebäude mit swecfc-

entsprechenden Einrichtungen zu einem Kostenpreise von m^hr
als fiOOOOOM. errichtet worden, welches gloichiMtig eine Sohens-

würdigkeit der Hauptstadt Mexiko bilden wird. — Wenn auch

der HauptAnteil an Mexikos Handel mit dorn Auslande den Ver-

einigten Staaten von Nordamerika zufallt, wie dieses wegen d*»r<>ii

günstiger geographischer Lage und ihrer vielen Eisenbahn und

Damp&hifTsverbindungen mit Mexiko auch garnicht anders zu

erwarten ist, so bietet sich dennoch in Mexikti tHr die deut«-he

Industrie und den deutsehen Haiulel noch immer ein »ehr er-

giebiges Feld, zumal die kulturelle Entwickelung die»-,« l>andi »

stetig zunimmt, und auch der SchiffahrtAverkehr Deutschland«

mit Mexiko durch den neuen Dnmpfer-Dienst der Prinzenklass«

seitens der Hamburg- Amerika -Linie ein schnellerer m^<^ be-

quemerer geworden ist.

Leider liat Deutschlands Handel mit Mexiko nicht genägendo
Fortschritte aufzuwoison, da die in Mexiko vorhandenen grofscn

deutschen Geschäftshäuser zumeist eigene Chef» oder Einkäufer

in Deutschland ansäsAig haben, die nur solche Oegeiistünde

kaufen, welche ihrem persönlichen Oeschmacke entsprechen,

weshalb man in Mexiko viülerlei Arten deutscher Industrie-Er-

zeugniss« und deren Neuheiten goniicht kennt. — Durch Aus-

stellung^ seiner Industrieerzeugnisse in dem neuen Uantlelsmuscum
in Mexiko, mit der vcrhältnismäfsig wenig Kosten verbunden
sind, wird nun aber jedem deutschen Fabrikanten Ge-
legenheit gegeben, sich in diesem Lande ein nenes
Absatzgebiet zu erobern, was im Interesse der Ausdehnnag
dea dantachen Handels mit Mexiko >«-)ir 7.u wfinaohen iet. ill

Süd-Amerika.
Kurzar BartalM Iber die Reiee des Herrn Pnifesaor Dr. JmmmmI

nach dem Innarfl ven Rio Grande do Sul. Im Anschlufs an unseren

Bericht in Nr. .H des „Export" über die Reis« dea Herrn Pro-

fessor Dr. Jannasch nach Südbrasilien geben wir im naeb.

stehenden einige kurze Daten Ober den Verlauf der Keise'dae

Oeuauiiten. n.ach den Serraläiidern von Rio Grande do $ul:

Herr Dr. Jannasch fulir am DienstAg, den iD. JttB, Ilut dea
Dampfer von Porto Alegre nach Kargem de Taquary, von wo
die Weiterreiaa nach dem Innern von Rio Grande do Sol, ins-

besondere nach den Serrallltidprt5. auf der Pruguayanabahn aber

•Santa Maria nach Cruz Aha erlul^tf Vnri hier aus wurden die

Kolonion des Herrn Dr. Hermatu) Meyer, Leipzig, besucht, und

traf Herr Dr. Janiiasch in Begleitung des Herrn Staataaekrotär»,

Dr. Parob^ und des Herrn Zilinsky, welche beide ihm als Begleiter

von der Regierung mitgegeben waren, in Neu-Württemberg ein.

Noch eingehender BesichUguiig der Kolonie fand am 23. Juli

abends ein vom Bauern-Verein voranstalteter Kommers zu Ehren

des Herni Dr. Jannasch statt, bei welcher Gelegenheit Harr
Staatssekretär Dr. Parobö die mustorgiltigen Einrichtungen, aome
die gute Verwaltung der Kolonie lobte und die Veraichemi^
abgab, dafa er alle Wünsche der Kolonisten nach Möslichkeit

zu untcrstütaen und zu fördern bereit sei. Herr Dr. Jaiinaach

nahm Gelegenheit, mit einer grüfseroii Anzahl vou Kolonisten

und £it>wolui<>m BttckMvache zu pflegen und sich eingehend

über die Koloiue an iofwmieren. Im Anschlufs an den Besuch

in Neu-Württemberg, wurde am 25. Juli die Kfllmiia Ijuhy be-

reist, welche ebenfaUa zu den Dr. Uormaun Mayii'idiem Kolonien

hM, und a»eh hier muda Qalegeobait genoauMn, in ein«

der BrnrohMr ü» iriftoohaaliobaa Vnm^ i»-
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besondere d'iv ViTkchrafirageii und FraohUAtze wie die Kolonie-
produfeto l iiier Bingehcndemi Erörterung zu untorziehpn. Es
witnl.- .iiti anderen Tage der WaaserfAlf Arroio do I'uiitp wie
die iiilmli ii, WorkstAtten ptr. etc. besichtigt. Von Cm/. Alt-i

«U», woliiri ilie Uoisondeii zurückkclirtini, wurde
legentlicii oiier VcrBammluii^- ilas ful^-i inii T' V'grnmm an den
Herrn StaaUpriteidcnteii g.rirlit.n: „Bnisilianer uiui Deutsche
aus Ijuhy senden vereint Km i K^lIIi-dj; üriilsc und äm Aus-
druck ihrer Ergebenheit uiul <lc-r S. iUdjirilät mil llirer Hogierung."
Am 29. Juli befanden Sich liii' Herroii in Lachocirn. wo ihnf^n

WB Abend eine ManUVstiitidu ilar^eljrnriit wurdu.
Die Reise wunic liauu unrh Siuita ( 'niz tort^cnetait,

wo die Herron am .il. Juü rintr.it>-ii \hu1 im Holtl Maver die
bestellten Qnurti.jru lü'Zdkjen. E* schiii.'i.'ii-ii sich an den Rcsuch
TOii Siuita Cruz AusHujje ii.u-li Riopardinliu und nach der alten
Pikail.- an. Aüi' dtm in Santa Crm zu Etirtu! des Herrn Dr.
.liunia.M li stattgehabten Fcaikömnir-rh spraili sith Dr. .JaMiia.ich

sowolil üher die Katursrhirnlirit.T. S udbrasilun!; aus als aijch
iihiT ilii- I'..rtsvdiritte. dii> .-r rd>.Tall k'-'^'-Ii-.-li iiabc. Er piios die
deutfecliö ürmlt, walchn Iii i (inirnle il> Sui vurangehrai ht hahf-

und lobte die weise mal ma*s~v<'lt.- Hcgicrung dts Herrn Dt.
Borges de Medeiros. drr v<jll.-.ti h N erlraufu verdiene. Was dem
Staat« tnangole, ütn deutsehe Kin\^'anderung, Intelligenz und
Kapital. Amdnnn hielt Herr Direktor Mover eine Uiigere Rede,
welelif mit oiiifm llwh auf den Herrn l'riisidenten acUolii, «Dd
liie mit lebhul'tom lieitall auttjen: im'Uien wurde.

Am I. Auj.,mst kehrte Prüfebsi..r Dr. dannuseli |)rr liahn
fiach Margcm zurück, um sieh per I>am)ifcr iiarh EHti-flla zv,

begeben. A:n .'>. wurde Teutoni», am le Lageadn hesindit. unii

am T. Auguat traf Dr, Jaenaa>:h mi; s< ini r lir'j;l<:ituiig wieder
in Porto Aiegre ein. wo er vun dem Herrn Bnr^'erraeister und
vielen hochstct'.emlen Perüenliriikeitcn, 'Staatsmännern und
Freunden cmi'fanpini wurde, Ahtuds f:md eine AusschufsaitKung
des ^.Central-Vureina »ur Hcbum; der w iri.HeliaftHrhrn Interessen
von Rio Grande do Sul" statt, in w elcher über die Ur^atiisation
des Vereins und daa aufKi'»-! eilte Programm eingehend j?e-

Sprochen wurde und in welcher Dr. Janna.seh Winke uher die
zunächst zu iintcniphmpiidon Schritte gab Am 11. .Vugust hielt

alsdaini Dr. Ia:ni.i.'ieh in der Tunifialle ver einer grufseren Ver-
saromlutsjir von Dimiösi und Herren einen Vortrag ü'ner „Nord-
anie.-ika und seine Interessen am Panamakainü '. An lien beiden
folgenden l agen fand in Begloituiig des Uemi Staataprfisidenten
ein Au^tiug na h Tai|uara ttod d«n KohUmubm TOo Aom dos
Rotoa bei Jeron viiiü »tutt.

Von den (irOndt'rn der Süeii;Jai.lo Rural, weh-hu (lesell.sehaft

sich inzw-isrhen mit dein oben erwähnten volkawirtsehaftlichen
Verein /u gemeinsamer Arbeit vereinigt hat, w urdei am Sonntag,
(!f>ii !•(. Augu.st, das ertite Üaiimpflnnzfpst abgeluil'.en, l.ei welcher
(iulegi iiht;it eine LnnnerutigBsehritl V( rleilt wunle, in wclrhi r

neben eiiu'm Hildllis ilus Herrn Dr. Jannaseh, die viui dem Herrn
Staatspriiaidenten mid dem Ersteren am 17. Juli im Turnerbund
gehaltenen Reden ziiiii .\bdruek gelaugt sind. Am 16. August
w urde ein mehrtägiger AusÜug nach S. Joäo do Montenegro und
den it.-ilieuia< l'.en Ko|<mieii unteruommen. Die Reise ging am
17. über Gauereek mich Beoto Öon<,alves und Caixaa, von wo
aus dann die Kü« kreise nach Porto AU gre aniiretreten wurde.

£s ist Uli» nieht nieglieli. auf alle die Beden, welche
auf dieser Keise »uuohl «eitetiB des iierru Dr. .Injinnsrh,

wie des Staalbsekretärä Ilr. Farob^ und auch scitcii.s iler Tie-

wohner gehalten wurden, naher einzugehen. rlTeljcr die Ueise-

eindrücke und -Ergeljnisse werdin später noch Artikel verütTentlielit

wei^len.) Sie bezweckten alle meh.r öder w«l!iger dos, was in den
Satzinigen den in i'urtu Aiegre gegründeten ..( 'eiitralverein zur
Hebung der VäJkswirtschafÜichen Inferessen in Rio Urande do Sul"
niedergelegt ist, und worüber w ir l ereiti im Export" No. 3.'» be-

richteten. — Wie wir noch vor Selilui« der Redaktion crfahreti. ist

Dr. Jannasch Ende August na- ti Siinta (Jalliarina abgcreiht. um
Mitte September nach Buenos Airuit üu iahren, von wo seine

BOckkchr Ende Oktober zu erwarten ist

Zur KoloniMlien in ehtmaiigcn MiMlonengebiete*. (Original-

bericht auB Porto Aiegre, Anfang Juli Die Bev4>lkerung
dea Staates Rio Qrande do Sul geschah auf aem Wege Ober den
gleichnamigen Hafen. Die W'asserstrafsen der Lagöa dos Pnlos,

des Hin finni^aln uiiil der FlQsse, welche den Rio Guahyba bilden,

bcden beinierru' Zugiuige bis tief ins Innere des Staates. Diese
Zuginge benutzte man zur allmählichen Erschliefsung und Be-
aieaeluug, zuerst vornehmlich der Ram)]flftchen und sptitei mit

Uli/« deutscher {noch spster auch italienischer) Einwanderer des

Unnddctbietes nördlich vom Rio Jaculiy und im Hinterlaiidc

Toa Fuolai. Dar Wattan und beaoiide» der Nofdwasten
(UiMMBan) dw Staalm Uüb lang* Zeit ynonjUlarigl» obir^

die Wa^seratra/ae des Rio Uruguay einen bequemen Zugang
dorthin bot. Noch heute herrscht in weiten Kreisen des brasilio-

nis< heil Vflkes eine ausgesprochene Abneigung gegen Nutzbar-
machung dieser trotzdem in Aufschwung kommenden Wasser-
Hfrafse und gegen Besiedelung der an derselben gelegenen Gebiete-,

von denen die nördUchsten gröfstenteils noch dichter Urwald sind.

Indessen breitete sich das Oeachlccht der Viehzüchter doch
vorh&ltnismtfsig s«hnell von den rfeni der Lagüa dos Patos uiid
den Oei&nden der Flüsse GmiralM und Jacuhy htsr westwärts
biü zum Rio Uruguay hin aus. Für den Handel mit Fleisch und
Fellen blieben Pelotas und Porto Alegre nicht die allein mafa-
geboiiden SUpelplAtze. Es erstand ilu;en im Westen mit Eot-
wickolung derStedt Uruguuvana ein nulii.v.ii ebenbürtiger UonoasSi»
Und heute ist SO ziemlich besetzt und in Privatbesitz über-
gegangen, was M> guten KamplAndercien überhaupt im Staat«
vorhand«>ti war. Bis sum Rio Ijuhy-GuassiV als unKefalirer Nord*
grenze dürt'tun in der vorwiegend 1»U8 Kamp bestäcndcn West*
h&lfio des Staates nur verhaltnisniAfsig uiibeduulende devoluts
Latidflüchen übrig geblieben sein, die der Besiedelung uikI privston
Besitzergreifung noch harren. Nördlich v<im Ijuhy -Guaa»«! dagegen
Uogon u. a. die ausgedehnten und ebenso fruchtbaren wie land-
LafUich 8ch<)nen devoluten Gebiete, welche die einstigeRio Grande

Nordwcstbahn-Geaeilschaft zuBesiedelungszwecken erworben hatte.

Der Mangel an Entgegenkommen, den geuajuite Oesellschart
nicht nur drüben bei den deutschen Kapicalistenkreisen, sruidcrn

auch hier in Südbrasilian bei dem Eolonistennacliwuchso fand, ist

aus der schon angadeiatoten und von hier nach Ucbcrsee vev^
breiteten Abneigung gegen Besiedelung des riograudcnser
Westens zu erkl&ren. Trotz der unzweifeihsft günstigen Lage, mit
einem wohlhabenden atif rercalieneinfuhr angewiesenen, nahen
Kampgebiete im Süden und der Wasserstrafse des Rio Uruguay
ntidit M inderlich fem im Westen, wollte jahrelang weder ein

Kapitalist etwas TOD Kapitalanlage in MissionenlUndereieu. neeli

eiu Kolonist etwas von Ansiedelung daselbst wissen. Und bis

in die Mitte der neunziger Jahr« hatten die deutschen Kolonisten
des Jacuhy Hfrnmgebieteü. trotz ihres Kinderreichtums und der
jährlich nacii Tausenden /idilenden Auswanderung, junger Ehepaare
die neus W^ohnsitzc suchte, tatsAchlioh keine Veranlassung, ihre

Blicke muät den fernen Missionen zu lenken. Die Proifukton-

preise waren seit der Sklavenbefrciung fabelhaft gestiegen. Es
gab Jahre, in denen der Sack (ßO kg) Bohnen 30 bis 40 Milreis

wertete, und die anderen Produkte ähnlich gut bezahlt wurden.
Was schadete es, wenn die FrachtverhAltnisse aich zusehends
verschlechterten und vertsiHcteo? Und wenn der Transport von
der Kolonie bis Rio ds Jsmirft Air einen Sack Bohnen auf
5-— lOMilreiazu stehen kam — so lange er dort für ."fö—45 Milrci«

vorkauft worden konnte, blieb dem Landwirt« immer noch ein

schöner Arbeitsertrag übrig. W'lihreud er früher kaum mehr als

einige hundert Milreis jährlich als Erspamia bei Seite gelegt
hatte, hatte er jetzt mehrere Kontos Ucberschufs, und diese

legte er gowohnhoitamäfsig meistens in Landkäufcn an.

Natürlich nahm das Landgeachftft angeMohts der vurzehu-
faehten Kaufkraft der Bauern einen ungashnten Aufschwung.
Die Spekulation warf sich mit Gier auf diesen Geschäftszweig.

Alle Welt schien zu glauben, die Produlctmipreia« würden ewig
ihnn hohen Staad, und der Bauer seiuctt flotten Tsrdienst be-

halten. Ks «nttagensten Gegendun, wohin früher ais ejn Kolonist
g(»ogen wAre, wurden zu Bcsicdeiungazwecketi vemtesBeu, und
oino Zeit lang schien es, als ob allo Spekulationen gelingen
sollten. Wer Land brauchte, kauft« solches, wo immer es in

der Nähe der alten Kolonien noch zu haben war, und sei es SU
den höchsten Preisen. Und wenn die Produkte auch, statt mit den
Wagen, auf Eselsrücken zum n&chsten Flufshafen geschafft werden
mubtan, bei den üblichen Marktpreisen koDUte man das vertruen.

Die Maispreise wurden zwar durch die RaslAndiscbe Kon-
kurrenz schnell wieder ^drftokt, aber ein Sack Bohnen galt ia

Rio und SAo Paulo zeitwejQg mehr als ein S.-ick Kaffee. Dabei
waren dort die Kaffcepflansnngen eine verhAltnisaftbig müliseligo

und kostspielige AnUge. Man mufste vier Jahta warte», ehe
solch eine Pflanzung einigen Ertrag gab. Dagegen lieferten die

schwarzen Bohnen wenige Monate nach der AuBS.iat bereits die

Ernte. Die Paulistss and Minenser legten sich also auf den

BohneniMtt, and siehe da, eines Tages war der Sack Bohnen
wieder wie einst nur noch f> bis 6 Milrcif: wert und zw.ir nicht

etwa in der riograndsuser Kolonie, »ondern .luf den Konsum-
Märkten Mittel- und Nordbrasilicns. Die TrimsportspcHcn aber

von jener zu diesen verschlangen ungefähr den ganzen Markt-

preis. Wenn auch seither der Bohnenbnu in MittelbrnMlien stark

eingesolutakt ist und die Preise infolgt^dessen etw<iH angezogen

wn, ltdhna doch die achönen Zeiten der Hausse nicht wieder

OoK. In gttnitig gdegenon Gagwnden der Kolonie sinii die
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scliwarcrii Bohnen ab «n<l zu iiorli zu eiuipprnrnfspn ertriipliclicii

Prei»i'ii vrwertliar iiiul wor<l<'ii niippbaut, wril die amlcrcii smist

fiViliclii'ii Feld^irndufetn pani utiloKneml gj'worden siml. In den
t.Mitfvriitorrii KoloiiioslricKoii <laj((>grn ist alU'S oliix? Uiitentchicd

Ulirciltabel fjewnrden. aiisjrpiiominen etwa ilcr Reis, d<'n aber die

Wenigst«'» bauoi) kiinneii, weil di<> («niiidBtürkc nicht bcriesclhnr

rilid, lind als ngrikolos InduRtrieprodukt das SphweineHchmalz,

(Im >int<-r tlor rngiin!.t dor unsJiglirh arhlechten Vorkchrs- und
Prn<'htverhMtnissc auch mir no<-h gnringfln Profit läfst.

Der Ackerljau l)« rjii]. t Hieh Bcitliur, d. i. fu-it etwa ai jit

Jahrrn, in rinpi Nuthi^n-, wn er sie IrfthiT nie durehgomacli

I

Di4< Kaufkraft der deutsciu'n Bauern ixt erlosehen, und (He Land-
spekulatiiiii hat ein Ende mit Sehrceken genemmon. Kein Mensch
Wdlite aich nehr im abgelegenen llinterhindo der Kolonien aii-

IltMlfen, VcU in, wMeho dort sehon Knrsen, klüglieb wimmerten
und Mi>1in|[SN nur nnrh ihr i|aektes materielleK Dasein friKteten.

ohnfti wio <hl*t, Kii>|MriÜ8iu< beiseitelegen zu krninen. Andinglieh

wollte nwlt M gar tlieht plaubvn, dals die guten Zeiten endg(dtig

vorbei seiMl. 0«nn aber b«g1UUI «no eigentümliehe AuN-
wanderungstiewegung sieb Bahn zu brt'ehen. Die Jungmannsehnit
d<-r >n Bevrdkerung zunehmenden Kolonie muftilc unbedingt auf
irgend eine Weise zur .Selbsländigiiiaohung dureh AuBiedelung
gelangen. Ein Teil fand dazu Oclcgcnhoit dureh eintretende

l'cilung der Kolonistengrundstücke in zwei bin vier Parzellen.

Ein andirier Teil zog in die Fenie, zuerst nach der Campanha,
wo die Viehzueht vun ihrer Kentabilitlkt nur wenig eingebrifst

hatlOi dann nach den unterdefs vom Staate gegrQndeten Kolonien
Vruguay, Oüm;m<I.iIi\ u n! ljutiy im Oebiete de» Bio Uruguay,
und da hier die l iii'-l tnile aiitiiiglich ungQnütig lag«!! Und vor

allen Dingen das gemiseiitspraehigc AnBiedeUitifr'"*VNt«m der
Kegtcrung ungemüUicho VerhiUtniiiBO gcuchafien h.itti

, <o übcr-

sehritten einige den Riu Urugiuy und siedelten sieh in Argeii-

tinieti und Paraguay an. HondoHo von Familien aus den alten

KoloiiioQ alunien in den nächsten Jahren diesem Beis])i^l nach.

Oonufa mIs diese' AuswanJcrungsbewogiing in Flufa zu

komioen bCjimn, liquidierte leider die Kio Qtand« Nordwestlmbn-
GttallBcliaft ilw TJnt«mohmen. Hfitt-e si« das nieht getan oder
tun IttftaHn, so wäre US ein Lciehtes gewesen, in einiger Zeit

jfthl^h Mnige T.iusend landsuehende Familien auf den von ihr

erworbenen Ländureieu auzusiodcln. Denn hier war ein lohnender
Produktetiabsalz noeh vorhanden. Die Campanha einerseits ist

ein nicht zu veru<'htcnder K'>vi!ii:mi>nt: der Bauer kuui direkt an
di* Violizflehter verkaulen umi die h6ehsten Marktpreise er-

ttftlen. L'nd der Produkl^ennberschufs katni, sobald or zur Tat-
sache wird, nach Montevideo und Bueno^t Aires hin exportwrt
wirtlen. Das erkataiteu auch di'- i de» riom^uUeuBer Bauern-
vercins, dem Herr Dr. Hor8t-l[n;Tmnijji, der Vertreter der Kio
Urande Nordwostbaho, die Lüudereien dieser unter ^ufserst

ganiitigen Bedingungou Oberliefs. Ohne Betriebskafut.ü, lihno

koüt!<pieligcii Bcamteiiapparat machte der Bauoruverein sieh an
die Arbeit. Mit etwas zwdfallwfteti Bli'-ken sahen seihst Kernicr

der Verhftltnis«e dem Vor^lf;« zu. l'nd heute bereits kann
man sagen, dufs daa Koloilliationsprobtem ftlr die Missionen der
imktischen Lösung crttgegengcht. Die Junpnannsehaft aus den
altui Kolonien hat ein neues gOnstiges AnsiedelungHgebiot ge-

wonnatt. Der Ziuu^ unch demselben ist ein walvnalunbBr
waehaeiidar, und die Auawaudaming nach Argentinien und Para-
guay s«h«int utuitHic geworden au sein mi l > ifzuhörcn.

Aufseir dem Biauantvarein kolonisi' ü .meh Munizip:U-

beliörcb'ii und Privatpersonen an gOnstig gi>legencn Stellen der
Missionen. Besonders »las Munizip Säo Luiz (}ün(;aga, einst von

r^n viehzuehttreibonder Bevijlkeriing bewohnt, bemüht sieh um
Aiuciehuiig deutscher Ansiedler. (ienend Salvador Pinhoiro

Xaciwdo und sein Bruiler, der Senator Pinbairo Machado, die

beiden ungekrKutan Kom'ge des MiaatMiangeblataa, haben «iieser

Kinw.inderunn- Und Koloniaationsbewegimg ihre müchtige Pro-

tektioit zuloiT werden laaaOn. l'nd so sind denn zur Zeit alln

Vorbcilingungen zu einer günstigen Oestaltnng der dortigen

Solonisationsverhält nisHe gegeben.
Dabei ist eioeh der Umstand von bemerkenswerter Wichtigkeit,

daf^ liier die iniglaubliehe Auiu.iugungspolitik, welche in den letzten

sehn Jahren das g:inze brasijiani.Hche Verkcbra-« Speditious-,

Transport- und Fr.iditwrsen Uberniäfsig varaehlacbtert und ver-

teU'Tt hat, nahezu wirkungslos an dem etwa auf Export ange-

wiesenen Landwirt vorübergeht. Kr bmucbt seine Produkte
nur Qbcr den nahen Rio Uruguay auf argentinisches Gebiet zu

adudreilf um dort die billigsten VerfrachtungsverhAltnisHc fl)r den
Traneport nach den Kon-^umpliktzen Buenos Aires und MonteTideo
aoialralleo.

Dicaea Angewiesansein auf dieae aualtodiachen Koatain> und
8tapelpUltM stellt den Hauptgrand aar ErkUrung der Tataaohe,

tiafs man den riograndenser Westen beinahe Jshrhuii.lrrt.- lang

von Kegierungsseitc her stiefmOtterlieh behandelt b;.t Man
fftrchtete den auswärtigen Handel durch bra«i!iai isrlu- rr iduktion

zu stArken. statt sich zu sagen, dafs jeder Prcjiiiikti n«'xi)frr»

einer Vermehrung des Kationalwühlstandes glcichkompit. Hoilent-

lieh ist die Aora dieser kurzsiehtigen Wirt4i^baft<ip.!li;ik. \v.-l. li.

greise Landstreeken vom Flächeninhalte litus Poiittels ilcv

Deutschen Reiches lieber im Zustande der Wiliinis Kcli» Is, ais

dal's sie ein Konvergieren der regionalen Handel^iiitei essen .i;ic:i

auswärtigen Stapelpliltzen zu <luldoii mochte, hente und in Zu-
kii:itt als ein nberwundener Standpunkt anzusehen.

Oleichwohl gewiiuit die Kolouisationstrage des Mt<!<«iiinen-

gebietes allsogleich ein ganz verschiedenes Aussehen s. l al l wir
uns unter ilen Kolonisten nicht mehr ni!««ebli(fslirh .iltein-

gewobnte Elemente aus tlum .laeuhygi l li' !<
,

ln /w aus dickem

wegwandernde Jungm.nnnschalt, son<leni auch curnii.ii.sri'.c Ein-

wanderer in gri-fserer Zahl vorstellen. Wer aus cip.j alten

Kolonien nach dem Westen zieht, ist selten ganz unbemittelt.

So schlecht auch die Zeiten sein mögen, haben doch von früheren

Zeiten her ilie Bauern noch Erspaniisse zur Verfflcung, mit

deren Hilfe sie ihre eigene Umwan<lerung od« r ilic ihrer jung
heiratenden Kinder bestreiten können. Wäre dns uiclit <ler Fa!!,

so wünle :1er Bauernverein nicht in der Lage gewesen sein, oiu o

Betriebskapital sieh auf die Besiedoluiig so grofscr Land«tr>N-ken

einzulassen, wie ihm von der_ Rio Orandu Nordwestbahn her zu-

gefallen sind. Die vom Bauemverein befolgte Koloniftirintis-

methode hat zur Voraussetzung, dafs die Ansiedler si< Ii nicht

i\ur aus eigener Kraft über <len schwierigen Anlan» hiitweghellen

kftnnen, sondern sogar noch mindestens -10 [><'t iIcs 400 bis

.'»00 Milreis betragenden Preises der erworbenen tirundstörke von

je -.'> ha vorauszubezahlen vermögen. Günstiger für sehr 6' hw.-ich

bemittflf.- K!emente sind die Bedingungen, unter denen das

Muiiiy:|i S.in Luiz Gonzaga Land abgibt^ nämlich zum Preise von
nur .»Mliono Rei.-» etwa .WO Mark) auf Kredit, oder •>'iO$r¥V> R.ei»

gegen h.-ir für je i'' ha, Aus diesen heute ganz u'u;eii i fmln K

niedrigen Preisen i.st zu erkennen, dafs das Uuiiizip mit dem
Lanilverkaiife kein Gesehäft macht, sondern nur »furch Ver-
mehrung iler betriebsamen Bevölkerung und durch Schaffung
einer kräftigen Ackerbau -Produktion die Wohlhabenheit des
Gemeinwesens zu steigern beabsichtigt. Aber auch hier ist

der Landwirt zum mindesten bis zur ersten ergiebigen Ernte auf
seine eigenen Kräfte und Mittel angewiesen, da Nebenverdienst
bei Wegbaiiten u. dergl. nur spärlich vorhanden sein dürfte.

In der t'ampnidia ist nämlich ein eigentlicher Wogbau selten

notwendig, weil der Boden ziemlieb hart und meistens eben ist,

so dafs Fuhrwerke überall hin trei verkehren können. Und die

mehr oder minder kleinen W^aldinaeln, welche dort jetzt der

Kolonisation erschlossen werden, bedürfen nur kurzer Wegbauten.
Ferner bedarf der sich ansiedelnde Kolonist eines vierrSdrigen

Wagens i -100 Milreis etwa kostend!, zweier kräftiger Pfenle < etwa
IfiO Milreis, wciui er sie selbst einfilhrt, sonst mehrl, der üblichen

kleinen Arkcrpfnlte lAext«, Hacken, Buschsiehein u. dergl.),

Zimmerma-insw. rki'.euge zum Hausbau usw. Verfügt er Ober ein

Stück sofort ptiügbaren Kampbodens, so tritt ein starker Pflug
dazu. Besitzt er Weide oder hat er sich solche geschaffen, so

braucht er zwei gute Kühe fetwa 120 Milreis). Dazu treten alsbald

Sehweine und Federvieh. Endlich wird der I^bensmittelbedarf
fOr eventuell ein Jahr selbst bei »ehr kleiner Familie nicht

sonderlieh unter .'100 Milreis i.HOo Mark) bestritten wertlen köiinen.

Kurz und gut I conto de reis i lOOÖ Mark) Anfangskapit«! wird

als sehr m^fsige Schätzung gelten dl\rfen. D. h. damit wird zur

Not der deutsch-brasilianische Bauer auskommen können, der die

Verhältnisse und die zu leistende Arbeit kennt.

Für den Einwanderer käme noch mancherlei in Betracht,

wovon man sich in Europa schwer eine richtig« VorstoUung
machen kann. Die beste Schilderung der Verhältnisse stufst tr-

fahrungagsrnftTs drüben au^ das Uiivermrigen, sich in die gaoi
anders gearteten hiesigen Verhältnisae richtig hineinaudaano.
Aber die folgenden ganz allgemein gehdtenen Bemerirangaa
werden vielleieht verständlich sein.

Die riöjjrantlenser Regierung (Är«lert heute die mitteleora*

päische Einwanderung nicht in dem Mafse wie früher. Freie Uebers
inhi't von Europa hierher, gibt es nicht mehr. Auf den Staat«koloni«a
wird ih)r etwa trotzdem anlangenile deutsehe Ebiwandercr in dar
Mitte fremdsprachiger Völkerschaften angesiedelt, die er nicht und
die ihn nicht verstehen, woraus alsbald so Trn'fnlii hn TnrhlUiiIaaci in
entstehen pflegen, dafs der Deiit.sehe auf und davon Ilixft« alla

etwa geleistete Arbeit im Stieb Jaaaend. WiU er coldien Ufih
erfolg und üble Erfahrungen Tarmeiden, ao mulä er alah von
Anfang an auf Privatkolonieu unter aeinea gleichen nicderlaaaeo.

Indeaaeu kann auoh daan anr ganutan werden, wenn er einige
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tausend Mark Anfangskapital bat und an schwerste kArperliclie
Arbeit ßewfihnt ist. Der Bauer it» BniHilicn arhti»*» liArtcr als

ir^PiKl ein Kleinbauer Deutsclilandü, «las wcifs joder Kenner der
Verhältnisse. Einen Urw.-ild, wio ihn die Missionen aufweisen,
mit der Axt roden — was daa hcifiit, kann mir der ermessen,
der es erlebt oder doch zum mindesten solclicn Urwald gcselifu

hat. Dieke himmelhohe StAminc mit bo dinlitem Blüttcrdiich be-

dackeii dos Laiid, dafs uio ein Soniieustrahl zu Boden dringt
und idlMtatif den hindurchgehttucnDu RrhmaU'ii Reilpfadon ewige
Dtwitnwtiag hL-rrst ht. Uior mufs eine Liohtuiif( csä4]lilusn und
nach gescliehe[ii-i iiroinmng des troeken geworasnaii oSniMrea
GoOstes mit der ilneko zwisuhon den liegen gebliebenen an-
gekohlten Baumstämmen geptlanzt wer<Ieri. Von der PHanznng
ist ilas üppig wuchernde Unkraut fernzuhalten. Der nodon ist

fruchtbar, die Ernte meistens lohnend, aber die Arbeit so »chwier,

dafo N«ulipgs, di« sich nicht gaus auTaeronlsntUehs Leiatuii{geit

mtniicn, am bscteo <l»traa hm blriben.

IM« iranucen Datttaehm, weleh« heut« ftbatlMupt n«c]|

Bio Qnuide do 8ol anwamkini, «iml leiten Btemeiite, die «it m>
harte Arbeit cewOhtit rfmL Uiul das verkehrlcste. waa aio ton
kfinnen, aber leider iiUBer wieder tun oder ddcsn au tun tvi^
Moben, iai iddi im «ahgaeten Urwdde—jeM^teer, dest» beaaer
nnd mwhtbaiec — WWMiedefai. Beaonden Ihr Mut» ma den
SUIdeten Btlnden efaid Axt und Hacke keine WerioMrage, uüt
Den aie aueh nur nit dem einflütigeteu pummersoben Tb|^'

l0l»ier «rfoigniah konkwriefea kAuunu iNe Vorfahren der
heutigen BrawKauer, neietena hb «detian Stfladcn sich rekni-

tiennd, haben ihreneita nie dann gedacht, schwere l<an<brbeiten
in vamditen, wo die henliehiten Wddsgrando zu der unglei> h
weni^nr ntthevolten behaucht eiuluden. Heute gibt es hier

bemta sahlreiobe deutioho Viehillohter. Bindvieh, Pferde und
Sebnfe ^deiheu prikehtln auf der Cdni|Hinha. Kommen gebildete

Deateche aiit etwna Geld her, ao tua eie am besten, ViehzQchter
SU werdau. Sie Köllen eind wrfailtninntfsig gering, falls der
Anfiuw all nn bennheidaner gedaeht wird. Einige hundert Hektar
Canpuuid aiiid im Weeteii nbr I bie 2 contos (1- iOOd Markj zu
haben, iOO Stttok beeten hisaüen Zuchtviehs mögen auf 6 bis

7 contoe zu stehen kommen. Keehnet man sonstigo niei^t un-

bedeutende Spsaen hinzu, so genOgen 10 contoa 1 10 ODO Mark)
f(ir einen iMcchwdeuaa Aiiteng als Viehzüchter. Die Herdo ver>

mehrt sich aue aioh lelbat haraus, sogen wir jährlich um 30 bis

40 Stack Jungvieh (Kuhhllbar^, und etwa 50 weitere StUok
werden ausgesMiieden (Soktaelttvieh und sp&tcr nu<-h Zugochsen i;

mithin jfthriioh aunauaeu nündesten« MO Stack Vieh auf je

100 Zuchttiere. Wert da« BraUo-Ertrages 4 bis 5 eontos.

Jährliche Uakoeteu:^ ^J**"* (^«hhirt u:)d Viehtreiber
i zu lö )

Lolnt monatlich. Ke Kosten ttir Instandhaltung des die Weide-
fläche einschlicisenden Drahtzannes bezw. tirahens, de* Wohn-
hauses, der Schuppen usw., Bind verhAltnismAfäig unbedeutend,
wenn der Besitzer selbst nach Kr&den mithUil. Oolegeuhett
sum Geldausgeben ist fast gamicht vorhanden. Schwmne-, Sehaf-

uitd Federviehsucht Air den tiftusUdien Bedarf lAud nebenher,
desg^eicheu etwas Cereslien- und QemQseban. Solche Vieliatk:hter

uileigen vom dritten Jahre der Niederlassung an Ersparnisse bei

Seite SU le^n, aelbet bei nur bescheidenen Anf&ngou.
Wer sich auf Schafsucht legen will, er/telt mCgliciierweiae

noch bessere Ertrage, bei verb.Mtjnsm«r!iig leichter Arbeit
Sehweinezucht dagegen, obwohl »ehr rentabel, beansprucht bereits

einen grofsen Aufwand schwerer kr)r|>erlicliur Arbeit l Atdage und
Bestellung grüfserer Felder von Mais, Bataten, MantÜocca usw.j.

Pferdczuclit endlieh kommt ko3t-<«]»ieliger au stehen. Vorsus-
gusetzt ist bei alledem, dafs der AnfSnger die Viehzucht zunfichst

ganz nach brasilianischer Methode betreibt. Spater, wenn er

etwas riskieren kann, mag er V'eredclutigsvorsuche antitcllen,

li:iasetioro zOchten, rattonetlere Viehbeliaudeluiig in die VVego
zu leiten verauchen usw. Der Erfolg wird wiihrscheinlich hier

el>en8o lohnend sein wio z. B. im Nachbarlando Argentini«Mi.

Aber bevor jomniid nicht einige Jahre lang erst die Verhältnisse

gründlich keimen gelernt hat, dnrft« dabei das Risiko gnifser

nein als der mügliehe Erfolg.

Damit wllrc obcrflAohlich das Thema der Koloniaation

und Nicderiaaauug im Missionengebieia durchgespro<-heu. D-w
augeuschainliehe Gedeihen der dorthin verzogenen dcutsch-

reUenden Bauoniclemente wird so wie so vermutlich binnen
einiger Zeit das Augetnnerk aller derer nach der Gegend hin-

ziehen, die sich fQr Kolonisation in .Sadbra^ilien interessieren.

Und wenn die Abneigung der hiesigen Regierung gegen deutsche
Einwanderung'— eineAbneigung, diejii \y-:,S' i ihrer Urundlo.sigkeit

der Natur der Sache nach nur vorClbcrycliund sein kann — wieder

einer günstigen Stimmung (welche inzwischen wohl bereits wieder
eingetreten seiu dürft«. D. Üud.) Platz gemacht hsbeu wird,

> dann läfst sich erwarten, dafs auch die Zuwanderung Reichs-

j

deutscher hierher wied«r in Flufs kommen und vornehmlich Bich

n.ich jenen westlichen {«egenden richten wird, welche für die

fruchtbarsten ganz SCldbros.!li('t!.s •jp!t<*n, und wo die Minitiigfallig-

keit der natnrlifhen Verli-;tlt:ii-5S.t lur ji:Ui:n (Tcschmack unil für

jedwede Arbeitakraft und Fähigkeit diu JJdglichkeit zu gedeib-
lioheni Fortkomnien erSffuet^

Australien und sadsee.
Ein MiQMtaa Jahr In AmraHen. Ueber die wirtsabaftUchen

EtgefauMo daa Jahiea 1908/4 bringt die „AurtiuHeeh« Bettung"
folgenden interenantan Artikel: Auf die nageren Jahre der
Dürre, in walofaen ilmlliehe Staaten der anstranicben Conmon-'
wealtb hirohtbn» Verinate dunh Fehl«rnte>i und dundi ein in-

f<d^ TOD Waiier' und Fnttwnumgd horbeigofuhrtee Vlehdsrbeii
eriitten haben, afaid beaaere Zeitou gefolgti in welchen der in

den voihenebendon Miliyahten eniitandene Btickgang in der
Bewirtaoharaiiig dm Bedena Mwohi nie in der Viehzucht einiger-

mabeB mug^wAta» worden tat. Damit loll nicht gesagt sein,

dafa alle Farmer uud l%iliiüditer ihren vorherige» Welilrtand
wieder erreicht haben, aitar aoviel ist gcwifa, daJa in der Lmid-
wirtaohaft ao«eUim» in derWtideindnatrie ein in hohem Grade
wohlttlig wifkander Anfaeimrung und auMWiadeiiNilebung stjitt-

Sefundan haben, wskhe dentKäi eihannen laaaan, dsJs nicht nur
er Landwirt^ eonten «noh der Eerdenbeaitawr mit Vertrauen

in die Koknaft bKelit. Und wie ein tJeb«! lieh ^eht leiten t.»-

glueh all eine Wohltat erwelat, 80 hat aneh (üa lurto Pr&fungs-
zeit, woh'he die austtiülacbe LwidbevAlheruag Mit ^uigeii Jalinn
durchgemacht hat, ihr Outee bewirbt. Sie hat- den Landwirt
veraiiuiät, sich nach anderen fltr seine FsUar Moigneten ISr«

zeugtiiassn umzusehen, um nicltt gknslicb und allain von den
Ertrage seiner Weizenfelder abhängig xu «oin; sie hat ihn an-
gespornt, cino vemunftgemftlsere Bodenbercitung ciuauibhren,

sich von dem bei Vielen beliebten Schlendrian losinireifscn , ver^

besserte Qer&t«, wie DriltsHer usw. in Anwendung zu bringen

und dem Ackeriwlen seine frnliere, im Laufe der .lahre amr
durch fortgesetzte ungeeignete Bestellungsweise geschwächte
Ertragsfthigkeit durch die Zufi\hrung von belebenden DOnge-
mittefn mrQcksugebeu. Sie hat die Herstellung de» bsuptsaoh*
lichsten BodenhiHebers, des PhosphatdQngers, ni SOdauctiulien
ins Leben gerufen. Die VichzQchter sind durch den ihm Herden
vernichtenden Wassermangel dasu getrieben werden, anioute
und vermeiirte Anstrengungen zu machen, ihre Wauiea mit dem
Btr dia auf denselben grasende Vieh unentbihifiehen Waaaer
durch «fie Herstellung von artesischen Brunnen au venalimi. So
seheu wir, dafs die eine Zeit lang viel Elend und Nei lumr-
rufende Torfibergchende Dürre dauernd Gutes bewirkt iint.

Wie pull der Aufschwung ift, wch-her in der Landwirtsciuift

sowohl wie in der Viehzucht unseres .Staates stiUtgeAuiden hat,

erhellt aus den vor kuraem verOtTentlichtcn AufsbelluiaeMt doa
stkdaustralischen (Stitistisehen Amtes fOr diis mit Ende Iura ab«

Bohliefeende Berichtsjahr von l'.HKI bis rJ04. Der Ertrag der
letzten Woizencnite betrug i:S20<J4r>:> Buscliel k 35,m i oder
mehr als das Dop|ve1te der Ernte von V.fOi bis 1903.

Die OesamUliche dos bestellieii Landes betrug 3Sdl08S
Acker «gen die in 1900 hial'-HU bestellte, bisher grUite, FlAehe
von 9z79 40€ AckeriL Im letztvergangenou Jahre war mitiiin

die GeeamtAAche des bosti Itt.-n Landes um 11 CTT Acker grftfiwr

als in 1900 bis 1901, dagegen war die mit Weisen beatallto

Flache um 202 073 Acker geringer als in lüOO bis 1901, die ander-

weitig bestellte FlAche jedoch um 213 750 Acker grölser. In-

wieweit in den letzten aicbon Jahren der Anbau anderer Produkte
als Weizen zugenommen hat, geht aus der darauf verwendeten
gröfseren Ackerfläche hervor. Die Zun.nhme betrug für Gerste
14 -.'Kl Acker; für Hafer 17.'<4.'<; fUr Erbsen 2'J4:2; iOo- EUirtoffehl

>VJ'J: fbr Ben iiOH'ih; fttr Gr&ntutt^ir 15 %l: fOr OartenfrAehte
.•)21»5; für Obst 6"J7'J und <ür Wein 4284 Acker.

Bei Vemleiehea mit dem Vorjahr finden wir, dafs die iu

V.m bis 1904 heateltte Fiilche um l.'i:) <.i08 Acker gröf^r wer
als in lfi03 bis 190.'{. Der Ertrag an Qcrst) betrug in den
beiden Jahren 317 Itui bezw. 487 'J20 Büschel, wn einer Zu-
nahme von Ober M pt.'t. glnic-.likommt Die Erträge an Hafer
waren 620 823 bezw. 'J02 93<i Büschel. Die Fläche des Brach-
landes betrug im letetou Jahre um ISO 196 Acher mehr als Im
vorhergehenden.

Unter den in ijadaustralien gezüchteten Ob9t.sorten steht

der .\pfol obenan. Der Anbau dieses Ob&tes veripricht, sich zu
einer wichtigen Industrie zu entwickeln. Es gibt in SQdaustnhen
gegenwärtig .'>SC2I7 Apfelbäume, von wcli-hen bei der letitott

Ernte Mfi ;124 Kisten Aepfcl gepflUckt wurden, von wulchon

lü^ 000 Kisten zur Verschikung kamen. Die Zahl der Oraugen-
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l.uumu Ifftri^t Hl .>>•;. um 1-1 Ü'J-» muhr alis lOO".' bi» Ihr
leUtP Ertraf{ h^tand in '.iTTlT KiHt«ii, .U W.'l Kiütoti mehr al«

int voi'hor(;«'h<-ruleu Jahre.

l»ic Zuhl ilpr vrirh«iult<iR'ii Weiiisth k.- betrllg< la^lMT:!»;

iiiiil weist eine Ximulitno von 44.'l'HI<i Slm ki ii auf. Die Gosiamt-

z;ihl verteilt sirli nut II» .IW» '.l-.'i'> trnj^einU' und 1 «.).'} MO nicht-

ti:it;onde Stöcku. Die in IWl^! ncwouhcne Wuilimenge betrug;

..'M'«i'Tt» (.iallunuM. lun II''.) T-J5 Gallonen mehr als in r.>Oü.

Dil« ilr(;ebni» de» Slil l.i ( ibotrieb«, wololior w;ihr«nil der
l>iiuiT dt-T Dorn-»-!? fiiir' i rUebliche Abnahme erfuhr, hat wieder
sfiiie lriU <;r Unli-' i ri'-ii ht. Im Jalire Irtlt'i bis |v.»' wurden
1 i;:,') i'lumi Umr.T In i^-estellt. In !1K)2 bis IW.I Ixjtrup die

gewonnene Biitr. imf n^v i .lil 2|t> Pfund und im letzten Jahre
.1 'V.t:< 'hii Pfuiul, Dil' K:i-^»ei-eitunK lieferte iti 11102 bi» lüO.i

:<».•» ".)t.".l Pfund, im |. 't/v II .l;ihir dji^r^m ;i l<i'(S4 Pfund, .'.Hi'l.t

I'lund mehr, in der Zaiii der Ai l)L!iM|>ieide hat wiihrtritd dos
1« t/.ti n Jahres eine Zunahme von >it\0'.i und in der anderer Pferde
rille süK'he von .'>420 oder eine CieMuntzuiialiue von l;!02Jätb<J{
htatttrefunden. Der HIndviehlieMtand Ut ma Milchkuh« und
L'J '.<'>*> andere Tiere gestiegen.

Die Si'liafherden ziüüten ciiischlicfslirli der Lämmer in l'.tOl'

Li» l'.Ht.t 4 »s<t54«», in IWH bis l'JU4 dagepn -> l'Uö Tiü Tiure,

ltlib«^H mithin im Laufe dea Itttttoll Jahm tut» V«na»linuig von
II)* im Tieren erfahren.

UtMarisobe ümsohau.
Ntrdtmirikk. Von Dr. Emil Daekert. Zweite AuttuKu. Mit

1^1) .Mjljililungcn im Text, 13 Kartenbeilagen un<l 21 'l'ufaln in Hob-
wrlniitl, Aetjung und Karbendnick, Vierter B«ud der von Prof.

Dr. \V. Sievers in »weiter Auflage heiii\!^i'i>;.'henen „.Ml^omoineu
l.5inlerkunde", Verlag des BibliographiBCi-fii ln-ütut« in Leipzig und
Wien. In Hulble^ler gehuuden l(> M. 8cbnellor, al« es das
(itu-it.s luugsatiio Krscheinen der Lieferungen erwarten liiif<i, bat sich
nun der fertige Band .Nordamerika" eingestellt: ein stattliches Werk,
ihi* «chun üurHerlii'h deii iMfauutm Uadarkundeti-BAnden <les ge-

liauDleii Verlitgs ebeubüilig üur Salt« tritt. Die Trennuiw von Sfid-

NluerilcM, die Behandlung eines durcb:ius selbsUlndigon Enlteils al»

iolelien i^^t <iumil glücklich durcbgufilhrt und wird uii ihrem Teile
bi'itrugcn, ilafB die Vorstellung vuii Auierikn als einem Kr lt. ilo i ndlich
VI rsclneiiulct KiiK'ii mrhr als dojipelt ^<> (;rofson l'ml iii)i man
ilii"imnl N<irdnmerika zur Verfügung gestellt, und di>cii nimmt »>

iii>eb wunder, wie iiuf -VS? Seiten da» ganee gewaltige Gebiet hat Ijh-

tvaudelt werde« künneii. N'ur niaeiu Uolobrteu, der iHHiver&n den
fSrolf hahanach^ konnte <Ii(^n in

'

fibpraiehmehMi Wala« geliagMi, iri« aueh «En kwiar ElnliG«dc in du
Weirk arkeDBMi lAbl. Dar/Vailliiüer, Dr. R. Decken, keimt .das
LaiHl seiner Wahl" aua aiganater und olTenbar grOndlicbster An-
Bcbauung, Nur so vefmorhti' er die Stellung über dem Stoff Tin tr-

riiigeii unil dfin l.eser die Klarheil tu vermitteln, Air .I. r irti^r Wi ilii-

-o .ift vermissen lasM.m. Als geographische I„'^in'J-( haften, die di r

iire!!jimien r.weitoii Autlage <ler ^Allgemeinen Ijir li rkuude" dar* Kiri-

teiluugApriniüp gegeben habe«, behandelt der Verrua^er UMbeioander
daa kwantiaelM Laiui, 4M appaladiianlw Baiylanii. te afliWa<M«he
Kfedarhrnd. Moxico, du nttaar« Caidfllanättud, du kamdlaeh-
alaakisebe ('nrddieronland. die Bermuda-Iosela. Kin Kapitel, daa die

Vereinigten Staaten, Mexico und Cannda als politische Gemeinwesen
tiii'l \VirlN<ii irt>j_i t,siete betrachtet. ,~ehlier-t in s.-lir fjlflrü'clifr Woiüe
dn- Werk :irK:hdem speziellere AriRLib»'!! he-un ifi'i uin'r wirt-

f-rbafilichi- Vür)ijiitnii«»e berttits in 'Ifu t ir ^-^Irii':) Kiipili-ir ^"_'sr,>M«n

u .ird>'ii sind, Kin reieber Apparat }j: -hl ipjr vim VMr/iii;lir;L<'ii A\>-

bildungeu, sondern vor alloai vuo wertvollen Karten tragt wc«entiicb

Mi, daCi dM gaachriaba— Wart rar jiiuHaiiliaii AaMhanunfc
Dab nui £a Abbildnngm aidit ala aelraiflekaiidaa Bahrarfc,
all integrierenden Beatanil'eil des Ganisen emi>iind«t, borOhrt

besonder» wobltuend. Wir wilfston tatsächlich kein Werk «u nettoeo,
•1,1« auf demaalbeii Rattma in ghich grändlicher Weise den gawaltigan
».'u>m Kaktor in dar WaliAwmelita bdiaadalta »ia Daekwts „Kord-
i'iuefikft"'.

..Lamiaskand« dar daalMbaii Scbalzgakiala." Aus der „Modernen
kaufmiinui^chcn Bibliothek" im Verlag« von t)r jiir Lud w ig Ii über t i,

LaiMig, fiag nna «or kerMB das obeaerw&bnle Much Tim Dr. DoTe
*ti. t)Ie«M werh ii<it katnea der umfangreichen, rein gaogimUaeban Ab>
luimHuiigon Ober unsure Kolonien, suuderu ftWlt eine riirze s\i*(»cil-

-i huftliclie Arbeit auf wirlfchafliich-geograpliischem («ebiet« diir,

»••l' lie drill K»iifni.inn>.,-lHnile utld di'U ihm nahe^telieiiileii Berufen
7ii;;iii<' koinmi^ii soll. Was fiir den Hand>'l mit den deut»» Ken .Sduilz-

gHl»njten \ >>ii Hedeutiing i«f. snwie auch die nll^emeinen kteograpbitcbeii

Atigabon, wie Kliin.i und Hf^leiivrrhllllnisse des Landes und dergl..

tiunet der Kaufmann in <li<'-.em Werke. Ferner verschatfl ihm da-s-

•elka attsreithendo KennUii.süe in <ler f,^ndes- und Volkakundat dar
Tiar- und t'tl.mir.enweti un>4erer Kolonion und maebt den Kaufmann
wmh iiii' <len Hatulcl.«- uiiJ wirt!<ohafilicheii Vt-rhältnissen bekannt.

Das BiK b i-t lei'.lil vcr:«t lu'tli! li ge.-iclirieben

Peips Taachea-Atlat Ukar alle Telia der Erda in 8ii ITuupt- und
To N< li<'iik:iitcii .Mit :,-ri)pM|iliisib-st.cli-ii-rl[. :. N tizen von Otto
Wiiber. «ii'buiidwn M «Stuttgart, Deutsche Verlag»- Anstalt.)
iinr hAnfix «m|tiln«lct nun brim Lasen der Zaitnng dan Wunaeh,

sieb rasch üb^r ilh< Lage eiuer darin erwiüuttcu Oertlidikait zu

unterrichten, auf der Kart« nachcusehen, wie diese oder jen«

lauft und deiHl, mhr- B«quaoMr Itbik aieh du nun wohl
ermögliehcu, ab durah ffiewn Iteoliau-Atlai; dar im Uaume einas

bandiicbes Noti/bucbes, 'taa mau gana bequem stet« bei si' h tragm
kalui, ein alle Teil«' umfassendes Karteiimaterial neb«t den l'Uuei»

der w ichli^ften Sf,1dtp 'isw h',cU-A tmd nurxerdem noeh eine i r'-t:iimbc)n'

MriiL-i' » [[ f;i':>,,n ,ip!.i<, Ii siiiri^^Liiichen und gescbiebtl" ln'ii N .iti«-R.

Ibe Kimsl, mut kli nicm Haumu möglichst viel zu bieten, k^im ka'nn

noch weiter gi trinl..n wurden, Dabei sitid die K&rtchen wn »t-r

Sauhurkoit und Klarheit, durch die mustergültige Benut,<iiug nn
Farben und Scbatiianumaa treten alte Einzelheiten uugeinuiii d>»utb«li

hervor and geslältol aich da« kartographtscho Bild in hohem Onä»
ansch.iulifb Die Tabellen und Notiion, die den Text bilden, «iiii

eVi>n«ft riiicbhaltit; wie zuverlÄssig und mit rii-htigeni Vei-striO'iii:!«

'.Hl Iii Bfd'i!''fni"«e eines weilen Krei-Hes von Benüttern die«**

;.i.ikri> licii null u.tlnhiil! ?:eitgemkfHciii Vademekum« nu«gewSblt und

EUHiimniengeati llt Di r l'reis des neuen Tn-ichen -.Atlas ist bei der

grof^^on Anzalii in K:4rten "iti '.••ixjin'lln.-i Uilliner.

Schatadiaek, Ittlienisek, Meiiied« T«u«*aini Ua|a«iack«ÜL IN«

Untartiobtabliefs N<K 10 cui lirlnruntiu- lier Kibwediscben und
lieniHchea SprubO nacb d< i lickmutt ii ilvtlin !e Toussaint T^ugen-

scbeidt sind crucbienen. l'i" ( ii'.orrit;til^ljri'jfe sind filr den .Selbst-

unterricht zusaminetigostellt nn i nuler Miin-irkuii^- von berTorragendea

Kennern der bctretTenden Siuaeben bearbeitet Alle näheren F'stn>l-

heiten sind von der Langenscheidtscben Verlagsbuchhaiidlini); ikkI

JUudidnickerei iPruf. O. Laugeuiicheidt», B«rlia SW., UaUeaoheälr. IT,
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Uer« u maMa.
•^K. „Kt>'aprlu,i Wllbclm". naeh IlnoMii, K. .Seet«inl>«r l'i, Vbr iifc^liiB, < < i^ftaittt

Nl>. ^Prioi. Ir^^n*•', nafh Nnrjrork, Sr.pt»?iul>er, T l'hr oa<rtim »Ott N>a;iet.

,»l> .Ktiniria l.atM*. Dach 4ia<iua, »4 S.-plocol'rr » t l>r mu-boi »oo Navjork.
U. .Mala*, iinrb llraiDcr:, ti So|.lriiiln r. ü t l>r iiiuhnt. l>n»*r paasleil.

t> .llhfio*', ujicb N«wji'iirk uuii Itallimorti, ^cii'.^mtitr. ' VUr Toroi. liiaml |HMIIIfl

l> .Urrmeo', iiai'l* N»ur-.'rk, 7^- ,'<*pl*inilKT « t'tir vo^l. swily p*wtlcrt
l>. ,<jTlfia*oa.r. iinctj IUctibur>,-. 3.i >i'|it«nnl*fr lU I hr ikseblB. iu 4 olorabo.

l) „tUjmi", tiii<-U Br('ui('ri, 24 •--f|.t*'Jol>er 10 fltr ^ i>ftu »ou sbaa^tiaL
i>. ..•<iKh^rn-\ iMcli 4>i)taN«n, 'jy .-^ifjii^uibor li> UUr rerto. m Yakubamib

Haakarciarrlka-Uato» BasAai«.

I> .liIciclHir*, umb Sc^xotk. li Oktober
l). „Pioenlnaia''. mich Ki'wyiwk. i« <)kl«t'fr,

KU. .DniMcMaBil-. Dn.h Nfsjor«. 1.1 OkKilKT
I». .PalrirlC*, nadi .V»wjork, l i Oktober
11 ,\Jrin- r ii -li-llin onth Nif»j-ork, i'l '^i-plemW < o • ItrItlUaMMMt
1)

- - ..... - _ . . _

I).

I rril |ji?li>i'-, auf 4i-t Moiinrria« ton Kutiuiüti. }:< ScyUaklr SICrM r«>Hl«^
..Ktruria'*. 24. .^»-iit-inber in It^iaario

^Iraf \\ iil'J«r<»--, nncb Nr« Jork. > >. KtpiMobW t Vtt IHIIhia rOfl Ssu1*|a*-

a<««*rk-ia«tr*iiMk* >a»rfti>llh«Bm>Mkal> (ß- aash Aaaaa««).

,.\|"ilda*, IJdL« 1. m liambitTf. lailol.

..Mlbing^, l.toifl llt, 90. Saptcmber üi .Votwcn**»

.K«*en~, laute 1. ik Ncpl«ait>«r ab <'baffll>Q«.

..I.n.|>j-'. Linie III. yt, ,-^epteinbnr In K»t'«*»,lt
„MtnDa". I.lnl« II. 'JV, ^eplenbnr l*»Tti:i yiisdcr:

..IU'rjro.lnr/-. l.tnip II, ^i^^it^^mber A n [,ii U.
,IHMi^«4>f, l.lnlo III, i:. .livOHatM«- ia Mamtll«,
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tirirh, fftckei« usw. aind lau dat Adrm»<a HatWa W.^ Lnübarmt. i, tu ranehon.
Ttle^amuiAilrmiiio; Uouucbe Bxpi>nb«ak, B«rllD.

OSirtoi. AirnvM ww. ilat laUr 4er luftat«* Hiaatr la tu Jtttttt» Kt-
rortkarraa-, BtrUk W.. UtkmtruM t, la HtUtm. - Ml Unmm Mlaw iMt-
lnw*kfr l*UI 4m K-M, mIm« II IIh »m tliMlIll iiIlumM alt. twtm
aa*rUu 4i« TU AbsaMMw 4n l» |ioittiiiiM *!<* MT MMr Mck ilkir tat»
•*U«a4n a«4la|WHi*« k«flr4«rt.

nn»», »atfk« AbtaMclM 4n D. R.->. n i>*r4M wlutkta, mtüt» 4t« )!••

MB'aC 4»r Ak««amwi»k«4la|ii(C*a TMlaami. MM*lk*a 1184 la 4*at>ek»r, fr»«-
i»rtTk»f. »•«lt*(k«T, ipaaUektr, ^HaflMlKMc aa4 IUlt*al«k«r S»nck« T»thaa4».

.j;tT. Oi« Lodzer Texlilindiislrje. Oer iiiiktrnistjgv Kitillorü, di>n -lor

ii^liciutisilio Krieg auf den (}es( liilfWgi4nj,' d«T Lodzer Ti^xtUiudu^trii»

;iiis\il>t, i>t duraiis zu oildK'liliien, duf« von Fülirunr bis Eiidi' Aiigiisl

laufmdeu •ialire." iu dnr Ludxer ToxiillxKueh« Ifiü ünhliinj^-

oiiisteilunCBii SU verr.^ n Uu-n wnren rntMT den Mliten Firmen bo>

Mndeii •ich nicht weuigu f^iur^iTo ITsuKor, die bisher al« voliVomraeu
Molido Otiten. Jhm 2fthluiiusi-iiist>'!lun^ bodeutt-t dm vidlritilndiKcn

muterieUen Ruin der Finnfiüidiaber.
'iSK Verlretungen retp. KommitiiiNltger (or Rumlnten in Ittilvriil-

tehtdiielltn MatchineD » unfli-bl ciiui Kinua in HukmeHt. wuliiho <>v(>iit.

bf-reit i't, Kaulioiu'ti in di>r Hohe bis r.u lüOOO l'nims fiir das
Ktiniiuii<.sti>ii8)a(c^r /.ii iuuturlrgeii

.''S'J In Drtgen, Chemikalien, pharmazeulit«hen Arüliefai, Mtttlltt,

Fartra imI Otin. ttwia RohprediMM Htr dit Tmih, IMIMInr% Wlin-
«ttif Papierfibrilnrtien m\cM eta« uns befreundete Finna in Moekeu.
über welche un« Rutc Auskünfte vorüef;en, Vorbiiidiiii^^i^n tu!t le'i^luu^!«-

t%higeii Fi»briki>iit«n, Dn« betr. Hauo achreibi uns (olgc-ixlcs: „Mi>in«
Finna beBtohi si-it 25 Jahf^n. Mit genil>;eudpiK K:i'ji*r>! i;tm !!< t-i*h«

den (f««chAfte« voTM.'hcii. i)i»chc< ich ein f^ruinr-- rniin ;; 'liMfr in

<U'ii goniinnten .Vrliki-ln und wUrv Ihiwu (in- Zultihning von netien

t;utcu Vrrhindiingpii rfmikb.ir; mich ch nicht abgeneigt, tn

den obvu ougefüiirteu Artikeln gute Vurtrelungeu <eu übenwiuuuu.''

MaliWM imSk du ExiMMtaimu der Deuiechea Bxportb«iik
Berlin V, Luthentr. 5.

.'>10. In Rthgümml und Butlaperchi kium eine in fantum, Rnfe
-Hlohende Finna in Monkau. mit b«^«!.^ BexiehnngW MI den dortigen
GiimmiwiireDfabriken. Oeiichafle abhchhcrHon

f>4l Muster von Nettheiten der Papier- und Bvcbdruclierei- Branche
wimHcht lune un.s befr^ iuidiM« i''inmi in BueiioH Airea (Ar^ntinipni
zu erhalten. .V'ilhere« durch Vormittehulg dar Dottleelieu Kxport-
bsMik A.-il., Berlin W.. Lulhcrsir. 5.

M«. <ltrthiliM|W Iii a qiard-lwallill» WrarUdtanfdnnl«
Zunahnfi in lltaaafiaiadiar Spmolie, datiert vom S. Sapletabcr ItMM:
-Ich bin bereit, luil deuteon^n Kxporltlniion und Fribrikanten von
Hornberger SpiclwArnn, Solinger btahlworen. Kcnisclicider Kiseii-

W!in>li. Annabergor l'nwK'inenteriewnreii, B.irmenor Spitxen und (iiilon"

sowie I.»cderwari'n elc in Verbindung zu treten. Hie hier üblicliou

Zahlunjrsbr'dingungon dürlten Ihn"n hcknnnt sein .M<ui «iihltgewolinlicb

fjc4:i ii ;ni Ta^e SirUl-Tnitte, h is I- k ismo dor Tratte wird gegen
eine Kommitüiiion vi^n 1 nC'C. durcli erste Banken besorgt, wuldte
uab in Surapn a^vne nftnaar hatMB. Ich lnaoM daa Laml aaü
90 Jahren nnd habe mieb mit eintm Freunde hier naeonieit, welcher
Bmftilien viele .lahro liindureh im Interesse von Pariser Fxporf
hnu»eni berei-t hiit. Mein K.TpiUil b«?tr;ist rn. 120l>00M. liefere li/.c;;

folgen nnchstebend. T Ii bereite die Vertretungen für meli-

rero l'uriser Kxporte r m 1 wiitde micfa ffttm den Yartiattragaii
deutlicher Fiibriknnlen widmen."

Erschwerungen beim Versand »sn Katale|tn nsw. nach

Aualraliea. liiftbor wtuvn einr.ulnv Esciupluru von Kutaloguu ujid

Praialiataii, waleha anm i>«rs»idiehao^ 0«linmnhe nn XaaB«ut«a
bnaujnnit waraUf Toni EinKangBiolte in Auatndian frei. Tn dem
JSMn^v MuriiinK Herald" vtMn S- Miii d J. wird nun eine amtliehe

Kollent'-cheidung vehMTentlichl, wonach diene Zollfreilieit mit Wirkung
vom 1. September d. J. aufser Kraft tritt wird nunmehr von
dem genantiten Tage nb fftr alle l'r^ iili^un und Kataloge ohne
Ausnahme, ferner für Maga/ine und Wuchenüchriften, defon Auuuguu-
tvü niuhr nls 15 pCt von dem gi'famteti Tiihnite hetrtlgt, der Tnr-
geüchriebciie Zoll von ^ J prg eiigli-iches Pfund erhüben.

Aueh der direkte GeacnJMisTerkehr mit dem Kjiii>urli<-lien (ieneral'

konsutat in 8,Tdn^% dem deniscbe Fnbrikiinten ihre xum Teil kostb.iren

und zwookmilfsig nuKgestatteten I'relslistcn al* Kreuzb«adsi«ndung
sehr hSutig zugehen liefsen, k<'<nnte b*'i iler Durrhfühmng der neuen
Xiillentscheidimgen leiden. K> i^l dieser Hph'=rde jetzt nicht mehr
möglich, diu mit der Verzollung der eiuzi lui u r.- jiMlii'ton verbundene
Arb«it und die dadurch eutKtuhenden Konten für jede eiuiielue

SSolldeklanition sind, abgesehen vnrn Zoll, mindaateiia Sa Cd au
Kohtun - siif pich zu nehmen.

hH. Zur fieachMslage der laial NaM wir«! uns Anfangs f^ptember
l!HM aus l'ort-avi-Prince tM'rii'hlet: „Sie können Ihren (ieüch.'ift»-

freuiiden mit ruhigem Ciewissen empfehlen, mit Kre<litg«w6hrun^el>

an Urmen in Hniti zur Zeit !lur»<T>t vorsichtig zu sein. Die ;ill-

gemeinen VnrhKltnisNa «ind hier au Lande cegenwttrtiK sehr kriti§eher

Natur Bei einer Gold-PMimn vmt 410—490 pIX baui ketn Import-
gemcbüft gedeihen.

545. AatMlhMi la Naantalia« «aa aiaaai Maaia la Enihuid ga-

wBmoIiL Nähere» Horfh das Kxportbtireati der Dpiilschen Fsporl-

baiik A.-ü , Berlin W 1 : i. iilr. i>.

h^i. Vertretungen lür Siiiilrankreich in Matchinen alier Art, Itad-

«MntaMlalMa MaailiiaaB aad Barllan, Muafeiaaa nr Baehirociiarai aid

getucM. Nnhere .\uskunft über das bt^tr. ii> Manieille ansaasigt» Hans
erteilt die Deutsche Kxporthank A.-G., Berlin W., Lutheratr. 5.

547. VerbJndangen iBr SOdraltland gtwintcbt. ^Vir erhielten von

i

einem Agenliirhiui'W in Sildrufsland folgende Zuschrift: „Ich bin

bereit« seit 40 .liUireu hier tatig, und ea wUre mir er^vütuicht, wenn Sie

mir noch einige Vertretungen von luisttuigttfAhigon deutsuhnn Fnbri-

ha&tan cnfiilir«ti k<)nailaiL In Batnwht kommen alle Artikel, welche
hier marktgängig sind. Ich kenne die gesamt« Kondaehaft infolge

Diuinor huigjilbrigen Tiltigki'it ironiiu unil bemerke, dafs ich <lio Ge-
: schiifltt y.iunei^t kuuuniBMii'iistveU^t' abschUefse. Kuweilen aber auch
auf oigono liechuung knufc. Die Kundun kaufen «owobl per Ka.i»»

nls auf Kre<iit. je nach dem Artikel und den Beännrungeu et. , Es
steht dem KiibrikiUiten niitdrlich frei, sich über mviue Kunden vorher
zu iufunnieren ITi'bpr Zoll, und Frachtsätze bin ich b«reit. in jedem
einzelnen Füll« detu FabrikanttiU Aufschlufs zu geben." — lutoroMKintuu

j
vniUeu antaBreehnndo Anfragen unter der laolaadaa MuuaMr der

i

Davtaehan Etpartbank A.-G., Barlin W., LnÜientr. -S, «aiandan.

54!*. VtrtralaaaaB avtat aiH KaaMniailaaitagar ta dar Mvilk'hialra-

manttn-Sranche fBr Romlwlen gewItttcJit Von einem Hause in Bukareat
ging uns folgende /iiscbriff zu: .,[<-h interaaaiara mich fflr Ver-
tretungen m der .Mus'kiiistniineiiten-Dnuiieha utid wAnl« aoteheeveat.
mit Kuulini.ssionÄiiiger liberiiehmeii

-

öltf Verbindung in Panama- Wii erhielten von einem Herrn aii.s

I ilttl>aua iiul CulMi fulguude Zuschrift, diniert •-'O. August 19114: „Zu
Beginn des Jahres IwA benbtiobtiae ich den Flatz Uabona na var-

1 lausen und mich in Colon (Panama^ niwIerzuInMsoii, dn die VerhUt-
,

iiissp daselbst diu-ch den iiunnielir definitiv in AngrifT genommaoiaa
' Knnnibaii Vertmufni erwecken und sich meiuos Erachten!* Ppatar

recht günstig gestalten werden. Ich bin ai-ht Jalir« lang in den Ver-

eiiiiglen Stnnten von Nord!imerik;i, iler Sildsee und auf diV,,'» t|iti>j ge-

wesen und verfuge über geiiügondo Kenntnisse, um mich in Colon
.ils Vertreter deiitücher Fabrikanten etablieren zu können. Finnao,

weicht) in Paniimii eine Verirotung wünschen, belieben Sie au miclt
' an venreisen."

650. Ma ia ArMniinlan zu AtkafteanNakan baaaliia« «aditaaB
laaMrlaakaKUdMa Qerlte sind zum gröfsten Teil amerikanischen
ümprungs. Von unterrichteter Seite werden die folgenden Isnd-

wirtschuftliehoii A;tikel als lilr ilen .\Usatz in diespiii L^m 1'' gci-igtiet

bezeichnet: laiidwiilschiiftliche fieräte. BallenprortMin, Oa l l inder,

liarl>ensieheln, M:iisbindemasehinen , Kultivatoren, .M ii-Hliuiusciiinen,

.MaisjiusliMlsom.ischineii, MnisrciuigiingsmascIiinen.Miii-crntomHschinen,
Dieschuiasi'liinen, Kornroinigungsmaschiuen, K^on, Heurochen, Ue-
rlte com Heuen. Ileugejitelle. Ilufgerllt, JtaachniBii fOr den WaM-

I hnu, Handmühleij, Mlilimn.schinon sowie Teito *«0. aoldiea, Mwl-
miihlen, MühleuÄerke, Sllgemühlen, Ptlugschtirvii, Pumpen aus Kisen.

PtlugiUder. Ptl-ig«' »IIS llnrtgufs, Pnmpenteile, KartotTelaushebepfluge,

KartolTelscitierer, KarlofTelschneideni iHi liim i .
P«»nK!M'hatifR!n, Walzen,

Hiidknilzer, "\Vsg>eh.Tlen. FutterS'. iiiii-nlei , S^lla^:.|^, n, 8i hiiufc':,.

Spaten lie!fi Was.seil'ehiilter, Sciurme t Hegen-. .Sonnen- und
Wag. IIS. ;i IUI.': Windmühlen, .Ifttewerkzeugo, Bronnenbohrmaschinen

i

Di« Impürt«-urc budwirlauhttflUi.her Ma^cniuen in Argoutinien kumi
daa £iportbuniw der IHmtaobeo Exportfaank A.-G^ Barun W., Luthar-

' «trafte i, namhaft machen.
.ist. Atoatz von Spiehmran t» AaMraliaa. Tht Artikel Spielwaren
eigentlich erst seit einigen Jahi«n in AoBtralian in Aufnahme en-

kommen, und hüben »ich in ilen letzten zwei oder drei Jahren die
' Weilinachtsuusstelhingeii hinsichtlieh (Juantitiit und (jualitüt der zur
' Schau gestellten Spielwaren ganz bedeutend verbessert. Ks werden
meistens nur billige Sachen um! sehr wenig teure Waren verkauft.

,
OfTtirten für dait \V «iUni>clitsge»oliüft müeaeu spattsittou» ;Vi>fitiig Juni

< ti. J> m Auatnlim aaid. DSk BnMrthoraau «er DaMikaehan Skpnrt'
' hank A.-0., Berfoi W., LuAantrahe S. ist m der Lagt, di« be-

dnutandsten ImpertPure von Spielwaren in Australien auizugebeu.
55ä. laipailaara vea Biiehdroekerai-MaschlBen, SehriNglelsaralnatarlal,

Cnickfarhaa «i» an den Hanpthandetaptataen Auatekens kann daa
l rti urean der Deutaehatt Exportbank A.-G., Bailin V., LuäiBfBb. S,

nulgebun.
553. Offerten in billigen Seifan fUr Neitsaelani «ariaigL Wir er-

I
hielten von eiuent Bauttc in Auckland (Neuseeland) folgmoe Zuaehrift,

I datiart SS. Jidi «r., in aodiaehcr Sprache: „Wir mln8<;ben mit Fa-

, hrilmiitMi von Seiran in CkwehlJtaTarMnduDg zu treten: ganz beson-

ilerH interesineren wir uns für billige und reine (»lycerinseife. welche
mit einem Papierstroifhand und mit hübschen Abbildungen ver-

sehen üein mnfste. Die>e Seile dürfte per (.Irofs nicht mehr als " sh
Ii d kosten, eher weniger. Wir können auch in nnderon Seifen ver-

schiedener un.l billiger Qualililt Geschäfte uliechliefsen. Die .Seifen

i
aoUeii mit eingepritgten lü-klninon oder Ntimen versehen aain."

554. Vertretunfen in Maschinen flr Baeh- and StaMratkaniaa,
I MrMMakarabiialarfal, Nrban, BaefeirMUarto« elt. für Sftd-AuxiraUaD

I
wflnaent einer unserer OewhftfisfVeunde in Adelaide zu übeniehtnen.
!»,.T-.,,,|He U-morkt; „In den bctrelVenden Artikeln ISfst sieh ein Oe»
rii iti nur dur> h die VertuiXlung eines .Vgenttn iihschhefseu, und bin

[ Ii .i '.'it den eru-.'ihnten Maschinet! und Buchdnickereibedarfs-
irtiiir. Ii \ • j trctunj^n zu flbornehmolä. Iiit"re«»entcn wollen sich wegen

' .Aufg««e dieser Firma im «bis Exrortbureaii iler Deutschen Export-
' bank .\--G., Berlin W., Lulherstr. 8, wenden.

555 lieber den Abealz vea Ptaatt in Spanien. Die Aualahr vna
l'innos vin Hivmburg n;icb Spanien wertete im .Iiilire 190t lOCOSOM-
Die haupt.sUchlichsten Impoittirmen von Pianos an den Haopthandal**

eaan Spaniens kann dn» Exportburcaii der DeutKrhen Export-

k A.-0.. BarllD W., iMtttentraMa- 9, namhaft machen. ,

Digiii^L^u.Vy.'VSODgie
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Eiptrt Maichlntn lltr 8ui<Mn>tniiiif cur Ui ni'

i

.Ii. t» " VrrlT-ll»l flrjl- Wrlrettr «b«r»ll (-'"

I M.j.i-r grtiM', Tkoaikr» 4 C« Spniii-MA- I Iii r
'.

Importeure!

Exporteure!

Berlin S0.36,
Elsen-Strasse 85/88

Muaterlager: Berlin W., Potadamorstr. 1261

F. Neumeyer,
Oründungsjahr der rirma: I8M

,•1, Fabrikation von Pianinos und Flügeln *.

Export bisher vorzucswelse nach England, Italien, Beljtlen, Holland,== Ru»sland, 5Udafrlka, Australien u. MederlKndlsch-lndlen

JahrMumtati: M. QOOOOO. Arbeiterzahl: ca. 30O.
Die Firm« wliuchl AtMdthnung d«r OetcHIlfiiverbIntluniecii nach SM-
D CD CD und Mlltcl-Anicrlka. Meilk« und Htititcb-Indirn. a> <0 9

Die be»t« Jauch»- uail

WuMserpumpe bix zu 6,50

Motor ll'iho ist die

O.B.O. Pumpe
mit SelbstentJouning iimi

Stohlröhreo.
LeiRtiing ea. 300 Liter.

D. R. a. M. 206 708.
Vcrtrvtvr fctuctit.

6tto Bilfinger
linoilllUfK ItailtMli.

Uleliliir Iftiter (<j

lir. 1114» vr
Sct<'irim:lir,lglcllt

unerreichte erstklassige —
II fittiHitlir

Sohiinrrlctliii

Joup^lä"
rrelchtc e

Blakergasselbstzünder
II. iiifi.Tt mit i|ir besten i-xiftiurondi'n ZünilpUle.

Mihi kaufe nur „Juup-Ii"-Zundrr um nii-ht Ki<i»ot/,-

«i lritp- iiHii'l<'r«""Ttigo NucbalimiiiiKcii zu prlnngfiii

Vcrlanicen Sie meine lllastr. Preisliste iber Beleucbtonf» ,

Hclzunts- unJ Kocher-Neuhrilcn dcrGa>xlübllchl-,Splrllus-,
Petroleum-, Acctylen- and eickir. Brancbe, he»or Sie Ihren
Bedarf decken. Stets rpochcniachciide Neuheiten!

Jril2 Üörlich. Berlin SW.M, Triedrichstrasse 287,
vorn. Ücalscbc UiüteclinUche (ieselUcbn t. Tempclhof

KABELFABRIK
5 Mcchanischfl Draht-

Drahtseile,
Tnkii''[u:%M!o:ioii. Äuf-
i'iCV, Iti-Tiprerluwetle,

Iiktniifjiflairseiift, LufW
b^titJiK'ile, BUUablotUir*

»CilUBMMvatfc «tau

il'liH:»:>*Vf
|

u.HanfseilereliG.Si.'innctoi

TranHmisslonKSfilP
.M

HailaufseiUclunii-

r

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Wilhelm Pauli,

Berlin NO., Gr. Frankfurterstr. 91.

Liqueurffabrik.
EngT^s. — Export

SPECIAUTÄT-
.Stern" Eier LIqiMur * Eia Kleslerneheimnii

Ansichtskarten
ft'rli;j<Mi imr.h ji»cliir Phottj^rnphio

$t«rn « ScMelc, ClcbtdruckaMStalt
«rill Sthiicbtrg.

S|n'cialli;iiis ITir li-bcndi' I'liot'>gra{iliieii:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b.H.
Illustr kataloK u l.iiti> ^ci:«*!! I'urto.

Berlin W.8. Charlotten -Strasse 56.

Itlica

eVllMdCtrarOt.

,BU»fT
Schelten rlr

(Iscrnc Offen

(Glimmer)

In nur gotar ABifähruiii;.

Neu ! SelbttzDndend« Alamialam-Blakar

Berliner GlitnmenDaarenJabrik

J. Aschlicim
Rcrihi 5.59a. Plan-Ufer 92 d.

iBtck

Mk.

imprlffnlrt 16,

—

OlBhkOrpor renandflliig . SO,—
Brenner Siebkopf . . . 50,—
Brenner 8j»t«ni Aoer . . 70,—

Bei laufendem Bedarf

Preisermlliigringon.

««-Gluhu** JIM« I Sehrelber. ettemiitL

Celfcit
und

OTMflUrlkaU«*»
MklB» «ow^l« Klarick-

«BH r. Tal(i€ka*ls«nl.
la«la«rMt-, rtlUaaaaa-
•kl- und IrrataUaada
rakriuuaa, ffaaaM«!*»-
•arUtaat, OalkMckanl.

FaMapaltung«- und **°- *^

BlyoarlngaBilanuna«-AalaaM
(Ml) BaxklaM <ar rarktfkkrikaUaa

luOI<Milag(i IIB mattlan 9»i Ktiiltlu
fv11a«ii u- Uer»n In «atrkaaal vanlfIJckar Aaankrnag

C. E. Rost & Co., Dresden -A. IV."*
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RümMIdt^flUgel « RMildt-Pianinos
en und gespielt von Liszt, Bülow, d'Albert, Busonl, San«r eto.

Rütnbildt l)ofpianofortcfabrtk H.-e., Weimar.
ondere Bauari
> alle Kiimate. IM«.

PelzifShmaschinenfabrik

M. RiKershausen, Berlin 0., larkusstr.i.

fabricirk ala SpocialiUt:

Pelioibrauchiac la mit einem and iwci Pidoa.
Ptitnilinascillne Iii für Ziceendoek«n.

„Elekira", ein<< Univoraal-rcunthmaKliiiic.

mfiOlMi", amcrikaoiicbciSyitcm, nllit rcchli und liiika faennil

mit einem F«di-n, »pPcicU fftr S.iil «nd Neri.

(1*0) „PciicM" tI-j[c«liior), aDicrilmiKhcsSyalcm, mit einem Kaden
fnr itsrke und fvino Frllc.

„Perfekt" iMiceliior), ap«cieU für Seal, Kon, Hermelin ctr.

fir all« Fabrlktta wira Carantli lataMai, imi italMn (rata ialaranian In allaa
Llntfarn iti Otanalan.

Westphal=Piaaos
Rnt-cISM CvMtnictIea. Pcrfecl Toae Aad Halsb

Beautlftd Designs. Low Prices.

nn Tattr»»tt bive tbtilird a rtctrd ti »aiiidini

lk< lirifft tiU Ii tbc >b»ruu Hat ei aiv Pliioi

•I tht aiarlKi.

o Catalagii aa4 |»articular« IrM aa af^HaaMaa o

Bobert Westpbal,
Berlin. Welssenbureer- Strasse 6.

Sissehränke Xühl-Jlnlagen
I ro. Ii.'lil jrV-Kahliliii;! iti i?v-''ar,

Eismaschinen für Handbetrieb

elnlacbsle Handhabung. Betrieb nach deoi

Absorption» -Sysleia. Prelf Mk. IIS.

Slreudosels. Export-Bidets ('^«3" )

H. Sackhoff&Solm.BerlinSO m
hirt^tMnt IM. Eipwt lad ilki IMin.

i'i !h,K*ktfl Iii iltfut.S'-h*r. rnfft. unij fraiii Spr.ii-:i

^r«UB und fr&nJto. Auf WuttM'b auoh lii>miiilHULu:it

«nUo Blnkaof andmr Arllkr:

ßlfihkSrper
(Seidengarn)

I
anerkannt der beste der Welt,

unt «II Gol4. Matfailla« arlaiilrt

Prebeiendungen gegen Einsendung van M. 4 franc«

lach allen Weltteilen.

Gasglfihlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichatr. 2.

Dachleinen,

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen io

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlen-Capital Ta«U 7,600,000,—.

Die Bank yermittelt jede Art von Bank^aohifUn awigcheu Europa und Aaiaa.

BEGRÜNDER OEK BANK SIND DIE FIRMEN:(M)
0«i*fal Dlrtctlos im ScelixnituBca-SodatM

DirectioD dw DiacoDlo-GaMllac^aft

Deutichi Buk
S. Hl*lciii«*dai

Btiliaar Hudeli-OaMUKhaft
Buk (Bf llaoaal aad tadiutii«

tabact Vanchauar * Co.

Berlin

MaadalMoka k C«., Btrlio

M. A. Toa RoIhKliild A üihat. Fnakfart a. IL
Jacob S. IL Stara, Fraakfarl a. II.

NMddaiMadi« Baak la Kambarj, H*mb«t(
Sal. Opp«okctin jr. k Co. ia K61a
Bajanacka llrp«lkakaa- aad Wachaalbaak ia

pra^nirt, io

allen Farb«D , 1

apsiiell fOr die Tropen auamrOatei

j
Erfinder und alleiniger FabriJÜiDt der

in dm Tropen bewahrten (io«a)
|

Dachpappen „Elastlqne*
Weher-Faltenbari, Berlin S.W.

r

I «Wi

<

¥
<

Piaooforte- a. FIuf[el-Fabrik W.Hoffmaan
Q. m. b. H.

Berlin S. 74, Staltechrcibcrstrasse 58

erttklastlae, ctrlacl) priiilimc Tabrikatt.

Versand nur direkt aus der Fabrik.

Rein Zwi«eli«Nliaad«l, daher höcbate K&batte.

TiiUmh ung gettollet. 'W Katalog gratit uni franko.

A. Grand,
Berlin SW., Gltschlnerstr. 94,

Pianofurttfabrili.

S|i. . ii^Iit.'li:

Pianos fir

1 ropcD-klitna.

lUtalea« u, Pralill».

tan (ralla u Iraaka

(if.);ründet ISGl».

Fr. Haake
IWaschinenfabrik und Mühlenbau-Anslall

Berlin NW. 87,
!'. II S !• I f ! J S S »• .'l'J

Universal-

Sehirot- o. 7eii-Xiihle
mit kttoallielMa atolimihnltian,

tlauaroil aciiorf btoibeod.

\r 9». in Utr. ... M Uk.

. e. WO .... II" .

, I. »u . . . . »l .

, a. jjs .... 4»» .

. *. >0U . . . Mu .

. t. «M ... lUWI .
aa uad <i liudlti lni-b.

I, >, ] Kranbalnob

sämtlich« MOIIaralMMcbinen.
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Heinrich Schütze, Pi;itlAfArt(^c
erstklassige Fabrikate in

Berlin S.Sn. DiefTenbachstrasse 37 IMIIV I V I IV jeder Stylart.

li«>;riiniU't l»7 Fabrik. Vertreter an allen Plltien der Welt geiuclit.

Neue GasbeleuchtungMSH
ohne Röhrenleitanfr! ^^^Ht^^^l

- «'r Hau», Fabriken. W>rk*tll<€n. ^^^PVB^^^B
1 IC^nV RnUaranla. Lldca. Glabahaan. ^^^vF^A^^^I

Olrlra. SIraaaan < . ^Vv^ ~^^SH
Transportables GasglQhlicht! KlKaPfl

ViVMlicrr timal' lilr kahirnilaal ^B^^L^S^H
Sturmb'aanar ^^^^iBJIj^^^l

Gebr. A. & 0. Muff, Berlin SW.. Johannilerstr. 11 F.

. €. (Ua Cco nachfolgen Ceipzig-Plagwitz
Stahlfeder- und Federhalter-Fabrik.

Vorzügliche QualUKt. oav-nuidciKi. ar)>s«te Lclstunssfilhigkclt.

Sciläffer & Budenberg
Q, m. b. a„

^1 > uii'l l>.>nipriiaaaal-AnDalaa«a FabtO,

.Hag^deburjc-Buckau.
Filialen:
KaarhpaUr,

LoQfIno,
Ul»c»n,
.NeW'^orli,

l-aria. I.IIIp,

HaUaad.
LIUUk.
Haabani,
Xlrirk,
kaolit.

NIorkItol-i.

Oriflinal-Re-atarting Injcctore«
,„ I .'II 1. „ .. t

.

1— clOIIM tlicl tfmt UiHntiin la lilruk. —
Mairamelcr

unil

Vacuunmelcr
M«' Art.
Mar

1 00» OO* 5Uk.
In Qebrawcli.

acn.-OcpAl*

nira, l*raf,

M. I*<l*nkui,

narlU.

WllftFI^Un.th-

IIMhM a. Vaatlle.
ia jeder

.\i)ffahru{.

McWrh. Vaattta.

I >aapfpfaifefl.

I'rubir^'uiopeD,

lojevtoiriu

KapUatoraa

ladiluiai«* aaJ

ZlUtr. m4
Sek!

llialMMunuWt
a nd l*]rroiB«lar.

Sch«un{radlofc Dampfpaaipcn Pat. Voll.

ML 3n. M. Sil. tti. JTi. 3(9. tRl. itJ. itü. 0144. 331. SfM. 971. HI.

Um bei Anfragen prompt mit geeigneter bemutterter Offerte dienen zu kinnen, wini febeien, mit

der AnInge Naturamuster der Insbesondere verianglen Sorten Stahltclireibfedern einsenden za wollen.

BeMittenifii iii Füerlialterii. hivimu tti Crayins klinei m giien Bereckiini erfolien.

fianO' nnd Tlfiselfahrik von jllexander Soffke
^

Berlin 0.27, Markusstr. 18.

1). U.-P. I135i)8 nnd ADslandspat«ntc. I). K.-F. 11.^599 ond Austandspatonic

_l
yreisehptugeiider yesonaiizhodeii. jtusfflhmng in >llw Hobarten. ^

von Poncet Glasitten-Werke, Berlin SO., Kopenickerstr. 54.

*»•> QrOndungsjahr der Firma: 1767.

Fabrikation von HohlglAsarn, ordinAr, gepresst und geschliffen, Gef&ssen und Uten-

silien für chemisch-pharmaceutische und technische Zwecke, Flaschen fOr Liköre,

ParfQmerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-

kisten, Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren för elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen etc.

Atelier für Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

Sp«ciali(&t: Einrichtung von chemischen Laboratorien, Apotheken und Drogengetchlften.

Export nach allen Lämiorn. Arbeiterzahl: 500.

Die Fabrikat« der Firma arbicllca die Staatamcdalllc und viele Auattciluaca-Aoaxelcbaungen

Ha|;o Cahen, Gasgluhlichtfabrft

Berlin, Friedriohstrasse 181 d.

Fabrikation von

6Mflilt>k$rvtni, Brc»iieni, 6U$«Mre«.6at'
MltsiilRaeni, Srlrltii»»f!nicbtiiR8s«niicfi.

SpeeialiUten:

Oasgriflhkfirper nebst sämmtliehen
Zubehörtheilen fOr Beleuchtung.

IsftH aaek allen Lkndera.

Vit Fvrma aUabt gTS^n%*to .\ . .hror Uaaiabuafac

otorzweiräder
I 'iilvu t Fabrrldcr

Metall-Industrie ScliönebeckA.-G.
Schönebeck a. E-

M
Gliihkörper

in Baumwoll- und Seldengrarn.

Export
*=

Gasflühlicht - Fabrik

Hann Kremer

Leiqzig-Schönefeld.

Gesellschatl für phoiographische Industrie m. b. H.

Berlin SW.13, Alcxandrlnenstr. 110.

.\iirfi h£uiig uu<i VcrUc vcn

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
Seils itiiiiiello Nouhoit: Postkarten mit Reproduktionen nach

Naturfarben-Photographien lSy i«em Prof Miolho).

üigiiizeu by v^JOgle
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Preusse & Compagnie,^^/ÄÄ Leipzig

Draht

-

10. PlUalan:
Berlln-ParU.

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse,

und Faden -Heftmaschinen, m Carlonnagen- und Faltschachtel Maschinen.

W<lleat(t4i>iida Qarantla. Ptintt» R<l*r*a»«.

euhaitt

„8. a.-
fQr Sobr«lbl»n* mit 4

T»r«c!il«*Jeti«D SUrhüiTi^a,

IdMl-Filtmitchln«
•hu« Jtde Umwedueluop voo Btodtm

mix Vorrlobtung g«(«s BUdnof top QnaUchtalUB.
«offtrlMio odv Dopp«l*Fad«n'H»rt'AppRnuo

Prospekte nnil Arbeltsmuster <u Dien*!««. •

roehOrtii'HaftiniteklM
No. { E

rar e*. M UlltüiwMr BafW
s4Jlrh« Ton b«ldMi Mtaa
darcb dvo Tmlt btftaad.

Deatsch -Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Südafrika4ustralien =Java.
' • ab Hamburtr, Rotterdam, Antwerpen und Lissabon.

Ualt t: nub Frimintlt Ail«lilil«, MdbouriM Wktrt Linie i: rn ii Kictltdl, Noiiel Blf. Algtl S>|, rrtnitntia

Sr4ne> v..> MiiielRiter «niirl. Adelaide WiitrI CitiiU. Suntrtni. Soerabari 4:1 i

TM Hantert 14. Siptembtr. vm., Aatwirpen I. Onloker. Tjilal|*p ran Himburj I Okmr. . h. Antwerpen 7 C

Unia *: ckrti Kapstadt. HellMunie Wbart, Sydna». riiban*. Tavntillle, HakaMir, Soarabara, Samirani).
BalaTla i^nfi Padanf

Tim Hafliburf II. Oktabar, ton Roltardam IS. Oklober. rnn Artwerprn 8 Oktober, rooUtnbda ZT Htaber.
l.'nil welt<-r Alle Tlrr Wn^ bcn.—— M^^— Aadara Uäfca nrNra aach Bedarf aagrlaafta. —

Acanlani In Raail»r<t' KnShr * Rvrthard Nft., In ialoar^'a: Blfle * Ca. In Kollrnlaai: Waaiberaie A Sahir
IM l.lHkalHin: Lrntl Ornncc 5ucca. tn l.n«ilont H. D Bnrrl 144. Lradtnh^ll St l:C>

J. M. Lehmann
Dresden-Locbtau.

SOO Arbellar Gefrintfal in4
SacUt* Praatala« J. M. Lahatana. I>arl« XI.

•>7 H..,il.-VAr.l UU l.ar.l i - u., r,

J. M. Labnaan Cs_ Nc» Vsrk f \Vi.,b.r .-^u.'.-l.

LanilaB B. j, Al lgaln K. O. 10 Uuk«ti««l.

«ii-üfi^te uDil lltcsle Uaarblorn . Fabrik fUr lllit

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• V « Industrie

fi-iufr Ma'^oJiiat^n für

Farben- und Toiletteseiien-

Jabriken.

Weltausstellung St. Louis
Gruppe S6 Klas.so iS-l lior Ackerbau -Abt,

Georg Braune,
Fabrik lir ilel(trltcke Beleoektiiigigeiieiisliiile,

Berlin S. 42,

OitgohinemrasRe 62.

Schwachstpombeleuchtung

,

Wandarme,
Stehlampeni

ai Leuchter und
Uhrstünder.

jl^* VKiliiiigon Sin KutiiK'i,;

E. Bergmann, Berlin S.,
«orm. Lao ObeiMwarth Nachf. 8tallsohr*lb*rstr. tSa.

Cf-a 1^ I
in allen Fn^on» zum Bau von Werkzeug-, Dampf-, landwirthschftfUjchen Ma.icbinen,

Stahl. KafoiiHtiicke nach Modellen,

Eisen-Bleche, Eisentnatorud fOr DampfkesMl und StshifTsbau,

Werkzeuge,&tehÄÄ^i^1c"
Lieferung kompleter Werkstatt-Einrichtungen

W/ckfh-'wattcrmacr'ttirtCkrt t>f"bbanko,Bobrmi»»chitirn, Frais, SlinpinR-.Hobel-,
VV CrKy:CU^IIlaSCIlIIlCIl Schraubonschnwd.Schmirgelschlwf Maschinen etc.

Fabrik von Hebezeugen, Ä'^tttL^'Ä^'^^^
Ketten, Scliifls-, Kran- und Fördorkctton.

Fabrik von Maschinen für die Dachpappenfabrikationa
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Firetclass All tpACltt »f

ianinos
^

1 ianinos \<VV ^^Lwutirk«!

sV-Tm t^^****^ 1 ianinos.

Gebrüder Brehmer
Masohlnen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
rillal»B

LONDON E. C. PARIS
J) und Ii Moo« l^aii«. M Qui rr*-

WIBR T
M«m«ÜMdorf«i Ii 1 1. [tOI|

Draht- und Fiden-
Hettmaschinen
für HaiJiw

Broacli Qra«.

Maachincn xof

HtrttclluDC
OD FaltxhAvhlCLO ud

CartoaiMf«a.

Falzmaschinan
fltr Werkdrock

Zeitungen.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin 0., .Fruchtstrasse 36.

Ancicnnp maiHOii, fondee en 1875. Ancionne luniiion, foiidec on IST.V

Keeonvends ses fianos reeoniins partoit anx inrix nodfr^s.

B^P' CataloKue fratls, 'W CataloKue j(ratis 'VC
Elektrische 4|r

Lilhocraphlachc* Institut. VerUfihandlunf.

Berliner CitbodrapMscbes Institut

Berlin W.W ÜMll« IHoiei lelegr.-Adr.: Geogrraphle.

Aasfuhrang . Verlag von geographischen, geologischen Karten etc. etc.

stein- und Aluminiumdruckerei Zink- und Kupferdruckerei.

beleaditangS'

Industrie-

Gesellschaft \
. b. H.

Leipzig,

Gtllirlttr. n.

KaUlof (rcL -f Vertreter fcsucltt.

I
Itheinisebe Cbamotte- und Oinaswerke

KÖLN a. Rh.
Fabriken in: Eschwailer bei Aachen (ntu. G. LOtgen-Borgmann I. . k. I.), Ottweiler (Rcz. Trier), Bcndorf (Rhein),

Mehlem (Rhein), Siershahn (Westunrald), Hagendingen (L«tliringen).

FEUERFESTE STEINE
ALLER ART

besonders Chamottesteine für Hocliöfen, Winderhitzer,

Kohlenstoffsteine, Oinassteine für Martinöfen (Marke „Luetgen") nnd für Glashütten (Dinaa T).

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

G. Lütgen-Borgmann)

übernimmt

die Herstellung von

Fabriksehornsteinen,

Kesseleinmauerungen

n. 8. w.
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Wir liefern

für den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

Aisschliesslidie Fabrikationm Sctinellprctisen fir Bach-, Stein-, Ziik-,

Alanlniini-, Ucbl- und Blechdrack, sowie

Routlontnuchlaeo Ifir Zciinngi-, Werk- oDd

JllatlraliaD»drick in lesten unJ verioder

ticken Fomaten.

Verlangen Sie

Kalllote, Kosteavoranftchlifte, Druckproben.

Rohe Rabaltisjilze lör Export ge{en Kau«.

Katalote und Prospekte in dculsckcr, cof-

IlKher, fraaitalKher, ipaniscker ond

ilalicfliscker Spracke.

K«rr««p«B4«ai ! an« naderiMii SpncHim.

Gpössie Druckmaschinenfabrik Europas.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayern.

BelrletakapH«! 4'/, NHL Mark. ABC-l'oitp im (Jubrnurb und olg(»iief T«"nffr;ii tii'ii-.. fi:nmiH TclcffT. Adr.: Albert, FraikenlhalplaU.

' Hahtie,^ II
|

»Schieter •••

*otf »sjen-*

Brunnen

Dtmpr-Wiittr^^u Lun-I

« N — •

u LuH-Oruck " Zeiaer

} ?,obrr-Hal,„,

"'^^ 5chmier-+

DROÜR

rmaiurHn für DunpfkaMel. • s

und KKwerbiicKe Anlagen. ;
j

6tihk6rper
anerkannt beste

ooabgcbranot o. tnuiDportniiig mit grofser

Lonchtkran, Bronner niw.

*

Echte

Jenaer

Cyliniier

* *

GUSTAV JANZ,
fiisglDhkSrper-Fabrik.

I Relnacke, Hannover.

Italien«

liM)

C. Schwohls & Co.,
Claviatur-Fabrik. i' BERUMER

JCCWCT8E-L

Berlin SO., Köpenickerstr. 164 a.
-ä«-«

Eiport nach allen Ltndem.

TOctitigar, energiichar in Mailand
Makiierter Kiufmann wUn$ckl noch
einige Vartretjngen absolut prima Hiiiter

dar Mercerie-Oulncalllerit-Ledirartikel-

Branche za ükigmekmen. relnile Rife-
renzen.

C>4 (i. Offorlen an ilie Kx|><x)ilion
|lieBK^ KlultrN miler Na. 484.

Hill
-Glühkörper i;

-Glühkörper J^t;

-Glühkörper
\

I im Iii'utsch<^n Reiche (latAiilicrt niid von den grSTstcn aaslkodiiu-hi^n

iuer-Gesellsehtrien oingofahrt.

lon übi'rraüchonilo I-V^t if;krit unil Rronndaiirr und worden QliAnill

'vonagt, wo daa Hnto vi-rlangt wini

ln'»itii;n atirsorordviitiiche Uinclitlirafl iiml Bin-I im Gobianeh die
ItilliüBten. Wcrdoo für nllo llniin.-r iiinl lAurht«t»tT.\ in allen M«r«.-n
lind Forman, geliefort. ffir lliUitigi- Hri-tiii>i(i<IT<>, Drurklicht i-te. in

. »oihIiti'H Qonlittten.

Neueste Spezialität:

Gradlinig gewebte Baiiet-Strümpfe. p«twi < H«ur«im. Preisgekrönt.

Akt-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
r>'i«|traiiiRi-JC>'lHil-.iA>lr.: HlllliarBtr : Lud« iiMiu A 11 i

.. Staad mi Hunitut.
llinalriarte Kataloge. PraitlUten uno ZaugnitM der Kundtchatl^aU» und franko.

TOD8
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Oampfpfiüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotivea
Dampf -Strassenwalzen <

liffern iu Jen vollUuiuiiii ti->ii'!.t Diiiiriiciiunea

und zu ilrii lu iMiKstcn i'reiun

John Fowler& Co., Magdeburg.

Fried. Seyler, Weingutsbesitzer,

Deidesheim -Rappertsb«rg',

Rhtinpfalt, g«frfindet 1814, offeriert

Fass* lod Flasclieaweiie

in dtn T«»clii«dcnit«D Prt'iilkgeD.

iHelweiie Itrekt ab Lager a. d. Mosel

ßcxtiztqaeUe cnteu Ruko, loirohl im Hinblick

auf I>DiitungafUiigk<>it all anf anerkaniit reellt

Bc<li«nnii|^wcl«c.

I Mm TCrlMfi Prtlillilw. —^—

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

i^örsto und ronommirtost« Spezlal-Fabrlk voo

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b • F 100 000 ••ohlnaM g«li«l«rt.
Ckicif* IM: 7 Birutttptttn». I PralMi«4aHlM.

(Mll Parti IMX): ,.Gra>i4 Prii".

Filialkunau: Berlin SUf., Zimmintmt» 8.

werner-Pianos
ii. Vcrner, ?laiio|orte{abrik, Btrlis 6 84, Boxhannerstrusi SS.

Cataiog gratis. Solide Export-Pianos. Catalog gratis.

DCMtSCH«

BiOKOPC'6CiCllt(lNin
. >. V.

8«rtloN.24, Fri«4rlck«lr. III«.

T«)»cr Ailr,; Ttliphoa:
BloiMp« BwiSs. Abi III, Ks. NM.
jiilM Of«>a—i Qiaebininbnr.

Vertri«k v»b tllwiii«rtr«l«ii KIm-

waUgriphan n«btt Zub«hl>rtBil»ii.

IlilMkat4aa«rM

QrilMte« Ltfer la FUmm
tlff«o«r und tUer lo Bemüht kotn*
B«adto Mulladtodiiln Fabrikat«.

Max Kornicker, undners Nachn.. Breslau I,
Neumarkt 17.

Schreibmaschinen-, Durchschlag-,
Vervielfältigungs- und Kopierseiden- Papiere.

Export nach allen LXndern. Verbindungen Uberall enaOnscht.

T«l«tr.-A«r.i Z*ltnlak*M<«wna.

Engroa. — Export.

VasserdleMe Segeltnehe, fläne

^ Zelte 'Jabrik

Kob. Xeiehelt, 8erlin C.2/i.

£oeh- u. Oesenmasehinen

UtrlangeN Sit Katalog £.

itder Bit

$r<cuiit4i der matcMRenraftrlli

e. L Ca$cb d Co.

Cetrzig'R. 6.

I

i U

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

QrCsste deutsche Fabrik fllr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zor

Blech- und Metall-Bearbeiiungy
all: Orehbinke. Oval- und Planirbänke. Tafel-. Hebel-, Kurbel-. Eicenter- und Kreit-

tcheeren, Sicken- und Birdelmaschinen. Contervendosen • Verschliesimatchinen. Freuen
aller Art (Hand-, Zieh-. Frictioni-. Excenterpretten etc.). Rund- und AkbiegmaMhinen.
Ziehbänke. Fallwerke, Lsckttanzen. ganze Schnitt- und Stanieinrichtunjen. sowie Werk-

zeuge in nur bester Qualitlt.

WeltausstellunK Paris igoo die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie fttr bette* Material und
(cdlcfene Auafiihninf. Zweck-

mlaalKC Conitnictionen.
K. «MI. Illuatrlrte PrdtUitan tn devtaeh, tnfliach und

frantOalteh firei und koalenlot.

Vmuvsnuebar HMalMur. uns Uaidka, tMrtu W.. LnUiantnli« k. - Uadrockt bat Mama • Jeaatt la MrUB MM
Baraoatvb»: Dr. R. Jaoaaicb Barlla W. — KommlacliioTailac tsd Pab«r' Tr' I- I^alpilf
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Im diBUebao PotlfftblM Im U.
'
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lnd*ulMli*oPo«l««b><> i*M M.

In WaltpostTirtta . . . It« .

lu*U« Xuuitra 40 P4|.

(aar («(aa Torbtrl««

Clniwidiiov das Batragaa^ PRGAN
DBS

Er««Ji4l» JttfM OcniiarMJig.

Anzeigen,
dia dnireapallan« Paliuail*

odw daran Kaoni
nlt K> Prg. banckoau

w«r(I«n voll ilrr

Expcdlllon ita ,^port~,
arlln «r., Lvtkiralr. i

•ntcaffeaf^noominau.

nach Ueb«reinkunit
mit dar BxpodtUon

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen m auslandI:

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lutherstralse 5. ^ <!y oz--

r I>er „EXPORT" iirt im deuUchen PoRUeitiingsknUloK fftr 1904 unter dem Titel „KxpoK" eingetragen, js

XXVIa Jahrgang. ^«^-(in, den 6. ödi'ot^cz 1904.

IHaaa Wdcljotiwhrin rarfolgt Jen Zwedi, 'orUauPaml Harirtil« (l)i<r lir uonror l.>nd<:suM Im AJ^1»^|J^ iiir KBunluift lUfv

r

\,,f,»r im liriin'..-,, ll«liUiir<>«a<'ti<liiii Jguliic^ivuCiporla
taUrVlIr la Tsrtratou. ovii d>m dauUcbao Mudal uad dar dauUnban tadiutrla vtcbU«« MittalluQioa Ubar illa HandalavarlitltnUt« dM Au*iaii<la* tu kanMtar Prl«l lu Ubanalltalii.

Hrtsfe^ Zaltunfi*fi tind W^rUaDdongan für den *^^ort<* Rind aii dl* KndalitloD, Harlln l.iltliAralra;»« }. tu rlclil^u.
Briara.Zai<unr>n, BallrlllxrkItraiifaD, W>rl>«Ddan|>nrttrdan „Caatnlrirala fir IUaiil»ir«a«rapMa atc." nlnd ntrli N orl In W., I.ulhnnursfta |, lu rlchuo.

luhalt: Abonnomeuta-Giiilatluiix. — Ititcrnut ionalo Kon veiUioa der Hi>u m woll- 1 ii l.prnx.-ciii cii. (Origiiiiiibcrirlit auif iioaloii,

Mitl«> Se|<tpinbpr.) Ktiropa: Oio \Vi<'<l(>i-oinr<ihnii)K ihn Tnu!<chbai]dcl» in |)cutKchland. -- Der Kiii- und Antftihr-Handol rinii;r-t l.niidcr
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\Vunii4:li, ilas Produkt zu billigeren Proist'n zu erhnlttMi. Gellinge

••, luH^edubnto.. flir diu Bnumw^dlkultur günstige (iehin(<^ zu
tilldun, Miwie durch grülsuru Produktion immcnsf Quaiititiiteii niif

den Markt zu werfen und »ludurcli dio Preise pcrniaiiriit zu
drOcken, dann wOrdc eine stdohe Konkurrenz iiIlurdingM nicht

stimulierend auf die nmerikanisclie Dauinwollkultur wirken, und
die letzter»! würtle niiturgeiniirs zurO<-kgehen, bis zu jenem Punkt,
wo die Preise wie«ler gesUtlen, mit Profit zu kultivieren. Im
Soden liegen Millionen Acker lindes, geeignet für die Baumu'oll-
kultur, hrach oder sind für weniger ertrÄgliclie Produkte in

Pilanzung, weil die EiguntniiKr keinerlei Sicherheit fUr die Ab-
nahme ihres Produktes oder für die lohnende Behauung haben.
Die Erfalirung lehrt den PH.iiizi'rn, dal's einer Saison mit hohen
BaumwoUpruison sulort mehrere in der eutgegengeivetateii Hichtuiig

tulgen, und deshalb wogen sio es nicht, nach guten Jaliren

gröfsero Aiistrengtingeu liir Mehrpllauzungeu zu machen. W'tut

die Ptlanzür nun vornehmlicii wünschen, ist ein möglichst stubiler

Preis, wenigstens für eine gegelicne Periode — etwa vier bis

fünf Jahre - - und sie ginubeii. dnfs, vrunn ein solcher Preis. M
welchem sich die Bnuniwollkultur lohnt, festgesetzt, und Imlbwegs
eine CTitrantic <ler Abnahme des Produktes gegeben wertlen

könnte, ein solches Arriingement zum Vorteil aller Beteiligten

an der BniimwollinduHtrio ausschlagen wQrde. Der Preis, soweit

sich jetzt Stimmen aus den Kreisen der Prianzer vernehmen
lassen, wftre etwa nm 10 Cents per Pfund herum. Bei einem
solchen Preise erklären sie es für möglich, noch vor Ablauf <ler

nächsten fQnf Jahre fünfzehn Millionen Ballen zu prudiizieren.

Abonnement« -Einladung.
Unter Hiiweis aif di« eb«!! nllifr bfzeiclmetfB Anffrnbcn

nuerer Wochenschrift Inden wir hiennit klle niejeuipen,

welche »ich fUr die Bestrebunj^en unseres Blattes interesüicren,

ein, inf dasaelbe zu abonniorrn. Unsere bisherigen Abon-
nenten ersnchen wir, das Abounement für das III. Qaartal 19(14

baldtUDlichat erneaeru zu wollen, nm eine Uuterbrechiing
ia der Zusendung des Blattes zn verhüten.

Abonneneutäpreis in deotaehen Pestf^biet Vi X. jährlich,

im Weitpostvereia 15 M.

Der „Bxpert" ist iai Postxeitnngskatalog fDr 1904 nnter
des Titel „bxpert" ein^cetrafen. Das Blatt erscheint jeden
IVonnerstag.

Berlin W.62, Latherstr. 5.

Expedition des .^Export".

Intamitionale Konvtniion d«r Baumwoll-Inlaressenten.

lOriginalbericht ans Boston, Mitte .'^cptembrr.}

In Kreisen der Baum woll -Produzenten sowohl wie der
Spinner und BaumwoUwaren - Fabrikanten in den Vereinigten
Staaten zeigt sich zur Zeit reges Inten'sse zu (lunston eines

Vorschlagra, <lahingeheiid, hier einen internationalen Kongrcfs
dnr fiaumwollinteressenten abzuhalten. Ein Fachbintt im Süden
hnt dimen Vorsrhl.ig kürzlich in die Welt gesetzt, und der-

B«lb« scheint im Süden wie im Nnrflen grofpen Anklang zu
finden. Noch ist die S.iche nicht so weit gefliehen, um Ober
das Wann, Wo und Wie referieren zn kennen; indes, ein leb-

bnder Meinungsaustausch zwischen den Tntereasent4?n dieser
Bmnche ist im Onnge, und aus den bis jetzt veröffentlichten

Zuschriften von fintimwollpilaiuorn wie von Fabrikanten liifst sich

der •Schlufs ziehen, dofs die angeregte Konferenz zur Wahrheit
werden wird.

In letzter Zeit ist vielfach, sowohl in Europa wie in

Amerika selbst, in Frage gestellt worden, ob der Süden der
Vereinigten Staaten im Stande sein wird, in Zukunft da» notige
Qnnntum Rohbaumwolle fOr den Weltmarkt zn liefern. Hier und
<la hörte man von Versuchen oder wenigsten» beabsichtigten
Versuchen, in anderen Lllndem neue Oebiete für die ßaumwoll-
kultur zu erachlwfsen, um einem allfolsigen Manko an Baumwoll-
lieferung scitena der Vereinigten St-iaten zu begegnen: das
HauptmotiT bei derlei VersucTien war vielleicht nicht so sehr
die Furcht vor einem Mangel an Baumwolle, als vielmehr der

Der Plan ist nun, die Sjjinnor und Baumwollwaren-Fabri-
kanten Europas sowohl wie der Nordstaaten der Union
zu einer wohldurchdachten Tour durch die Baumwolle pro-

duzierenden Staaten des Südens einzuladen nixl nach Re-

endigung derselben eine Konvenlioii abzuhalten. Den tüisten

«oll fürs Erste das Gebiet vor Augen geführt worden, das zur

BnumwoUpflaiizung herangezogen ist und noch herangezogen

werden kann ; es soll ihnen ferner die Ueberzeugung beigobrncht

werden, dafs der Süden nicht zu fürchten hrnuchf, irgend ein

Land der Welt könne gegenüber diesem Laiiilslri<'h je als i'rfolg-

reicher Konkurrent auftreten. In den snfitercn Versammlungen soll

den Prodtizenlen die Wahrheit gepredigt werden, ilafs es nii lit

so sehr nicilrlgc Preise sind, durch welche ihre (tcschftfte tlorieren

können, sondern vielmehr stabile Preise. Starke Schwankungen
veniraai hcii Irritationen. Eine unsichere Zukunft giebt keine Basis

flJr aiclwre Kalkidntäonen auf ZukiinftsHefeningcn.
•^''^J^(|3^g[£
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stebQen Proinen, wenn auch nur fOr pewieee PerioiJf ii Sie ver-

ririfrcrii alleniiliga die Chuiovii, dun-li dos plouliche Auflauchen

^aii»tiKer PreiM de« Httttisls tcmpot'&r grofse Oewiniio zu er-

sielen, aher sie verringern auch (Im Risiko, aus den gleichen

I'rsachen enorme Verlust« zu erleiden.

Sollt« die Konvention xu Stande kommen und sich zahl-

riMchcr Beteiligung erfreuen, so ist es nicht unwahrscheinlich,

dnfs das nfdiere Bekanntwerden der Interessenten, der persön-

liche Ideenaustausch usw. Vorteile für Pflaiuer, Spinner und
Fabrikanten im Oefol^ haben mag. OeUng« es x. B., durch

diese Zusammenkunft ein Mittel zu finden, um der von Zeit EU

Zeit auftauchenden wilden Spekulation einen Zagcl anzulegen.

•» wtra achon \4cl zur Erreichung mehr stabiler Preise ge-

wonnen. Aufserdem schadet es uiclit, die Arbeitsweine und
ÜMchiiitsruhrung der Konkurrenten anderer LAnder kennen zu

lernen. £8 tritt immer mehr die Erscheinung auf, dafs Oruppcn
von PerKonen irgend einer Industriebranche Amerika bereisen,

um die Methoden kennen zu lernen, nach welchen h'wr (^arbeitet

wird. Das ist weit praktischer wie die AusseniluuK toiszelnor

ReprAsentanien. Der Einzplim mat; der Beste in seinem Fache
sein, er wird doch so muuL-lRM aliL-rsahon, das ftkr sein Fa<-h

von WichtiKkeit ist. rnU-r ir m:\f; ilic Wi«-htiffkeit selbst «mtpr-

iM'hftlZtiU. Eine Gruppe von ".'.5 udvr .'ilt Fri<;!ilc-iU'_-n, mit k'.ti-

stanti'm Ideenausiausclt währt-iui dur Kv'iiv wk.M auch noch
nai !i il' T .Ankunfl in der Heimat, sii lu rr rM:ii- f,'t Limllichere Bai>b-

achtum( und eingebandera Keuntuis des Fao%ebietes,

Europa,
Oio WiadarainfftliruDg dai Tauaokhandelt in

Halbmonatsschrift .,Da« freie Wort" erscheint

essanto, von Industrialis unterzeichnete Artikel:

Wem es wirklich Emst damit ist. die Resultate kennen zu

Icmeti, die unsere sogenannte „christliche Schule" zeitigt, der

niufs sich u. a. auch um die Vorlumpung der Ücschüftanioral bc-

kOitimern, welche in Handel, Gewerbe und Industrie in dikt-

hörter Wi'iae immer m< hr um sich frifst. Mnn fragt si* ^, u k-

PS eigentlich mit tlor sittlichen ErzicliiittK it'T .((iiri-iiil mii unReren

Schulen Itcstt-Ill ist, wenn tnan t.i^li. li •>r)\c<i ruafs, wie das
Er\*'«?r^i»lpHp|i mdir iiiul mehr vm) uiilautKl<'i; Klrmeiitm ilurrh-

ee!/l u i.-ii. (Iif uiirrsctii>|ifürh .«iiii] in der Erfinilunij viiu I'rivktiki'ii,

die in tr üli-n r Zeit unmüj;li( h ijcwp'Jeti w.lrtn, während sin sich

heute mit uulirimlicher Scliiiellif;krjit vurtiri iicn. Dafs ein Gesetz
gegpn (Irii iLiil;uiteren Wrltliiworl) iititwciKli;; wurde. WOr Schon
ein s' iili i hu s Zi-ii lioti, W(.'iiu sc)ir>u Sii_'>;o;n h.Tc Gesetze er

las.s' i; w r.h'ii iiiUsscn, um den Aiistoud ir. i'iiii in bestimmten
Kroisc iiulrrclu /u .Thaltcn, SO hat sich die»>-r Kreis sein Urteil

damit ».i ltsst gi-eprochen. Viel schlimmer ist .-il er. li.ifs ilitises 1

(}i-<eu L;:ir nicht mehr nusreictit Mnn knr.ti h^ute srhuu sagen,

dids ein „Handels-Strnfffp'Sft/.tun Ii ". mier wie < h ili« .Furisten

aoiiMt heifsen m6iri n, in dni' Luit lieg' M.ui lier.kc nur .tu dia

Un/.ulftiiglichkcit der Iii Htitninun^eu lU^s H.iiuirlstji'M tiljurhea

Obvr die AkticngeEellsrJuift. Wie wird li<'st;iiulii; f,''7;eu lüo

t5§ l-SCi und 191 gesündigt, indem iyei der liegrliriiluu>{ von
.\Kt i> iigcscllschaften beim Einbringen von „vorhandenen Anlagen"
Uie \ orrätc an Waren viel zu teuer «ufgeiiommPii iitid <tnr<"h

holie, damuf basierende Einissiuuskur^^r iiud f.ilsrln' Div ideni|<-ii

iTkliirunKcii Witwen und Waiseti lu trunen ^wr h ii. Mi»u tUuke
an die betrrii:. rls' In» Ausnutzung der RestiuuuungcM Ober den
Difrereiizoinviiilid, die planmilfsisre neste, dunij.; yn» AnirP»t<>!lt<'n,

H»\v. USW., und i[;.c;i u ird iULjelieii, dnls dif ^em j uft lirrie Mnial

im |ety.t4-n Jahnvl.iit Wdtüiklii-)» g»;6UukB[i ist. Mit der nioraliiLhui»

Qu d.i-.i- etl. idi t j. Jeraeit auch dif Kulturti die Einbufse, und I

lilsiiti^ IvitMLi uulu lüo Beobachtung machen, dnfs mit dem mora-
|

Iis. h- II N'i( di rn.ii.i; .lui h ein ROckfall in Zustände übcrw uudcner
Kui(ur<*j>r><*hon verkii<i[dt i><t. So sind Sichiffbrflchige ^-hon

«lurx'h ausgestanden!' u Si lirackvn und Entbehrungen so tief

moralisch gesunken, daia nits in KaiiibaUsmuB surüokvorfielen, in

Kriegen verwildern oft die Völktr M> MtiT nontinb, dala wieder
Uäuberbandcn aultuuchen.

Es ist datier fflr »lei. Ke:ii..-r der KuUia>;eM Iii. hie keines-

weg» auffallend, dafs sich au. )i in Hiuuhd und (t.?uerl>e wieder
Tendeü/' 11 / ir Geltung bringt n, \s eie!,e ein, II lin. kl.ill in frühere

Kultuizubliuide Hedpulen. Als l,eseiiiier6 iiaeies.Hrint kann der

heule mit ifri}h' r II. »tnuiinheit zu k.jnstatierende Rui kt'all aus

iler GehbvirtselnUl iu:u TiiusuUiandel imzeichiiet wiird n.

Der Tauschhandel war zu einer gewissen Zeit die einzi;;e

Art des H.tndelsvcrkehrs. Jeder f;nh Gegenstände eiuur L*;-

Stimmten G:ittung hin und taun.jhte dageffon solche ein, deren er
bedurfU', sü wiu es beute noch vieltacfi D«i wUdeu Völkern der
Fall iai, di» ihn LaiKkifndakiD, wm Hivita, Sautiahiik, Kolm-

ndsse, Ooldstaub ge^en FeuerwntTi-u, (Tl.T^iierli n, Btanntwein

austauschen. Was wir heute viellaeh in Di uts. hlmnl -»[leisipl! in

Industrie und Gewerbe sehen, ist direkter Lauseldiand. 1. wenn

man auch ein anderes Wort datür gsfunden ii;it, wrd. hes „(ietj- r.-

geschAfl" lautet! Unter einem „Gegcn^ies d att • verstellt ninu

eine Vereinbaruug, wonach in dem kaurmiinuisehi ii \ « rki iir

zwischen zwei Kontralienten fOr ein liestinnutes (iesrhüit oder

fdr eine Reihe van Gesfhaften Geld gaui i>der zum Teil aua-

goschlosaeii wird. Jeder der beiden lieterf \\ are Im Auatavaeh

;

also ein Tauscldnindel wie er im Buche steht.

Der GeSidi.'tfti'hnr.gor, der nun/ besonders in iins. rer In-

dustrie herrscht, bringt die K»tirikeii dazu, die von iliiit-ii la ver-

gebenden AuftlUge idü wertvidle Watie zu b. •nutzen, die dem
Lieferanten vor die Brual geseUit werdeu kann, um ihm einen

„Gegenauftrag" ul/^uprasson. Wenn Irülier eine Fal.nk v..-i

Lederriemen uinu Datufifroftschine brau.-hle, uifnriniei te sie »ich

genau Ober die Leistuiigs tlih i^keit der einzelnen In.lustriüllen

und gab dem. wekher die rektiv beste Maschine am billigsten,

eventuell auch am .srhuelist.u lieforte, den Vorzug. Das ist

hout« anders ftewaidtsu. Ein ^rofser Teil unserer Rienien-

fabrikanteii wird geneigt sein, ihre Dampfmaachino da zu be-

stellen, wo am meisten — Riemen dagegen geliefert werden

Können i »luie Zweifel wOrile jener Idi-.al - Daniplm^vs. h:iien-

Fahrikant den Aultr.ig erhalten, der keinen ri'e:nn^; Geld btau

Sj.nndite und ausseb.liefsltvh Rienien .ds üef;eu[eistuilg ann&bme.

Da diese» IiIcbI nocli nicht geboron sein wird, bekommt derjeni«^

den Auftrug, der nm meisten Riemen anniromt I'ie Koliken

dioans VorgöliLMib Kind nun viel verh&nguisvoiU r, als man zu-

nächst annehmen wird. Der Riemenfabrikant bekommt eine

Dampfmaschine, ilie walirs. heinlicli nicht ^ranz auf der ll^ihe der

Zeit »•dit denn sonst würde sich der Lieferant garnielit so

ged<*niatii;t haben. wurJo nicht auf Kohlenverbraueh, nicht

auf M .gliehkeit einer Ueberlastung, nicht auf Steuerung; Wert
gelegt, und sumit hat tier KRufer nicht nur ein<< uur,4U<>nell

arbeiteiule M.ischino bekommen - - er hat an. h den ganzen

deutsclten Danipfmnschineiibau ^;es.diadigt, weil jeder Ansporn
für die Fabrik,nil> r. zur Vervollkommnung ihrer Konstruktion

Bulhüren mufs, womi sie sehen, dafs nicht Leistungen zu Ge-

schäften führen, sondern mu der Gegonnuftrag. So wirkt je*l«»

Gegengeschäft ungünsti^j iiut den technischen Fortschritt ein

Aber der Dani(d"maH(hinontabrikant erlebt an dem (.n.sch&fle

liurh keine Freu.lfl IJiosc Wngetdadungen von Hiemer. kann er

nii-ht auflirauclien uiul wenn er so idt wini wie Methusalem.

Kr brmiibl Ki^ h, sio zum /^rufsen Teile unter Preis unterzubringen,

denn ir hrauidit Geld: dadiireh srhadet. er aber der reellen

Hicmcnindustrie. speziell au( h seinem Lieferanten, dem er die

Preise verdirlit.

Aber damit sind dii' N'aiditeile, welche Qegengcschifte hervor-

rufen, noch lange nielit i rsrhopft. Eint r der schlimmsten he.<)teht

darin, dafs jeder Anfänger sich in jeder Branche heutzutJVie so-

fort Auftrüge auf dem Wege des Gegengeschftfta erkaufen kann

Seine grnize Einri.htung von dum »u erwerbenden Terrau, bis

zum lety.trn Kont.itstuhl wiril unter Hinteujuisetzung nller and> n n

(lesichtspunkte nur vini s.jlchen kunkurrierenden Finnen uekault,

die ücgcnaulträge erteilen. So f;eiiL es im Anfang Kauz leidÜL-h,

aber bald versagt *iie8«5 Quelle, tnid nai hd>-m d.ia neu bcgründeU:

Etai.ilisseinent eine Zeitiani; die Ueh-r|iri.duktiou vermelirt hat.

ertolgt der Zusammenbruch. Keine Faimk kann mehr »icher

sein, dafs ihr die Kun<Uchaft treu bleibt; mag sie iincIi so gut.

a« billig, so prompt, so koulant liefern. Sowie ein Konkurrent
mit einer Gegenorder winkt, werden die Iiitesten Verbindungen
guiiprengt, wird nicht« mehr auf (^ualitüt, Preis, Lieferfrist,

Zahlungsbedingungen gesehen. Dadurch wint eine Uijsielierhe>it,

eine Nervosit&t in daa ganze Geaciialtültbcii getragen, weh he die

n.ationale Industrie in unerhörter Weise schädigt.

Daa Prinzip des modernen Tauschhandels iu der Form des

„Oegcngcschfiflen" ist aber fnst Seit wenigen Jahren zu einer

wirklichen <juii.tiul iiir das deutsche Erwerbsleben geworden, seit-

dem sieli niindich unsere grofsen und gn'ifäten Werke zu diesi:ii

Evangelium bekehrt hnb<»n. Diese Werke, wehho eine ^raiu«>

Reihe von Einzeiin.lustrien in .sich Tereinigvii, siiul einerseila

ungeheuer m*< liti;; als Auftraygeb.cr, audererseitK produzieren sie

so mannigfache llidh- un.l Fettiglabrikate, dal's sie yi. h die be-

deutendsten Aufirai;e ji derzeit durch dan Gegeii^eschftft»isystem

ni''hcrn können. Ist es «..hon srblimm lör die allgemeine deutsche
Iii.lu.slrie gewesen, duls ilie Kieaenwerke, speziull im Rheinland
und in Sidilesicri, Kolilenzechen, Kokereien, HochOfen, Walzwerke,
btaliigiclacrtiicu ki»w. usw. iu aic-h vereiuigteu, wodurch sie fsat

zu abgeschlossenen Wirtschaftagebieten wurden, so mOaaea dies«

Werke, die sich «uob noch za Verb&nden zusammeoachUe/iaa^

die grtbta CiMiislMrtMit wd 4tm daoUoiia BnreriMdaiwo Iiwirf
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«^.w..^«., w«»> du -Qtmngeschift« metitodiBch kultivieren,
wi« dw hiidw jMrt iMnill 1er FaU ist. Klagte doch erst vor
w«ui«o Wo^«n dw VbnHmads diw VerlxuidoB der deutschen
W«iimgnudib«n-Frii(^^ darftber, daf» grofse Firmen bei

von WerkMOgiBMehbim di« Bedingung machen, dafs
fbr f>0 pCt. und mehr rai Fakturawerte Roheisen,
dagegen abmniBtIT Und der deutsche Werkceug-
Ml Umpft nuMH ohnehin um «eine Existenz. EinmUwwk am NiedanhaiB aoU nach Möglichkeit nur noch in

für dit MlM SlMiM IKr die antan < itmiat»
«SB

, Wann in diMur Wdae noch einige Jahre weiter geht,
wird rieh du* indlwrtlkTh Lebmi Deutschlands nur noch in der
MMMtiialkBn Foim da TlwiaohhandeU abspielen. Da ist es denn
niebt aa VorwmidMlli dkb ans industriellen Kreisen der Ruf
UMIi Ablullii gagm diM» unhaltbaren Zuatftnde laut und lauter
artflot»

An Aldülfii kt ohne Mitwirkung des Staates nicht zu denken.
BigBOitliah ai^t» ana mainen, dafs sich die besten Elemente
nMauannUWbBii wttrden, uro «ich lu vorpflichten, grundsäUlich
BMlit BMlir yta mHätaa Werken au kanfen, die Gegengeschäfte^W" Aker aaf Mlehen Zasammensehlors kann man nicht
hoffen.^ IdeeUsmu ist tkaeh dieaer Richtung im heutigen Deutach-
«od nicht ettCnihringnn. Man könnte ja einen kleinen Schaden
dadnroh haben — nein, alles, nur keinen Schaden; man treibt
QenehKfta um Nntnau tu haben. Darum kann nur der Staat
jwlfim.

_
Zwti Wege erscheinen ganglwir: der Htaat könnte die

Indnatncllan, waloaa OegengeschäÄc machen, von ollen Lieferangen
auascldlaraen. Gewjb vttrde im Geheimen die Deetimmung um-
gangen w^üdan kfinnen, aber im grolsen und ganzen wäre der
Sehlange dedi anf d«n Kopf getreten.

Sanii konnte auie Beatimmung im Handelsgesetzbuch Auf-
nahaM finden, wonach auf GegcngeschJlfte die §§ .U:i bis 'M2
Aber BandelsgeachlAe keine Anwondung finden, indem in bezug '

auf aol«h« der § 1 anfser Kraft gosctat wOnle. Gewifs wäre es
kem AllheBmittel, aber daa professionelle Ausgehen auf Gegen-
gcsch&f^e 'wfirde gehAtic besclirinkt werden, wenn man stets
gewärtig «ein mAlae, dafe der „Gcgengeachftfteeinwand" erhoben
wftrde. Seat« noch werden solche Iileen als Phantastereien
verlacht. In wenigeu Jahren wird die Not der Industrie schon i

daa nHiudelagcaet»8traJi|eeet7.burh" Mhaffon, ohne welches man
in Deulaahland (eiehe GeaeU gegen den unlautcmi Wettbewerb! i

nieht anriMWwnaa «t können scheint!
Baaaer irie alla Oeaelae w4re aber eine moraliH4-ho Wieder-

geburt dar Elamanta, welche das deuteohe ErwerbRieben unbe-
aeholton erhalten wellen. Mfichten doch die führenden Männer die
Initiative ergindfen, um den unerquicklichen Zuständen abzuhelfen,
die dweb die OeaehKfisgier, durch den Hunger noch raschen

;

mataaieOao Bribljjao entataiiden aiud. Mit der Einbufse an
üuMrer Wttide amd alle diese Erfolge viel zu teuer erkauft.
Wa «lud <Ke ZoitaR hin, da Schiller im Don Carlos den Kauf-
Bnm «la TrtigBr dar haehaten Ideale feiern konnte? Möchte
die Zah bidd wiedtafkommen, wo man Schillere Wert wieder '

veiatehl: . „— dem grofsen Kaufmaiui gleich.

Der, ungerührt von des Rialto Go\d,
'•

Und Küniguii zum Sclümpie, seine Pede >

Dem reichen Meere wiedergab, zu etols,
Sil' unter iliicin M'i-rt'^ !'>Rv'ugchlagen.

Oer Em- und Ausfuhr-Handel einiger Linder im «f»ten Halb-
jahr 1904. Uns i^iiLjlisr'h.' H^ii'.ilnls'iuii'Hii )i;it vor kiirztiü
»einen monnflirh.-n Hf-ri.'h! lieraus;;ci;i-tiiMi. Aus liiosf-n Be-
richt isf ,-^11 piitm-hii,,.],. ,|:tls licr Pi.i;|isi-ti._- Einl uhrhftüilrt in
den erster. Hcrhs MuiUiU-il dts J.^hn-s vcrjjinlinii mit r!em
des ersten H.ilK.jahres 1903, eii;> hftriulitli.he St
verzeichnen U:ii, wftJircnd der Aasfulirliaiidel in de.iiaolben Zeit-
raum nur wenig zinwihni. Der deut.schc Imptirt.l'.umlel ist um
ca. 5 Millionen £ in domseJben Zeitraum aeatiegen, und ebenso
weiat auc)i ikr deutaehe AnaMühaiidel ema tm A MSIUenen ü
höhere ZiOcr aut.

Selir bemerkenewort sind die Ein und Aii.stuhrziüeru von
Nürdaiiieriku, welche eine VermindprnnM; suwohi des Ein- als
auch de» Ansfuhrli.niKlids erkennen lassen. I>!e nivhfolirende
TabeUu gibt ein jjenimores Bild liber ilie H.Hndeisatatiatik der
vonchiedonen Länder- d.'-; H:ül.j;ilites .[rnunu- .luni 1909,
glichen mit dumaelbeii Zeitraum des Jalirea l'.t04:

Deutschland
Belgien
Frankreich

Spanien ....
Italien

Oesterreich-Ungarn
Kgypteo ....
Vereinifte Staaten.
Japan
Bntiaeb Indien . .

Canada . , . . -

Grofefaritannien . .

15 8S600U
37 139 000
39 280 (WO
7 743 000

IOC9n 000
1688(000
2C 789 000
«5 335 OOU
»4483000

15 8t.'i tx»)

37 073 OÜO
43 100000
Sdoeooo

10» 770 ODO
18517000
9 857000

2.5428 000
834891000

im
t

29S18O0O
41 ICTOOO
9 328U0O

148187000
18 «15 000
49 102000
I8A6S00O
I4«d86000

IMit
1

2a aitsüiKj

42 591 Oüu
11344 000

IST 417 000
19812000
50.''.30 0(10
15 715 0«)

144117000

Asien.

OB
190,1 IMM
1 <

150521 Ol» 155 46P(>00
49 679 000 5 i 44 j > lO

93 109 000 »8 922 000

i»M itot
t «

11S642000 133006000
;(s!y 1)000 .«»407 000
83 093 000 86788000

Dia rua^seh-persitchen HanMahaiiahnigan.*) Der „Knaiutbete**
vom t'ä. August <1. J. enthält fol^nde Angaben Aber^ ruaaiaeh-
peraiacht'n HBudelsbeaiehuiijgen.

Im Jaln e 1900 erreichte der Warenumaata swiaohen Rufsland
und PerBicn den Wert von J f Of.2 000 Rubel, wovon 20 ti4'J 000
Rubel auf die Ausfuhr Rufslands nach Pcrsion entfallen. Zieht
man in Betracht, dnfs der Wert der OesamtatiBfuhr RuTslands
nach dem Osten 'China, Pcrsien, Aegypten, Tltrkei, Ostindien,
Ceylon, Rumftnien, Afghanistan, Griechenland, Japan, Aoatialiein
und Bulgarien) in demselben Jahre im ganzen 101 Millioneu Bnbel
betragen hatte, so erhellt daraus, von wie |p:«fser Bedeutung der
penuKihe Absatzmarkt fnr Rufslund ist, und dafa Bufelana ihn
(dcht allein fßr sich zu erhalten, sondern uoeh weiter dienathar
zu machen bestrebt sein mulä.

Stadadach llUai sieh naehweiseu, dafa der auawiir^ge Bandet
Peraiena in ateter Eoiwiekelang begriffen iat^ auch Ilbt sich
warten, dafs er fiuueihin aunehmen wird. Hierauf mula RuMaad
sein Augenmerk richten, und indem ea jetzt bereita etwa nr
HalfVe an dem gesamten AufMnhandet Fendena beteiligt iat,

wird es die Aufgabe su verfolgen habeis, dieses Verhältnis nioht
nur aufkeeht zu erhalten, sondern auch noch su seinen Ounateii
zu erhöhen. Diese Au%abe wird Buleland durch ille VeärteOe
der geographischen Lag», die lange Dauer seiner Äindela»
Verbindungen mit Peraien, die Bekanotadiaft mit dem perstsehen
Markte und die rnt«rstQtzuiig der Bepamug etleiohtert.

Nachdem UttiHiaiid dos Uebergewieht im Handel im nörd-
lit'heu Peraien einmal erreicht hat, wirti ch ^m/ besoiidars
bestrebt sein mfiasen, nunmclir auch im scidlicheii Penden
festen Fiifs zu fassen, und swar sollte das sclion jetzt geschehen,
weil nach einigen Jahren nach 'Fertigstellung der Eisenbahn von
ludien nach der persischen On'nTf. und I1.^chde'ln die Bagd.idbahn
auch die deutschen War«ri dem pt:'rsischen Golf zuführt, die Be*
kämpfung der Konkurrenz weit schwieriger werden würtle.

Zur Erreichung des angedeuteten Beekes mOfstc RufslauJ
im S(tden Persions, ohne die Kosten zu sclieuen, ein Xelz von
Handelsplätzen schatlen, dienelben mit Berufskoimijaten versehen,

aowie Bankfilialen daaclbat errieliten. fSolche konsularischen

Agenten mlkfaten bestellt wenlon in Muhammar, Bender-Abbas
und Ischachbar, an der Kctsle des persischen Golfes, sowie in

YSBitl, Schiras und Bam.oh, im Innern des Landes. Zwischen
Odessa und dem persischen Golf mofste 1 in • egelmafsiger

Dami)fer%'erkebr eingerichtet werden. Aber am Ii /.m- Besfjeruiig

de« Handelsverkehrs mit dem nArdlicheu Peraien mafste eüiigea
geschehen. Insbesondere mhlstn die Vcrkelirsstrafse serfaohen

Ashabad und McMhed verbessert, auch inUfsten die iStädte RtReht
und Enseli durch eine Fahi'strafse direkt verbuntlen werilen.

Der „Finanzbote'' geht dajni zu einer ausfAhrlirhen Statistik

der persiachen Einfuhr über, aus welcher hervorgehoben werden
möge, dale Bafsland die Einfuhr der nachstellenden Waren un-

bedingt beherrscht; .Zucker, Peti-oleum, Kri/en. Kurz- und
Galanteriewaren, Sohinm, Spielsachen, Stahl und Eisen in Form
von Blechen, Draht u. dergl.,^ Knpferwaren. Mfibel, Papierwaren,
Porzellan- und Fayencewaren, Glos- und Porzellangeschirr,

Zigaretten, Fensterglas. Sehr bedeutend ist .weh der Anteil

Ruislanda an der Einfuhr von BanmweUenemugnisseu, 20nd-
holsohen, Apottekerwareii und Anneimittebi, Stahl- und Eieeti-

wareu.
Der Handel zwischen China und lapan. Aus den siütütischen

Veröffentlichungen über den chinesisch-japanischen Handel ist

ernichUich, dafa sich der Qesauitwert dieses Handels id 1909
auf etwa 100 450000 Yen Ä M :,n l>eli>ufeu iiat. Der s,"-iren-

aeitige Handelaverkaihr hat gegtuiiber dem Jiihro 1^<'J4, vd&o i;ijiur-

halb rines Zeitraumes von 10 Jahren, sich um den \ iiri« u Teil

vermehrt. In frtkheren Jahren Ulehen die £iport(» J.^pans nach
China meist hinter den Importen aus China surOok. IndaaMn

*J Vergleiche auch „RajMrt" Ho. 88.
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ii^t liii-rlti ii> Jlii U t/At u Jaliri ' i'in rniscluviiilf; cingCirCiCO, WIA
aus deu naclistchciulfu Zahlen ersichtlich ist.

*«n .T«pu «Mb CUM m* Cbia» oMb Jafon

!*)! 42 925 579 27 256 986
VJil'i .... 46 888545 4049085K
1903 .... Ol i:H ISO 4i4jSii.M

Japan führte iiistwsomicre J'ulgeixle Pruilukte nach L'hiii* aus:

Bier -VK) 000 Yen, Baumwoll« 28 Millionen N'. i , .Sliirtinß I Mil
Hon Yen, Streichhölzer 1,1 Millionen Yeü. KmIiIlii 8 Millionen
Yen. \\';ilir-'iiil ilit- linii|ilj»Arhl;rhstr.ii I'iijHirti' ui;s Chiiiii toIi;entle

«Uli: Bohnen tür 4,», Keig lOr I,ü, Weizen fftr 2,«, Zucker fUr

0,t, Haiif Ar 0,» Millionen Y«n.

Afrika.
Der Handel des östlichen Marokko. (Nach ilrm HniKl-Mii8./

Wihrend <ler ft.-iiizt'-sifi-lit- Exjuat in lU-w offenen HAfen Marokkos
nur .srViwpr i;« u <li<- Ki iikiirn tiz niiderer Lfinder nufkomint. ist

er :in (»^it,.., ,1-s Lninirs, n ie ijiv K. nimisaion in Tanger mit
teilt. :in ]< r LriiulLJi-fiiz.' n-;;<:-;j Alf^icr allen Koiik(!rrpnt<»n rtV>pr-

lt k:cii. In der :üt;('r is. lu'ii ( Jri'ii/stjuU Laiin Mnnii.% ^e^.'MUbr.r

Viijid.'xi Hrtrug der Import in.irükkuiiisohf?r Wnreii, liiin)il.>ir»'l,li<'li

Vieh und Wriile, im Jnhre IHOn in: Jn.hvf IHO] hi-rf'it.s '^;rj^ im
Jahre l'JU;.; trcrilich nur 4,»» «tni im Jalire iyü3 4,»j Millir>ii-^iL Franken.
Der ROck^anir in den Iel7.t^;i iianuten zwei Jahnen int nnf die
.Störung der Kuhe durch den Bnr(r»*rkripp im rmtlirlien Marokko
zurückzuführen. Der an sicli klciin-n- E.xjif.rt nlier l.M.-i Mnriii.-»

nach Marokko weist eine vie! r.i.st^li. ri- .Sti>ijionii:^ auf, ulimlich
Vi_.:i :i:it; IHK) Franken im .I.i)ir.- l^Mii) lu.il MillidiuMi Fiauken
im Jahre l'JO;i. Er iimfiilst haSsur KolcuiaKvriMMi Zunkr-r. KatTpp,

Gewürze, Tet-) noch Mdil, Orie», Kerzm, Seite; l>pi<nn.liTK der
Export von Konten hat in den leUteu Jahren stark zugenommen
uini liiorilurt-h die boigisciM KoDkaiTomt auf den naraidkiiiiiedien
Markt Kurflc^kgedr&ngt.

Der Seehafen Port Say an d.m nJgeriach-marnkkaniRchen
Orenzflo»»«' Kiss hat ;»!(-irhfnlls ri-.ns t)eileutende Stpieei iin;:

seiiiej- Ha;iil.-lsui!is,;it^o zn ver7.i>i.-!ui.-ti. Die Einfuhr innr.ilikani-

«hen tjcSrelik'» über UicMt'ii llafen stif>jr von 420 000 PVankcn
im Jahre l!«)! 02 auf l,»7 Millinn.'U Fniukni im .l.'iliro l'H).>;0:i.

Am Vicieichneiidoteti ist iilxu der I nistuiiü, dnis auch in dem
«ji.i'iim'lii n Mc;ill:i i rin l_>st<-;i ^Ur iiiav^kkaniHchon Nortiküstr
der Ajiti'il Fi.'inkifi. liK nin Imjiürthmmlf I bedeutend sfärkpr ist

als jener S]i;i!UinB. Im Juhrr r.<0:( itniiorticrto Mclilln trau-
lösi«ehc Waren für .'j.iht, i-t)gii»chii tili- J,*«-' unii Hi.anitiidic IVir

Millionon Franken
In Fer int., wie tili »parsis'f'her K 'iiH'ilarI" riclit inittoilt, f.iKt

jeder liür>.:i i ;n HandelSKI^Wi liiiit.'U mehr cder weniger tätit;.

Dies« .^tjwlt. bililet das komrrn'rj'.iello Zenlniin de» Kes-iHilen inüril-

liehen Marokkos, steht in din'kter Verhindung rnii dem Talilot-
gebict*. welches «len Ueberseiuifn »einer Innd« ; rtN< balUiclicii und
gewerblii-hen l'rutiukt.ion n*. I. l''-/. ents.u Ii t nnterhült auch
Verbiiidnuften mit allen nenruns« «rten nord.ime( iknin«<-h<>n P!r>»2*-n

lind llet.rt, wie BUB teil^-ndeu Dc-tailangahen zu erseln-n ist, d;i»

Bild e;ni'r kbluifion kommnrzielleii und iiulustricUeu Regsamkeit,
weirK. dein eunpBiadwii Hmd«! sahiniohe AnknOpfiingipoiiltte
bii'tet.

Im jiiillsrlp.ii (^rirtier der Stadt Fez, genannt M--Il.i;ei. ijdit

eti üivtil: liuudlcr lur Uetri-ide. drei fOr Vieh, zwei ftlr Petroleum,
dreixelm (foldschmiede, zwei Hiunller iiir Edolmetalhn üwei für
\Vein, .sechs für Kognak, liuin ujul Ctenuvcr, sechs Erzeuger von
Branntwein aus Rosiuen und Feigen, acht Liulen Int Tue!,,, and
Baumwollstoffe, acht für feine Waren, wie Seiden, Hjjiegel,
Kristnllwaren, 1 hr.n ete zehn tör LikOr«, Branntwein und Wein,
vierzehn für Zneker, le'-, K' v/pn, Seife, Üewüi-ze etc., neun
Fabrikanten vrni lennm Ken W.ireu aus Oold, vier von ebnn-
i»olclii ii .iiiH .'^ilber, lüiil' .Scideniij.inMentien, dnri Hrhrtpid»"r, nechs
Imjtorttinuer. für Spiritus, zweiunilzvv.-uiziK (ieldvernntller, vier

europai^-i he .\entte und vicruuiizwanzig des bpnnischen kundige
Juden

In di iii „I„i M. .liha n.iiuitei-, mohnmniedanisi-hen Quartier
^ibt es l'*J Importlirnu 11 dir Bauriuvoll-, Woll- und Seidenstoffe
mit mehr als '> .Millmm ii Kr.niken. ander« mit nn-hr als

1.s Millionen Franken K.iiiltal, 7 mit mehr al« O.i und l'.l mit
mehr als 0,» Millionen Kranken Knpital. ItiH h lieTashmi sich
diese luipurtcure nicht nur mit der Enituhr \.. i, Stivden, sdniiem
auch mit di^m Bezüge -«.nsriL'er au( dem m.-ir>.kkaiii»uji€i> Markte
fr«<-liiMnender F.iutuht ai (ikel F- cU>t amli dort D Irofe rUiire
von Rohseide, ;i vun Lt'»li«wand und KeinlektimiBartikelii, 1 t von
tJewnrzen, Zuckerwaren, S« lioknlaih-. Kurzwar. n. I'ri| :er. (i.dd-
fttdcn *sU- b Importeur« von Parbwaren, 20 von Kristallwarüii,
3 Sfifeiifabtiken, « Ikfarilwu tOr Hotn- und Heltldteae, i Efjpor-

' teure von Woll- oder Brmn>wollselten. 4 PiX|iiirtenre von Süd-
fr mhteu (Mandeln, Datttiln, NQe«e, Feigen. Rosinen). » Lädeu
üir P.mtotTeln, *j für Sattler- und Riemerwaren, .'» für Bolouch-

j

tun^c.-ikrtri.er, i'arliigRR nnd reiiief W««hg, 4 Seidenbandfabiikeu,

i 3 Aer^te und .'! Ajictheker, unt-(?r lieu beiden letzteren je 1 Spanier.

Mit dem Ank.iuie, dem Verkaufe unii der Qerbuug von
Hauten haben c». UXI (iesehiift-sleute zu tun F,s existieren dr«!

i^r.jfRe Oerbereievi, die veralt.otp ProdiiktioMsmethodpn anwenden.
iJie- gi..ifste lieschAftij^r ,')l>0. die mittle) e 4IKI und die kleinste

unter den dreien .iOO .Arhieiter. Es t^ilif den 'S deut.sche. 2 l'rau-

ZÖSlHidiC und i engliseliei! Handelsagenten.
Die wichtigsten ilikndelsartikel für Fez sind: Baumwoll-,

Wull-, Leinen und Seidi nstofte
, Baumwoll-, Woll- und Seiden-

warini. wie TaschentOeher. Spitzen und Stickereien zum Kleider-

auf|.utz, Servietten, Dei'ken, Stepp<lecken etc.; wasserdichte
.Steile. B.iiuler, Pnsamenteriewaren, Sehnöre, Teppiche, I.*»in«»«-

und S.Liivleiizwirn. Uuhseide : (.ndd- uiui .Siiheriirahto. FariiHleiic.

K-.iintidUv.iren. Spiegel. Pendel- und 'l'.isehenuhreu. eiHcriie .Sen.sel

und Bellen, ( iiililHeliiiiii..deartikel
,

Einpiiwaren, eiiiii;'- Bureaw-
artiki.-l, l irnisse, Weifsblcchj Zucker, Tee, Kerzen, Seife, Stlioko-

ladc, Getränke undUltCre; Pwlltanerieiniran, SfrfeUtMtBn, IWjfenM
und Ponfe-llan.

Kine Reihe anderer Artikel erzielt nicht so bedeutende', ah- r

imi:ierliin iR'niie:i«\sert«j UmsStze: Kehwr\rzcs i^cidengurn. klei'ie

I

Wolh inid Baumwollhemden, die erstereii weils. die letv-leren

I rot oder blau, weifse und farhnge Soeko:), weils« oder sehwarz-e
' Strümpfe ohne Dessin. Seh.ihe, Betttu. her, Kopfkissen, ']"i»eh-

j

tücher, Roisedecken, alle Arten von SpielzMjg, Musikdoaen,

;

PhoiH'Krnphen. deren t'ylimJt r m.irokkanisehe Erzühlunjjfen, Ge-
S'd;ir!iten ndor Musikslueke wiedergeben mfiKHen, A kkonlwiva.
Trummehi, eiserne Pflüge, Nahmas' hinen, Werkzeuge lur Zimmer

. leule. Se|iermas<"hineii, (i{üant«riewareu aus Bronze, <lie alier

,
minnsehlli lie F.jrmen ni. l'.l wiedergeben dürfen. Ctcduldupiele uml
Damen-ipiele, kupfeniG Louchtw, KeMdl- und HerdplatUiu aus
Kupier und Eisuu, Ki>g>i>>«iwien, K»riMtBpiel» llew)hoo,'Qewaiie
und F.Sfienzcn.

.Naeh einem vom Ende .Juli datiRrt.*'n englisi heti Konsular-
berielil aus f'asahlanca Dar v\ Beida ist iür das lautende Jahr
im Westen Marokkos eine i_'ute Ernte in (terste, Wei/en. Mai*,

Bohnen. Kiehererhseu zu erwarten, während für Beiekshoni,

Klimmel, Kanariensamen und Leinsaat geringe Exportiiussi« hten

l.ie.steiteti. Aneh die Mande!- ur>d Olivenenit« sowie die \S oli

si hur sind für den Westen Marokko.s gUnstip. Die N sie h frai."-

n.iih TmpnHiirlikeln war in den ersten sieben Monnlen desi

l.iuli ndeii Jiihres mäisij; mit Auhnalmie von Zucker, in weichem
.Artik. 1 die Importeure iunge Kredite erhalten \irui »elKst unter
dem Kostenpreise verkaufen, um nur ZU Geld zu ^elaii,^eii. Die

. örfolerelrtiste Jlarkc, mit welcher andere Sorten nur gelegentlich

I

koukurrieren, ist die der Sl Loui.s K:\ffinerie in Haraeillo. Störend
für den Handel wirkt di« politische Be-unruhigung de« Lande«

! Unii die Uusi' herlieit filier die Entwiekelunj: des \Ve.'fiselk>irs.'s

Im Januar de» laulemJen .Inhr«>s be^.mii eine ituheniselie Linie

.Italo-Spngnuolo" zweirna', im Monat naeh den westmarokkanis. hen

Häfen ihre SchiiFo zu unisenden. Line ähnliche Liuio setzte die

franzdeisehe „Navigation mixte" von August an in Betrieb.

Die Mintralproduklion in Trantvaal hat sich naeh Beemli^ntr
des südafrikanischen Kriege« bereits in ausgeth'lini' ni Mnfs.

wieder gehoben. Die Goldproduktion, welche im Jahre 1902
nur etwa Xi Millionen anieriksnischo $ wertete, hat im Jelire 1903
eine Höhe von 61 Millionen $ orreicht, und ist noch eine weitere

Steigerung im eretea Quartal des laufenden Jahr«« zu verzeichnen

gewesen, indem die -Produktion «ich in dicwem Zeiträume auf
mehr .^Is \b Millionen % beziffert gegenüber 12,-. Millionen $ Im

i
gleichen ZaUnom von 1903. Di« Fxodulilion d«r Obrigen

I Minenlien in ThuHml iat ene feigendir Tabelle aniditttek,

itn I- 4wstal w «

SUber « 178 820 « S*m
Kohlen „ 4S72671 . iOS48«l
DiMBUiteii , 1186 754 « 888 817

Durch die Kulieinruhr in Sodafrikm dOrft« für die Folge diese
Steigerung nooh in erheblich iiri^reerem Umfang» vor aMi g^n.

;

Nord -Amerika.
I

Auslandsverkehr in den^Seehiltn der Vereinigten Siaatei vee
Nordamerikl. Di*' nesien st.-ttiBti8chen Vcrirffcntlichungen de»
Handels und Arhcitsumtea der Vereinigten Staaten über den
Schiffsverkehr dor amerikanischen See- und (Btnnensee-Hfcfeu
im Fiskaljahr vom 1. Juli 190.1 bis :!<i .Tnni 19U4 gew&hren
einen intereuaoten UeberbUok Uber die geeeowirtige B«-
i_Ms ;i .L-... .-»...

djr fremdao Ilugge andern
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sewalttgeii Auslandsvfrki'hr cirr Vrrpiniiftpii Stiialeii. Wrihr^rni

at* ßericht*j*liri-'B kaiiiPii von auswärtigen Ililfcn i:> rir-ü W-r
«iiiigten Stantci: . mit KiubcIiIuIb von Pnrtorirn ninl Al:isUr\.

Dumpier vi.iii i[)S|U'i-sa::it Jtl.-v MiUioiifii Hi-^'istei-t- 'HS m-ttn au;

Vf»n «liPBfii f;eli<'irtt,-ii aber tiur i,s« Millio'irn i]i-f aiiifrikaiiisrhf

n

Fi.tKi;^' an, 2 1,1 Mtllionou Tons waren auslandisditir Natii>t\ali(iit

AiifstT den j^et>ttnnt*ti DninpfefhifToii vrrkphrtPii in pleiclier

VfrwLMuluili; .1," Millioni-.i Toüb Secplsrhifff-. und aiii-)i von
du'Sfii w«r ein Oberwippcndt-r Teil, niimlirli l',!- Millionen Ton»,
frcmdliiiiditst ti Mnu muls \>v[ diesen /Calden vor All^n haben,
dals CS sii'li nur uiti iloii AuBlaniisverkrhr, den Schiffsverkehr
twiMchL-ii aiiierikanisc)ion und l'renul].'in(ij»rhen Hkfen handt-lt

lind ki'iiioswi.'KB aufli um dun intrfriipii Vprkehr Ewiftchen rfen

zahlrL'iehcti Häfi'U der aiiKirikainKiihpu Küste unter sich. Dafs
der Au^auilovcrkühr der Wrpinipteii Staatpri ftherwipppml von
den Schiften fremder Natioiu'ii, uut.pr deupn Knpiaiid utid

Deutschland an erster bulle stehen, wahrijpiinmuiPi; winl, ist

niciit nur eine FoIäb geschichtlicher Entwii'kliiti^'. sotidiTn nui h

wirtschaftlich wohlbegrtindet. D*»rir. nntftriich muf« mnn, wenn
man an scinrr Kundschaft verdipupii will, diese auch selber
vpnlipncn lasspn. I>ip Vereinigen bitnaten sind auf diü curo-
(^aischer. Läiidpr als Abnplimpr ihrer Obcrreichcu Produktion
!»n^'i wifiKpn , uiui es ist nicht« natftrliehpr, als dnfti dem i

r.-l)prg. wic!it dpr einen Seite im Export ein (Ji ^i nKi mcht i

der andpn n Seite in rtfir dpm Export diem/ndi-n SrhilVahrt Piit-

fegeiisteht. Xirlit nur, dafs die Kaufkraft der euruf.Hischi'n

.un<i8('haft dipRes Ansgleichg mitbedatf, um auf der Üöhe tu
bleiben, nurh dip Fpstigkeit des Verkehrs wird durch die be-

stehenden frstklaKfiipfU Vprhiiidnti^en und die europäiscIn-M

äohifrahrtsintfrps.se:! i^mt ^. «idillpister.

Der oben genauiife Auslandsverkehr in den Häfen der \'er-

«jinigten Staaten w IdierRt, den Verkehr der atlantisctien und
pikzitischen Knsten, den Verkehr dpr Golfhüfen und der Häfen
an den jerofien Binnenseen uml Flas'ien, die mit Kanada in

Verbtiiduiii; Rtehen, in sich. An der atlantischen KUstu trafen

iiaKirlieh die nieisten der von fremden Hftfcn kommenden Schiffe,

insgi saiüt ;r.,i.'i MilliiHieii Nette, Hpfristertous Dampfschiffe und
l,"! Millionen T:.ns Se^;li-r. ein, Wehr als dio Häfle dioses Ver-
kclirs enttiel anf N' w York, ^^.'t Millionen Netto- Ke^fistertonB

Dainpfer und 'MV.' i )00 Tons Segler. (teKen d»» vorhergehende
Fiskaljahr hat der (tesamtverkehr an der ftllatitiseheu Kt'inte im
.Irdire l'jO.')'4 nai'hgelassen: er betrufi l'.iOJ,'.! j,, einkomniendfT
Dajnpf8<'hi<TstonnHgo l*!,«», in Segelschiffstonnage 1,« Millionen
Netto-Rpgisfertons In New York för sich allein dagegen ist

nur ein Rückijaiig der SegeUchiffsankönfte nnd ein<? Vermehrung
der Dainpfer zu konst-atieren gewPHen. Der Anteil der Vsr-

eilligt«n Ftaaten .am Auslandsverkehr ihrer atlantischen Kitste i

betrug Milli'>non DainpfprtnnR nmi iMKKK) Begelschifftons

gmgpn 14,i.i Millionen unii T^'JOiMi Tons der pntspr<»rhpndpf!i I

•SoliitTsgattungen unter fremdliiinlisehpr Flagge. In Xew York
kamen Dampfer cu l." Millimirr. und Segler »u 71 Wtö Tons
unter amerikanischer, 7,;« Millionen umi 298 000 Tons unter aus-

JSrulischer Flagg«» von fremden Uiifen an. Aehrilirb Viaben sieh

die VerhiiltnisBe in den nfichst New York verkehrsreiehsten

Hilfen der atUntische« Küste der Vereinigten Staaten gestaltet

Botstnn, der zweltgTöfste Hafen des Landes, empfing 2,u Millionen

Nettotoiis Diunpfpr and H" 000 Tons Segler aijü fr?tndlandiHch»n>

H&fen, was ©inen Rüekgang gegen da-i vorhergehende Fisk.\ljahr

I902'3 bedeutet. Der amerikanische Anteil der Dampferronn.age

(172 000 Tons) hat .iber gegen das frühere .lahr zuger.oninien.

fcitien atarkeji Minderau?ürblag ^eigt aueh di:r A'.hUu Hhi-vp-rkehr

Pliilad. lid'.i.as, des drittw irluigstei, Ilaf-i^s vier Vereinigten Staaten.

Hier kamen von fremden HiUen an: I).aiii|.if<;r l,*» Millionen Tons,
Segler MelO Tuns. Raltiniore veiv.e'ielniete l.u Millionen Tons
Dampfschiüstonnage und W 000 Tons begeiHchiifstonnage im
«jnkommenden Verkehr.

Unter den GolfhAfen der Vereinigten Staaten steht New
Orlciin» mit seinem Auslandsverkehr an der Spitze. Es wurden
ewkaounend im Fiskaljahre 1903,04 gezählt: Dampfschiffe l,<i

Idlionen Tons, Segelschiffe 3f>00U Tüd», Unter amcrikauischer

Wtiggt tttJua 138000 Tons Daaipischiffe ein. Sehr bemorkens-

««rt Üt du« faat dreifsigprosentige Zunahme des Auslandsvcr-

iMbra von CTalveston : hittr kaswn von Dampfschiffen 7 000

Tonn Ond von Segelschiffen 19000 Tons aus trcmden Hillen an.

Oer MtBerUcaDtaclift Antoi) tlMchnliikte sich aber auf 2000 Tuns
DlDpfaelitfttonwage und 9000 Tons Si^gelscliiffatonnage. Alles

in allem verkelwtan einlioauiiand in den Oolfhftfen ii^ Millionen

Tons Dampfar imd 496000 Tons Segler, davon 414 OQO und
lll OOO^Ton« nnter amerikAnischor Flagga.

Bw Hlfan dar Vereinigten Staaten au dar Kttste des Stillen

(Be OamphciöfttUumMga anlangt, fta dia

nmfrikwiische Flagge da« günstigäle Resultat: die anierikaniHehe

ÜPgelsehiffstOnuage ist auch hier verhalt ;nsni.\f?iig gel ing. Im
gan/.en ivunk-n "J.w Millionen R^frigtertons Dampfer gezatilt., und
da\ un entfielen mehr aU ilie Hallte, n&mlich l,Si Millionen Tons
aui die amerd<ani»che JjchitTahrt . San FraniiRko. f\nn tl-^i: Hnnpt-
verkehr hat, wurde von .M.'i'I'KI Tnwa Dasr.jifem, d.inint'-r

275 000 Ton» nmertkantselien, hesn. ht Der einkommendo Scgcl-

echiffsvorkehr de»» Hafens hrai hre es n\]f 361000 Ton«, Und
37 gegehen ur.ter nrnerikaniKeher Flagge.

Aut den grofsen r.driianierikanisehrn Ilinner.seen und in den
Hfilen der nordanierikanisehen (i; enzstro me. die mit Kuinida im
\'erkehr üteh.en, sollte :i:at\ am eheRteii ei:ie l'eherlegenlieil dijr

l'Ingge der \'preinigten .'^t.anten in der Si hifTahrt vermuten dürfen.

Niehtsdesterweniger ist auch hier, wetiigstens itn Auslandss erkehr

der Damji'fer, die fremile Flagge F.t, irker. Von 4,« Millionen
fiegistertoi;s , die von einkomme!id( ii Dampfschiffen gestellt

wun'en. gehörten 2,« Millionen Tons den Vcreiniirten Staaten;
in der SegehcMAhrt &M00O Tona von 969000 Tona GtumU
verkehr

F'kjii.jn.o!rsiarkjnn t''^" '^'^'''^ nigien Staaten »on NordaRiorika

und die neuesten greisen Panzerkreuzer Englaäda. Zur Zeit sbd in

den Vereinigten Stnatcti im Bau begriffco baaw. aniu Bau an
dio Werften bereits vergeben:

13 Linienschiffe, 10 J'muerkreuzer, '> gesi-hritzte Kreuzer,

3 Scouta (kleine, schnelle Krcu,:eri. ö Torie'doboot«, 2 Kanonen-
boote und 3 KohlontransportschiiTe.

Ein Tfil dfeser Netihsuten ist in der .Vusführung schon
deutend vorgesehritten, derort. dafs W— l'O pC't. dcB ZU leistenden

G<>Hnmtarheit.si|Uiuitums bereits fertiggestellt sind. In nicht SO
langer Zeit wird die Krieg«in:irine (h:-r Vereinigten StaatMl dahOT
eine hedeuieiide Vormehrung ihrer öchitTe ertahrcn

Der oben aufgcfQhrte Zuwaclis fOr sich allein wnr'h' immer-
hin sehon eino benchtenswurto Flotte für einen Staut bilden.

Die neuesten grofsen englischen Panierkreuzer üht^r<reft'r>n

orheWifli nnserc Lnijon^ehi'ffe an Typplacwient, wie ans nneh-

stehendem hervorgeht. l>er Stapeliaut <1pb auf den Tfiames

Ironvrorks im Bau behndliclien Grofsen Kreuzers ,. Black Prinee"'

von 1.') T.'iO t Deplaeeinent und i'u'.» Knoten Gesct'.wiisdigkeit ist

»ut den 10. Oktühcr feütgi ser/t. Der Krcuiertyp hat ausgetlehntc

Piuizerung nt:d starke Artillerie, von der sei hs 2.t,< cm-OeschOtiC,

eia!',<>'!n in Dreht (Irtm-n anfgestellt, und sehn 1.5 cm-S.-K. in

Fjincelkaseinattpn hervor/ulo^jen sind.

Der jff-zt in flau zu gehnmie grorse Kreuzer soll dem Typ
„Duke of Edinburg '

( fllaek Pnneei ähneln, jedoch leichter ge-

hnm werden und dOnneren Pansor erhalten als jener. Dagegen
soll die ArmierttDg noidi atliker wardBO, aelit atiit aaelia SS,« cni'^

Gesehntze!
Die vier Panzerkrunzer der ..Mintdaur-^-Klassc (Deplacement

1 4 *>0*) t. Armierung vier i'.t em S. K L./.V), «ohn la cm-L./.W,

grölst.c (IcBi-hwindigkeit l'.t Knoter.i sollen 15 m Iftiiger werden
als liie Sehiffp der ., Drake- Klnsse Dip vier neuen Kreuzer

Werden, ubgleieh sie in der Aniiierue.g atjweichcMl, sowohl in

den AbmesRurigen, als auch iu der Aufstellang der Artillerie

inid in der Panzeranordnnng dem ftanilHiadian Paniwrlimter
„Erntjüt Hj-nan'- ähneln.

Di^r auf <len Thame« Ironworks im flau Ijofindliclie P.-^nrer-

kreuzer „Black Prince" soU am !'» Oktober vom Stapel laufen.

Sfld-Amerika.
WirtsehaMiobes ais Argontinian. Der argentinisch e Anf^rn-

handel befindet sich fortMiotat im Wadistum. Bereits im ersten

Quartal des laufenden JahnM mr «ino 8*hr bedeutende Zu-

nalimc im Äufsenliandel ni verteichnen, welche auch wahrend

des zweiten Quartals in gleichem Mafse angehalun hat. Der

Einfuhrhandel wahrend des mit dem 30. Juni 1904 oiidigendeu

Halbjahres belief sich auf 91 068 807 $ Gold la 4 M.i und war

um S9 766 654 $ höher als im gleichen Zeiträume de« Vorjahres,

ist »leo um iiaheatu ein Drittel gestiegen. Ebenso snni auch die

AuaftthKUfeni mit 144 3.09 1.38 $ GoW im ersten Halbjahr 1004

erbobKoih höher als die im gleichen Semester des Vorjahres, und

xwar um l.O 53^456$. Es ergibt sich aus den Gesamtziffern

ein Ueberschufs von .52 690 331 $ ru Gunsten der Ausfuhr.

Den gröfsten Anteil an der Ei-ifn1ir hat imtiier nofh Grofs-

britannien, welches nach der Stati^r k tilr oJ 1
l'i ^.M» $ Waren

in Argentinien einfÄhrtc gegen 12 i' O i».'*. $ Waren, die aus

Deutschland kamen. Indessen ist bei di sen auf DeutBchlnnd

bczQgÜdieu Ziffern zu Wücksichtigan. dafs noeh ein nirlit uii-

erhebliolwr Teil ieutseher Fabrikate ttber England. Aiitworpcn,

Genua mw. nach Argentinien eiupefOhrt werden, ilercn \yör1e

naturgeiBlb in den Einfuhriiffem der betr. Linder figurieren,

in den vomnanntiin 18 MiUiooen $ aber nicht enthalten sind. ,Dic
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ileutsche Einfuhr hat gcgenaber dem ensteu Someilor l'J03 im
gleichet! Zeitruura 1904 tu» 4,< MUIünmu Ii «Im dtwft na dp
Drit(L'l zucfiiommou.

Oio dritto Stalle im Eitifulirhandel Argentiuieus nehmen die

Vereinigten Stastea ven Nordamorik« ein, welche für 11152085 I

4(lwl6^i $ im ersten Ualbjalir i'JO.'Sj iraporüorcn. Die vierte

.talien mit lOimUl $ und einer Zunahme von ;UH6 5S9 Mil-

lionen $. Ee folgen dann Frankreirh mit H.k, Belgien mit 4^,
Brnsilicn mit 'A.t, Spanien mit 2,* Hillionen $ Unld.

Die urgvntiniKt-liü Ausfuhr richtet nich insbesoudoro nach
frunkruich (!'*.> Millionen $ bei einer Zunahme von 10, >

(+ 0,*) Millionen $. Die Ausfuhrzifl'eni fftr Deutüchlaud werden
mit 176^2407 (+ 132i6i'*;; Millionen $ Gold angogebtn. Hierbei
ist zu bemerken, dafB Belbst nach argentinischer Ansieht Deutech-
lund mindestens ebenso KtArk an der ar^jentinisahen Ausfuhr be-

teiligt ist nie England und Frankreich, da viele UOter via Belgien,
JHolInnd etc. nach Deutschland gehen. Aufserdem befindet sich in

dir »Statistik der Posten ^.fOr Ordre" mit '»$ UO 72.» $, und dürfte

auch an diesem Betrage Deutschland in hervorragendem Mafsc
beteilig tain. £ folgen in der Statistik Belgien mit 10.<, die

|

Verciiiigteti Staaten mit , Brasilien mit Millionen $.

Wenn die tlntwickelung des nrf,'i ntiiiis< In n Aufsp-'ulianitL'l»
^

in gloiciior Weise fortschreitet, so ditriteii Etulr' ilieKeh Jalirts die
,

Importe «ich nul niindrstf iig l'.ii) Millionen $ GnM, d\v K\[)nrtL>

an! etwa ir>() Jlillioaea $ GoUl belaufen. Das wart t-iii luilbcr

ordotitlii.'li gHiistigcs Ergebnis und würde wesentlich zti einur

gesunden W eiterentwickelung des argentinischen GeschaftB- und
Wirtschaft Nit'iic:,« hcitra^fn.

Die Le j i. Bua 1 1 rii t f in li'U.v' ä wird voji tachmfinnischer
Seite auf 1 Million tous i;-M liat2t, wovon etwa niO 000 tnnh zur
Ausfuhr gelangen werdfii, ^ageuPber .MKMKK* tons im \ urjaiire.

nie Anhauriäi In iVir Leinsaat wiril mit' 1 Vi'd Im nngct;» l>en.

Das nUchfcljährige Kruteergebnis lUii lte weit hinter diesen Zahlen
,

zurückbleiben, da die junge Saat unter dnn Mitte Jutli ttU> i

getretenen IVost wlir gelitten hat.
'

Die Weinproduktion in Meiidoza hat iluii Ii Eiiisuhr&iikuiig
de» Anbaues und Verbeasu-ruiig der Quali^Ht. ii in<>r durch sorg-
iiiltigtre KeltiMung unil Lageruiijf l iurn riv uln hen Fortschritt
Mulzuweiseii. Ks werdt n dort sou .lil W .-ils ;i Rotweine her-
l^eatellt.

Neue EL-ionlialniliriieii, Aiilu«! von Schienen. Die
ßegiemiig ist eimiichtigt w-ni. n, t ilgende Eiscubshijüiiici. cnt
weder eclbiit zu bauen oder Ikuu ii m Itt^sen: Von Dcua Fuhls
nach Kosaxio mit einer Zweiglinie übt i Ti insal nach Sarmtcnto,
und einer weiteren Zweiglinie nach V»da Maria: von Villa
Ifemrdee nach clein Kriegshafen bei Bahia Bianca: \ n einem
in der Provinz .San Juan in der Nllhe der .Stali< n Aliciirrobal

nn dem Fenocarril Argcntim^ (l' l N'mt.' ^<1.-^'l:i. ii Puliktu nach
der Provinz Mendoza: vnn der St.-ini.u (Jlmi. .mirii oiIit Aiir?>ra

UBd dem Kerrocarril Cotitml Ntiue ua' Ii La Hand:»; v ii
\

einem Punkte in der Niihi' du ^tatic>ll i'c^as nach Buruin\ aco.
'

Die Regierung ist teriu r i riiiuriiti^it w orden, der Andiiio Buhn
zwischen Villa Mercedes und Dcluu» <ine Spunn'eite von 1 m
XU geben. — Hierbei s.. i crwiihnt, dafs dio Bin iios Aires and
Rmario Eisetd)Bhn-Ges. lU :iiil'. im ersten llalbjiihr 1SXJ4 einen
XettottberschulH von 'f>' ift ; £ irzielte. Es wur<le eine Interims-
dirideude wif die kon»uiidifr;-u Stammaktien von 5 pCt p. a.

vofgoechlagcn und 242 WS £ wA neue ReH.hm'Hf; v irgctrogon.
Im Neuqueiigebict sollen dsi PetroleumfiM« r aufgefunden

'

•ei«, welche ein reiche« Fi Ii; tur unt» riiehiiieiide Kapitalisten
bieten wflrden. Eine <lcr Quelku s^U ^üUiJ t-iiiln h In.'iVrn. Das
PrtroU'um findet in Buenos Aires Abs-nt« ni. 1 ^.ill v n dnrch-
911» guter BcKchaffcnheit sein. FcrniT sind uü Ncuqueiigebict
BcItT» und Manganerze gefunden wonlen, und »ollon die
Proben der errtcrcn auf je H»00 kg 7,« bis 02.» g Gold er-

gclien haben.
KUneliuh wurde der BeriUn I. r Finanzkommiw.^i m u!x r das '

neue St.-itut der „Bank der Nali ii
'

1 eki»nntgege>ii n. wi lrlns

mit Beginn nächsten .lahres in Krall ireten »oll, Ka|iiuil

der Rank Wiarden die 50 Millionen Pesos I'.ijiii r It- n. w , lrlir

die KcgicruDg ihr bei der (irOndinig g.ib und liii- .-dlnnildii Ii ,'m

die Konversiouskasse zurlii-kgeiahlt wunl. n. Um Ff.ml dit si r

letstcrcn Kaste l»ezi(Terti fii-Ii am 20. Aut;ns! aut .'wa $
Gold. Für diesen in Depet genommen*m n. i:> i; ( ir.ldioMds hat die '

KoRversionakasac bisher '.M -ti;' UtJ $ Paj ici au-i^c;;. hon. Der
Pfleident der „Bank der ^atiot^ t r.'mlt tnr ^ in.- Ii,

monatlich 3000 $, wahrend die «i Ucititzi r und ,1 ,S!cllvi;rtreter

»laaiMen 9000 $ monatlich erhallen. Dii Xari n haftet direkt
ftr die auf cler Bank deponirrtet» Gelder ui.J lui alle ihre Ope-
rationen. Die Bnnic darf »ich nicht direkt o<ler indirekt an ge-
wrrbliriien Cnlmichmungen beteiligt!) oder Grundstücke, welche

j

nicht zu ihrem eigenen Gebrauch erfotdacUoh mod, «nrnbeu.
Sie ist die Vennittjerin bat FinaampantiMMii dar Bagitmig,
falls diese es verlangt.

Vor kurzem wurde in Argentinien die 35 1cm lange Mejicana-

Chilecito Drahtseilbahn fortiggcsidlt, welche dasu dienen soll.

<lie Erze aus dem in den Cordillerwi bekflaiMii Mineodivtrikt

„La Mejicana" itach der Eisenbahnetation GhUMito lu befitrdera.

Dj>! Bahn hat im ganzen 3ä:)6 m GeOdle zu aborwindon, und
liiigt die Endstation ibüö m aber dem Meere. Auf dar Bahn,
welche von der bekannte« Laipogev Firma fileichert A Co.

hergeetellt wird, sollaii auch Panonen beßtrderb werden. Die

gröikte Spannweite bettftgt 800 m uiul befindet noh 900 m
Ober der Sohle, wAhrend die ^tingste Spannweite 4f0 m ana»

macht. Die Bahn befördert tidiich neben den Peraonni 40 000 kg
Erze mit einer Gcadiwindimeit von °J,> m in dar Sekunde.
Es ist die« wohl die in ueu tuaher gröfsicn Dimeusonen n
gelegte DraJitamlbahn, welche «inen Beweis von dw BodcuiuiiK
der deutschen IndiHlria, «alehe nuf diüMim Q*bteto di* FOfanu^
hat, liefert.

Man trlgt sich in Argentinien in neuerer Zeit niil dem
Projekt der Oraiidung einer grofsen Eolotdsationsgesellschaft,

welche die systematiscTie Koloniaierung des Landes baaWMkt
Genauere Plaue hierfOr aoUen berate vorliegen, jedodt üt lur

2SHt NlhcreB hievAbar noeh nicht babumt gvwofdao.

Ltt6ftrlsfliM (hnsehaa.
Oeelaeba Erde. Kinziee Zeitschrift für Deutschkunde. Beitrüge

zur Kenntnis .li utschi-:i \ iilkiitums allerorten und allerzeitcu, Hersu»-
gpgeben von Prof. Paul 1.» i.r 1' n 0,>thii .Tustii'i Perthes. 3. .Jahr-

gang (Preis 8 M l.

Inhalt de» 4. Heftes- I»u- «[u i
. )iltrhi'n Verhiltntsse Niodenluter-

rvichs auf (»rund der I ^rf^fhuis-^i' dei In-itlen letzten VolksctUdungeii
von 1R90 und 1900. Von Wsnderlelirer Vnot Nowotny. — l>ic

Eifanait dar dentaolma Sunnw Unrnma uttd ihr Verhftltnis zum
Madjareuhim. Von Prof. Karl Puchs. — Die Wnndemngvn <ler

.\ngeln und die Ortatismon auf -loben. Von l)r. Ludwig Wilser. —
Die Verdienste der Deutschen tun die Krforschung i>ü<ljimeriku-i.

III Im 18. .Tnhrhundert. Von Dr. Vikt.<!» ITaiit?_«ch Deutsch?
(Ii w i in), und Verlusttisfe in Posen. Wosr; reufsen und SchlsüiMi
für ia03. Von Dr. .Mt>er1 Boven-schen I>n»i(«che Oewinn- und
Verliwtliste in Böhmen für I9t)3. Von I>r ,1 iliriiirus Zciumricli
Dcutach« Gewinn- und Verlustliste in MAhren für l9(Xt. Von Wander-
lehnr J«aaf Hemr. Nmiae vom Deutaobtum aus allen Erdteilen. -

Deutaebe Btümlen und deutscher Unterricht im .\uslande (Di« Dout-<lie
und Schweizer Oemeindeschulo in Konstautinopel, von rv,jf Dr. Gustav
Lenz: Schweii:. lUo Grajide do Suli, — B<-ncht[' iiI>it wichtige Ar«
beiteu zur Deutschkunde i Allffcini i-.i's T>i-iiLsrlie V>dkHkiuide, Eurupa,
Deutsctdiind, Lniienhurg, Vi stif ii'-s n unri Pos^n. Ktsafs hiij!

VogB8ende|i«r»ement, Bfthmir:, Rnkimni, Sielxinbiirgi-n. Belgien.
Italien, Spanien, Bi-asilien). u-m Ik - .\ni<'rd,LirtisclH< histufischr

UeeellMhafleu und Z«>int«tuiften. — l-'arbige Karlenbeilagen: 1. Die

UmflHUMiMh» in da« Uariehtaboa. Oaetarreiofaa und Salaimrgs ISOO.

Entworibtt von Faid Ltwitbaiw. 1:1350000. Mit Test uimI Nebto-
karte: Tschechische Minderheiten in den Wiener Bezirken und den
anstofsenden Landgemeinden 1900, I : l.'>Oüi<0.

Ein Rsglttsr der Sptzisitrtikef und Spezialmirktn unserer Industn«,
mit deoi NacKwri- di-r Hi'/iit;s(| n.'lli>. kinidLpt 'icii für 1905 an und
«•>f1 in (jpi Kolgi> iiliir.hrlir'i y<\r Auxl.'»!"' ^-rOnn^-ini, Die Rwdaktion
di-M Wnrk«^ -.chrciht nnH d-HRu: ( ;»'H,'tZ4.:i-hi;!j^ hifis:rlttlirli >ä
Markenschutxes und der WareDbezvichnungen hat eius Hochllut von

Spenalattttnta anC din Maifct (»braeht, deren Bemwaquelie lediglieb

aua den SlEmtUeliaa Beklamen und Anteigen der me fabrizierendsn
oder ihren Verlrieb monopolisierenden Firmen, und häufig nicht einmal
aus diesem taj^esflflchtii;i'n Material ermittelt werden kann. Das i?t

für .Xni^i'liof Ulf N'nchlr.iiyii piv. gleich empfiindcripr I%''bel><tnnd, d*r

die H"'irl.-ii iitn; de- .Tiiui'kruiili^^eu Werke-- .-uiKcnvl lint. Ks wll

iititor dem I itel .Der S|-e*ial«rtikel-M«rk'" ('r-<ln)-ilif; ffir l'tn.'j crichrirti-ii

mnl nwln'ji ilcm nl[ Kabetisch georilnftfii NHitiimvcr/.pi. Inns 'Ic-r Art ikfl

und Marken und der dabei genannten Bezugsquelle aucii ein Sach
regiater ipfaea, daa hinaiehtliob jeder Warengaüung eine Cebeniefai
der dMo verfeandanen Spesialardkol oder RpeKialmarken in gleieher
Ordf>img gewahrt. K.« ist aomit die Auffindung der Beiiigsquell»
l iin^r selbst unklar im Uedttehtaia haftenden Marke mit Hilfe die««
S.Ii hn-^'i«t<T>: ilt gegeben und ihr Konkurrmi/krcis ersichtlich

(^t-nnu-ht D.i.n Wi-ik bietet Momit Vorteile, die fur Industrie wif
Haniit'l ohne wt>ii<ere8 auf der Haud liegoii." Zur Ermittelung der

r ir .\<irii.,linie der betr. Artikeln oder Marken erforderlichea
Angaben aUillt die Kedaklion de« zweifellos praktischen Naehüchlage-
werkh den inteaMaierlen Firmen «uf Verlangen Frageboftn mr
Verfügung, worauf wir diejonigen unserer Ceaer, die es angelM,
aufmerksam r.u machen nicht unterla!5>?en wollen. Eine Post.kart*

an den Verlag Adolf Kischer, Berlin W .H vcranlaf!<it die Zusendung!.
Auf iln-- U.Tl- i.'lli-j) v.<n-rl<'n niv nach ipinrm R.'^. hi'lin-n mrilck-
kurn

Der Bund deuttelief yerkshrt-Vereine Hut s.ml.cn mim-u Kiihr.-r lUittl

deuti^flie St.'iilro, liudpr-rtn und Sommerfi isi he n hf'rÄUsge£;i*ti<'M, d-f

vur allen anderen lüiuhchon Veröffentlichungen den grolaen Vorzi^
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hat, dafs er aus ToUstindiv unaigannfllrina Orflnda» a«iHimacngMt«Ilt
ioi. und dnfs er bei jedem einzelnen Ort fr«n«uo Angaben aber die
daüelbst (»cmtehondon AuskunftaiiteUen für Fremden-Verkehr «.«.w.
enthalt. Dem Deutschen im An'^tutiilo i<ft. ilndurT-h finlpgpiihfit geboten,
Ki(;h viir IVnpinn einer Ühihc in;. Vatl^r^lIlIl scluxi im Vorsiis f^ciiftu

und, was die HnuptMcho \hI, zuverlllssi^ iiIut din Veri«itltni»»u an
einem Orte xn unterrichten und danmcli Aen liPLsoplan aufcuBtclIrn.
Derftufaural praktisch lusammengestetlt«. mit vorzUgUchen Abbildungen
«uf K>'>tatt,.te FOhicr wM jadam lotaiwniilM ia Aubuid« koetanlos
md port afrei dtircfc den Bund deutaoher Vttkalm-VeriiM, Sita Leipaig,
«uf Vi r'.Fiiicpn nip:»"t3ndt, und wir können nur empfehlen, von dem
Anjii'tmt ri<ii-lili< h rii'bnmrh EU machen.

Dautsche* Handel» -Arehf». 1!04 .«ppepmtjpr. V.. 6. Mittler
* Sohn, K.>iiiKli- hH H<:.n.iu lihi>iidlmif;,r<P:liri SW, I:'. K<irh»tr. 68-71.
Das Septemtmrheft des im Ueichsiimt dv Iiuifrn hrTnuKpppptMmßTi
nDsutacben Handels-Archi»»" enthtlt in «fiin'm (if^itiff liuiipB;i';l

nahen einer (crofaen Reihe rou Mitteilungen aus dem Uvlnete der
/oll-. Handotit- und ScliitValurtagieMtamlHnttinTmdiisc^^
u. n. ein Keglemotit 'Ii« rumtaisdirä^RiMimniwtcrs , b«treir«id
B«stimmuugen über f[uiittliiiiusr<'i'<«iiilp in Rnmtnien und deo
braiicli von Warenmimteru und ModcUeti dnselbet, aowie ein weitarM
über die Bohsndluii^r nu^illniliBcher Reisenden beim K.intritt na<!JK

RumRnien. Aus tltiii itati-tisthen Teile ist der auswärtige Haniol
GrofsbrilaiinienB im Jabre lÜoH (Oe««mtwert dee Handvl». hOwip Ein-
lind Altsfuhr der einzelnen Artikel und Anteil Ueutsoblnndo daran <

hnrronuheben. HiuidclaberiuJito dar Kaiserlichen Konsuln liegen u. a.

or aus Alloa, Ardraaaan, Ajnr, Bimiagbam, BonnefH. Cimpbeltown,
Glasgow. Orangemooth, Oreenock, Koifti, Nibau, Malaga, Nanta»,
Kewcastle 011 Tyiip, Niederlande. fWe»»«, Katras. Po. to, Kurstond uikI

IVoon.
Aslao. Von Professor Pr. Wilhelm Siovors. Zweite, neu-

bcarbeiecfff- Aiitiii>;e. Mit o(\v;i Abbildungen im Text. Iß Karlcn-
beilagen und 30 Tafeln in H^lz&chnitt, Aetüimp und Karbpfulnirk
(„All^meine Undorkunde", V. Teil.) 15 l.iufrniiinon zu j«- 1 Mark
oder in Halbleder gobuudaa 17 Mark. Verlag des Bibliographischen
InHtituta in Layais vnA Wi«k

In uauDtarfirMiiMiMr Ruh» folge« aieh di« BUid» dar in await«r
Auflage araehoiMOdMI -AUgemeinrn Länderkunde '. Vor kurzem er»l

Itonnto dar fertige Band ^nrdnliirrikn " aii|;ezeigt werden, und schon
lie^t die ernt« Lieferung von „Asien" vor. Das Werk itn on
Asien luiifur^t. KiiKt'nblicklich doppelt aktuell, soiti KrHluMiu'n ul.s..

Olli beloutiervr i-'reuile xu bOKnlmn. zumal sich be^vita dia eriite

Auflage als das beste flandbuch üIxt A-'iou crwiaeen hatte. Wie
schon ein Blick in die vurliegenden tmiaa ilrui Uugen «eigt, bat das
Werk eine TollalAadig Mm Bautaitung erfahren. Dem MNen PJan
xiifol».'c ~ OKedentng de* 8to<ba nach geographimhaa Einaallend'
Bchaften - stallt der Prx>»pekt folgende Aiwcnnitte als Uauptkapitel
in AuHsIcht: Vorderasieo, Wealasien, Nordasiea, Oatasion.* Zentral-
aitien, Sd'lasff:! Pic Kapi'trl Erf'>rsfhinit;sji;i>si Isli hr»^ und AUgemeint*
IJeberBicht lcii«.ti ilcn Huini o:ri. Da die Lii'fprunKt>:i eiaander schnell
folgen sulleu, Herden mteh Uiu iotut vor aJlem interesaiarenden
Knpilel .,OstuHien" und „Oentralasien" nicht auf sich warti.ni l i^ucn.

Wir aetat'n dem Furt^ai^ des Werkes mit gröfstem lniere«MO

BrlefkastM.
Nach dem Bericht des Vtrkandat daiiltehsr CtMkiladafibffloMltft

Uber das 16. Verbandsjahr 1903/04 war für Him Jeutsche Cbokoladeo-
induiitrip die mit dem 1. September ISOS in Krnf» s^ri»ti'iio

BriiüBplor Konvention von grofaer Bedeutnni:; lifim iti.- Kr-
iiiKsiKunK der Zuokerprfi<:e ha» siif tVn Verbruuch lipr Kakim-
waren gttnetig eingewirkt .StioR dorY, im crsioTi Hülbjahr» 1;h>4

die Einfuhr von Kakaobohnen nach Deutachtand um 44 046 dz, womit
DMitaehland 1904 wiadar aa 4m» foüta dar kakMrarimnbMiden
Laader treten dftrflA In data ndt dam SI. JnK «dandaB Jahiaaneitnumi
bexog Deutschland 360390 dz Kakaobohnen (-f- S5 pCt), wofür die
deutsche Kakaowareninduatrie 9 I1.H6Ö0 H. Zoll entrichtete. An der
vom Verein derie*,!h>-r NnhrtinirwnittpIfaHrifcnntBn t^fijvtuntrn Heraua-
ifabc pities ÜPi-pt/.PBkrTift ln>!<il«-n<U'D deutschen .\ a Ii r ti ii in i ttel-
bucbes nahm «ucl» der Vorband deutstlicr ( ')ir>ko]ade<BbiiknntPn teil

durch Vorschlage für den Abschnitt ..Cliokühsii.? (ji,<i Kuka.. ' Hui
der ffir den Winter in Aussicht genommenen Versammlung zur end-

ffig«n
Fassung dea NahnwcasttliUm^ nM dar Vartauid glaäb-

vertreten sein.

Die in den einseinen Bundeitstaaten aiisgeObte rege Kontrolle
der Nohrun^smittelblndler ist mit Genugtuung su b«grOfaen, weil
durch sie die Bpstfi«htinp«n ile» Verbundes auf Hclnifr di's Publikum'«
vor verfälschten Waren vpr<iii-iirii Kcnii-niii},' erfahren Zu « üiisrhpii
iHt dabei nur, da/o die Ctruadlagen für die Beurteilung von FAl-
schungen einheitliche seien, was hotfantHab * ' - . _ _

Mahrungsmittelbuch erreicht wird.
Vm den Fllaehuncen In dar

oaila «ntgQgaaaaliatao, iMb der Verband, wie aigihiUeli aaUreicbc
Kakaowaren untersuchen und ging in verschiedenen Fullen gegen <lie

Htretellcr boanstandoter Waren vor.
t>jt R.<i bisher der rbKirtio nieht prl'ingen ist, Vi«»>inivt<>r>» mftinierte

l'<lsi hun|i,Tu \nu Knkii'twiiriiii durcli Ziient/ v.>n Kiikiiosehalen mit
der iiuügeu Sicherheit zu ermitteln, achrieb der \'''rhHn.| einpn Prr.i«
von 300 M. für Verbesserung der Bestimmung lex .Si~)i»|nni,'phi«ltes

in Kakao und Schokolade aus. Zur Uetaeroalme des Preianclitcr-

ProC Dr. Beddite-
Dr. V. BnabkarBariin, Dr. F.

BegterangRat Prot J. KSaig^Kflnater
Bmunschweig, GeK
Mtiigor- Dresden und Oi

bereit erklKrt.

Um seine Mltpliedpr vor wirt!«ch.iftlichen SehAdigungen 7-' lic-

wahren. frmr«!i» sirli lii-r Viirlund autli in dieairtn tJeacliäfujahrB

ge^en iie H ^ i r e Ii n n «e n a u f \^ e 1 1 e \' e r k ü rzii ng der Arbeits-
zeit für die weiblichen Angestellten wenden. Er lief» deshalb

•a dun Baiahalag aiita Mafttbriisli b^grOndata Etaigaba abgehen.
Ana dar Vemndattligitait iat wailar an erwtbnen die Herausgab«

eines in SOOOOO Stück verbreiteten Flugblattes über die Nlhrkntft
d«« KiiknoK ili-tit;] beschlofs der am 17. September in Kftln ab-
gehaltene \'

1 h » u <! ü t n g , ajn xwaitM Jrhiglilett Uber Kthrionft
von K.ika>> vind Zu.'ker r.<.i vi>rbfaitaB, Und gagau unlantan BaMama
einnr Kiikij ifiitirik viir/iiLCeheiL

\' er h uinl ^. >u i! k e u . welch,» die Hoiuheit der mit ilineti ver-

sehenen Waren seitens des Vertiandos gewtthrleisUiu, <Aurdeu seit

fiaatabaa daa Tarbaadaa aber 1I& MiUiaoen nb^seut Die Verband«'
mittetlongan berichteten Aber alle wichtigeren Vorginge fOr diu
Mitglieder. Anerkennungsurkunden in künHtJerischor AusführUBg
für Arbeiter, die Sä Jahre in demselben Betriebe Ircu dienten,

fpft'K'P 'ler Veih:i::rl im Berichtsjahre 2S auü. Zu «eirieii Mitgliedern
zillilt p.- >7 ( hiik il-ideii-l''abrikh.:'triebe. Der Verb a n d s v 1

1 r ^
' h nd

,

boalehend tMt. Herren Kuniin, -H.it Rlollw»«rek. VnrsilKeiider, Hüglig
ii. F. .lordan A riinaeus i, siel.veMr. VniMty.ender. Komm.-Kat Vogel
(i. F. Uurtwig A Vogel), Werkmeister, Wagner ^i. f. Moser-Itutb),

POnbal * TniEbmaaa (L F. Baaaa * Wiehnuuij!, ward* atnatlmmig
wiederguwiUt

Der feekaanta La)pil«er Piiaefortahbrikairt Harr F. Sdcbal hat noch
iKngervn Versuchen seinen neuen Klnviempiel -Apparat „OleviolB"
noch rfehtspifip ?.iir UeM« fertiggesteiSt Herr Stiehel h.ir nchnn

I lange ganz mi Mtilleu an der Herstelmnj^ eines Appiarates ;:;e.Trt>eitet ; er
I wolllo aber nur mit etwas gunz Vfillondetcm. aller weiteren Vursdcbo
und Nachbt'Nseruiigen ÜlierhuIxHiein iiti die l IlTentliehkeit trtjten, und
ao erklArt es sich, dah von seinem Vorhaben biaher m dar Branche
nianand wubtaw Bia Ginviola 'rardiant miina, unaii^wobmnhtaa Lelk.

DielulWatwtriiuiigavolleund lurüIaaRuanetarttng, daaaahraiigaoabnw,
leichte Treten dar Pe<iale, der Oberaus elastische Anscblag und die
exakte Kepolition aind Vorz ige, die diesem SelbstNpieler einen ehfM-
viilli.i; Pkttx mit an 'fer Spitise aller »hnücheii AppumtA i>inrftuinen.

Die t'liiviisla ist natu inrenkanischein Vorluld nut ejnklamibaron
l'ediiiHn veisehen. um »ie bei Nichtbenut/iing vollütüniiip TerKTnii.'fson

zu können. Die Hefrsligung am Pi'unn niii'r Klil^'el (;p.M-hieht dnrch
eine sehr einfache, gtisetalicn ge«cbützte Klammer. Der Apparat iet

mit vier Bagialatlmbeln vanahae, die awkohaa Matalllailatan arbaiuo,
ao dalb daa unaebbna Zeifcrataen der Petitor dnnb Mngarea Hand-
hiibcn der Hobel in Wegfall kommt. Da« GehSuse ist gediegen und
wirkungsvoll und ist mit der gleichen Bauberkeit und Korrektheit
Reliant, wie die bestbekaiintpn Pianos derselben Fabrik Der
Pr^'i-' doi AppNrates ist trotz seiner viek-ii Vorzüge «in liurc.iiaus

rna;Hg«»r, aucn des Noteorepertoire ist Oberaus retehbattig und umfafst
niiisrr den baliobtan MaaajaVihaii fltflalWB »ucb diu eohitnatt

Sachen.

UaktriMitok« t*«ckiiJliurtR»arBi|«a.

Cakuli»
lIoaEkcQf

Yakobuae
äin^pore

4. 10. M k. Lowt
a • •

1«

I«

n

1.1

BueoM-Alreff * II. Lon-J. 4^' I* d.

« 04 L DmhL iL

Pwafsar
Uaxiko .

Uofitvvidaa
8u S»liaa»i .

»Aat aar

Rio da Janeiro
Um^uajr . .

BollTian . . .

Peru ...
Veimaabi . 7^4 UaajaapwIJI.

d I U. iiua Korae t. aot— ^ ( Puplor, OoldiaietMl
4 la 04 «af Deatnblacl i.^ Mark
MItta Juni 04 auf l>aul<c>iian'l l c
Uitta Ail^ruat 04 Siebt n jf ll.iiu)-urc ..v,

Aataaf aaplanber 04 Ocidprilino- 4L'ii - tiii'!^

ma Ie HattlMla« aach *niUi(-h»ii H<>rl<.NUn

II ». Oi.

L«i>aea ....
Pari»
mu». Bk. PI
BresMl aoa Anlvarpaa

Wiae
Oatlar. o. .

tuliMiMhenk.
äpanliiclia .
P«rtu(. ,
Patanbaic .

SiMkkOlB. .

Mwaa.ak.pi

»ir t<
n UN) Rh

•tobl I MV

>Uh*
tu«

Mm

Hl

- na«

1 s o im
I FU

4- Iii. '

8t«bt «ML

KS.«

»lim
Ut-m

II*«

HO«

l«>-a

«3«

H*

"L

IM«

IN« - llftta

^',.«4 aar fei fMeBiU MTiam

Manr.Bk.Pk
KopaDbaefB .....
UlBlKba Blr. PI. ...
,Na« Vork
Geilt Iii Hfcrrmj ji#r kg Fpii.

BaalUlitkWItail u»tSi «iritluiinu lUniburjer Uorlfhlcn.

i;.».M. 4 ia»4. n '.m. 4 i». e«. .•- ? oi 4.ie.o4

Bariia 4 pOtl pCX Amtlanlam ü [><'L > pCX. Slaekhnlcn 4' , p( 1. 4l'|P<^'L

i« , t n BrOsaal . . I , ) . ObiiatiaaU 4> | „ «>J, .

.»b 'b Ii »a>aafeiie»«tf4 • «>lr4 • Hadrid . . |% „ r/t
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Deutsches Bxportbnreau.
Barlin W., Luthsratrasse 5.

, Paektl« anr. tbtS mll <t*r AdrMM B*tHa Lttlbmir, », tu ttntltm.
TMacmamxJriMMr DouUcti« Bsportb«ak, B*rlla.

OtW<«^ Aaftafta an. «la« laMr 4«r liaftia«*! XaaMr aa 4M ,Jtn»tk» Kx-
rarttmaa', ••cU* lt., Utktnlnu« i, •• rl<kt*a. — Mi tiiiiiia nlair iml-
lrjtn>tr Mit 4h K.-B. mImi IkMaMl*! 4« ktkaaataaBlMaiasM mH. tmtm

I alt 41* AkoaanlM 4ti Ki^rtbsr»» w«r<i*i iir ailvr iwck iBm (tat*
••tMaa«» Bctflaffaana bclBrdiirt.

Viraifs, walrli* A»o««»aU> 4fa D. K.-B. xa w^rdta wtai<li*B, «»llaa üa Ha-
aaaaaff d^r AbeaarpipfltRti^dlmj^acaa T*rU«a*a.
artaiklr, eBirLLM-lii<r, ipularhrr, portaflaalacliar

IHai*lb«a ala4 la 4aatoeh*r, fraa-
aa4 Itallaalaflktr Bpracaa T•rt^aad•a.

Wir erhielten Von «inem inb!M. Varbindung in Cotamblta.
Hiirarninaii)^ anabtaii^ii HnuM Maeud«
9. Au;;n«t 1904: ,.Ich intereaaiere micn fOr Heutoche
Vf r^<liii'.l.'nfr Ali *inm b««oi(Hern wHrcti mir VeHrMlingan in den
ii,ii'h«t<'hi'n<l iin;;o;;elit<noii Waron prw iinsclii. ila f» mein Brätraben ist,

i'iii Mn^slvrlagor fiir si>lcho ilputüche Fabrikuiiicn t\t errichten, wolcdr
l>o:ili_sictitii;>Mi lliirl» ('ultlinbipli XU arl>i'i'"!i l^niiz lu'Si.inlcr-' alisut/-

frthij; «iiiil hier Hip fol^jondpn Artikpl: Drii;jpu, rlipmischo \m<\

|>h;iniiiizpnti«'h<- Pril]>i>r4l«. I'MpuTwumi jiUrr Art, 8<'hrril>-, Pm-k-
Ulli Posf-Fapiorp. Tapelpii, Ulnswareu, wie Taf<>l»er>'ice. Luxua-
iin«! Ftttiiaiirartikol, fmiar tMfßMB, Metalllml^fc. htaiftw und
Bel<>iiohtiing«nnik(>l. SchuhwalTen. T^er fQr Sohuhe «nd Sattler*

zn'erke. LtMi.Twar.Ti. Spidenwaren, Kiintwrarpn alter Art, Bakudpr
Ulli] T.ilzeii. \Vn-.i hr, rKmgvn «iml Miin''ohe»teti ) Eisen iinH Stnhl,

Stahlwarpn. rohps Ki-ion, Stnlinj^fi', fiitprjin'keii iisw Natiirliili

Ki llen mich aiidori' Artikrl, iiml würpii mir Npeziell EuspiiJun^-i ii \ i;

«••' lii-ii Wan«n rTwilll'-rhl, vim .lution <lip Mlistrr ]-i-t Postj.ai k.M

;;.>-i<iiilt wprdpii liiiiiiipii. linmii n h ilii'Nrihi ii ili'ii Kiiniicii vork>),;pn

kiiiiii " Nähere Auskünfte Ober dioso Kirma erteil) die Ueuütchc
ISxportbMk A.-&.. BeriiN W. UrtlMntr. i.

SA7. VirtrihngM In Ttnwiwiw w MwmImmh immM. Tob
einer uns h«frpund«ten Firm« in der Schwei« erhalten wir foleende
KiiRchrift: ^Ich wänschp mit einem tnchtitren Fubrikiiiileti von Tum-
««h'ihpn n>iv HimnnrollstofT mit (•iiiiimisohlen in Verbindun;; lu
Iri-tcii."' IntiM'p^-PtitPti \v<i1l> ii "ü li u i'u'p' \';ff;nli« dieser Vcrliiinluiig

an das Kxportbtireaii der 1 Ii'nihi hi'H Kx|ii)ilbaiik A.-O. tipriin W.,
Lulher'^lr .V «i-inlon.

.UH. Onarlaa In Kleitfsr- oni MalalMffen, BMtUartitobi, Sckirai-

Uokn wOinclit ciiw in ManeheKler anaftawg»» mii bwtw HafrtMiaen
versehene Firma , tn erhniteii Qenauere Ahakfinft« flW da» Haus
crifilt dip r<pii(5che K.tpor»b«iik A -O., Berlin \V., Liithprslr. 5.

>. '> FOr den Vertriab von WarkzaugmiwIiiaM, MmcMimh nr
Brarbeitung «an Melillan «nd Holz Ptn|dii<h1t »ich «in to BnTMloaa
iS;

1
s Hiiiis NiM.i-r.-' Aiiskiinfta crlaÜt di* Ifaotache

Kxjoirtbaiik A.-U., Berlin W., I,iiihiT«lr .'i.
• *

Art wOnaehl eine in Spanien etablierte Firma mit deutschen Fabrikanten
fSpKrhAftsVerbindungen nti/uktn"ipfen Nttherc» durch Vermittolunj»
!< r DiMit^choii Kxi<nrth;iiik A -(».. Berlin W, I.iithi-rstr 5

'ijl Vertretungen in Briuarel- und Oattiliatitnskadarlaartikaln ll«r
An (Ur Dreulen gesucht. I)fr IVilbÄlicr eine» Mraiiproiiintpnii-hmeu»
li.il iij Iiri>di-n «'in .\j;iMitur- und Kommissioiiaj^esehllft fiir Hia\ierei-

iiiid Llubtillatioii.'tbi.'durt^artikpl aller Art errichtet und wüiuclit
VertrcUiogm laiituitnUliiKar damtwlMr und •mllndiMlMr Kabrikuiien
und Exportfirmen in allen Artikeln lu Obemehmon, welche von
Brauereien und Daatillatioiien bentSiigt worden.

SR2. AbMiz in WarkztaiM tllar Art ia S^lrn. Ein in Barcelonn
tS|>»nipn'i ansflssii;ei< Agentur- Und KonuniaiioiiBhaiia . wttnaoht Ver-
itPtiinKPii iriMtiinpifahif^r dentoeber mrikaatn -in WMrkMHgen
:il|pr Art zu illn-riiidimpn.

'Mä. Vertrelvngan dtutschar Fabrikanlan i* Textilwaren aller Art für

Para wüii.xflit eiiinr un»<>rer (SpochsIlNfreiiudp «u ülipriielinipii, welcher
in der 'rextilwari>nbrancli<.> gut houandert ist und für deutaehe und
«wterreichixche Kiporteure .\rB<Miiiiiicn, Brasilien, Chile. Peru und
VeiMWUpla meliri-r« Jahrs hindurt-h lipreist hat

5<M. Verbindung hi Ecuador. Wir rrhiolton vuii pincin Dnitsrhcn
in <;u:iyn'piil fi>lponiip XiiBi-hrifl: „ Ii'h war hier nudirr rc .Inlirc

in i'invm K' iiimis«i..iisliiiii''P iliti« und habe mirli. mir .|"n bl^'^iK(>n

VerhaltniiMPn (-i-t vrlrnut f;.-«urdcn, :im I. J;inuiir liuii i-i.ib|iprt

Bisher arbeitete i< h nur in Pupipi . I ii .i>^.->i.. ,r,mtIii-hoii Hpdiirfsi.ilikpln

für Druckereien, l'arfünu-rieu und MuKcliiiieu. Ich wünsche mein
(ioachKft auf alle Kurs*, llanHiikUir' uod Kiseawarra MMniMMMO
und stehe tnii i-inigen Fabrikanten und Exporteuren w«nn üeber-
nahnip von di-rrn Vprtn'liinn borcita in tipterhu" 'iluin; Die Artikel,

in deiH-n ich ntu li Vprtrptnn^pri wiiiisehe, ttenii'- i
'. tiiirtisiphpiid. -

ZahIuiii:»biM|ii!;;iitifri-ii- lilHri -i-;i| hir-rnnr für I' l; im !, .il./iiscljliffn'H-

>ilij -^ich dt'll llll>*> inmn 'h u /. .Ii' uiii;~h.-.tii|^iiiii_-. -, .1 !,;~ l M.nilltc

/.ipl. :iii|iur<si'ii |>[i- liili:!'"- . Ii»'-..ir^i-ii die U niki'i. iim<*r Hitci ''.ihiiil;

von I pl't. Kommis-inn fiir dori VhXz I iuayni|uil. P , pt t für i is

InliHid. Ich berpiti- Kunit (Ii-iuidor und b<tlK.i nu verschiedenen I'UtEvji

Unicrageoien. Ab^be von TnUlen, die Ktnholung dea AeceptM
erfetift Keccn AushandtKiing der Dokumente durch eine Bank. Praise
<!i)d !>b lIiitnbnrK iiiklii'ive h bis 10 pCt. Provisiun tilr mich festsu-
•..1/(11 Miisf.-r »in.l mir ^tis und franko vpr/.ollt r.u liofpm. Bei
Kiiipfuiip iipin r WVrtiiiiwti'r wordrn "dii" nlliai für I(>' -liiiur^ -lor

Kiiri'iitiitnir vcrV;<iift. I<'li fnhrc hior i'in srihnü M iHlii l;;|;rr

AOh-itzliibiK Mild: Alli- SiiriPii SioIIp aus Uun/.-, Halb- und Bmiuiuulip
rur Hnrm»-. IHman* und Kinderkleidrr; Weifszeog für nlle Zwerke:
Htrampl«. Blicken, Tncher, Unterhemden (speziell billige Waren);
Mada.mlameB. Creioiniea, Kiifier; all« Burleu nenid«M> und Kkeider-

stoffa; Oxford«^ SEapkimfn und Zephir-Imitation;]

Decken, auch JaequaimDaAnn; Kammgarnstoffi»]w.n<.«
Stoffe für alle Zwecke: Wolle (Strick- und Stick-WoUe etc.): Leinen-

bÄoder; Stroh- und FUzhOta für Harren, Damen und Kinder: Schuhe;
Schirme; Stöcke: SchulilMder iiml I.<'drrwaren aller Art; Waffen;

Emailwaron; Küchcntj^raii'; 1 Im ii^Hi-iit.'; LiUiipen; Möbel aus Hots
imd Kisen vspeiiell Betten, N<wht- uml Wasrhtische) : Werkzeuge für

1 L--. i.liT. Schuhmacher et.- : eiMeriie liei i stellen , Ulli.'.- und PonelUn-
waren aller Art; Spielwaren fiir Kiuder; UeiiiKonartikvl aller Art;

KooMrveB} Fmk- und SapaltuohK HIm1( StMlMMmbt; Wellbleche

in veiacfaiodaneu SOrkao fOr all« ZwMia; Faak- uod bnnticestreiiu-*

8aidMM]»ier; Kfimmn und I,,uicusartikel aller Art («peaiell Keuheitno

aUar aranohenj etc. etc." - Intorassonteii erfahren den Kamen de»

Herrn, sowie Au^kflnft« Uber donselbaa von der Üeutachen Kxport-

bank A.-O., Berlin W., Lutherstr. 5.

.'>6.S Ssidlailtea flntfen in Spanien Abtatz, und \Miiiseht einer

unserer lieschaftafreunde iii Hai o- im .hj Ver'reVini: e;:.er dput»cbe«i

tinldlpi!<tpn-Knbrik lU (Ibertiehmen, er tiemwkl jedm-h t'oicti'eitif;. daf?

der Kabrik;int. Bphr loistunjrsßihiK sein mii.Hüo, um in Spanien ms
üchuft kommen au können, da bereits viele deutsche Ooldlaisten-

fiktarikan dtnab dort MuMaig» Asaalao die Kundschaft bearbeiten

bt.mn.
5C0 Absatz *a* SebrslbmateMaaii daatsebor Harbanll la Fraak-

raich, Wir erhielten von einem Herrn in Paris folgende Ziitehrifi.

diitifrt ',. Septemhpr \'M^^ ,¥<.\t Schreit>miiMebineii diMitsi-hpr Her-

knnit bietet Kriinkreieh i'in L'iites .Mis.jt y_L'ebieI. vornusKe-et/t. daf»

die Imtr deut.'jihpn MjM-hinen icM fui^tionioren und im Prtii.*» mit

lunprikriniüchen Kabrikaten wetteifern können. Die KinfuhraAUe für

den Artikel sind in Kraiikrnich mJlfsige, und bei auareiobendar Titic-

kail kMUi aauiaa Bnrabiena ein bedeutaodee Oeaehlft ia Vkaakiwn
in Auaaidit nalalh ««rden. — Ich bitte Sie, miek mit dMilaehaa
Fabrikanten Iii Verbindung bringet» au wollen."

567. Vartratusaan fltrltulalaad ta flbaraabawa gaartlnaebt Einer

unserer tleschuftsfreunde in Warxehau (Rufoland) Hchreilit uw.
, . iSie wurden uns tu grofsem Danke verptlichten . wi-nii Sie

unsei-e Finna ;;plo>;pntlich den deutschen Kabtikiuiten empfehlen
wünlen. Wir befassen uns mit Anonturgpsch.'iftpn, und wträo noa
Wrtrotungen spesiell in folgenden Artikeln erwünscht: ChemikaKan,
Bümln, iäahlwaren imd'LMar aller Art, — Momentan ist hier nirhl

vieTatt andalta, Jadoeh «ardan luwh Baandigung des Kriege« besser«

Zeilen eintreten, und ist es wichtig, dann sofort mit OlTerton bei der

Hand EU sein." - Interessenteh wollen sich wegen Aufgabe die«er

Firma nn das Exporlburemi iler Deuiscben Kxportbank A -G-,

Beriin W., Lutherstr wenden
&68. latpartaura «an Plana* in Portugal. Die .\u.sfuhr von Piano«

vi« Hamburg nach Portugal wertete im .lahro im 18^390 H. Das
Exportbnrnau der Deutschen Exportbnuk A.-O.. Berlin W., Lutbar*
Btrnfse 5, ist in der Lage, die bedeutendsten Importeure von Piano«

in Lissabon und Oporto namhaft za machen.
Akaau lantfwirtschaftllehar Sertie m Briliaab-Haadar«*

(Zaalral-Amerika). In Briti-ieh-Hotidiirn?i ist vorlauÄR erst ein perincpr
Teil den Landes dem Aekerhnii erschlo^men, und daher ist die Naclifm»^
nach lnn<lwirt«chaftl5' iii r; (ii rUliin iiucb nur «in« gerinife. .'^o wird
die An7.ahl der vurlumdeiieii PtUi^ce auf nicht zwei Diitxend an-

gegeben. Dasjaolga Oarti, welchee eu allen m&gliohan Zwecken ba>
nützt wird, ist «in btnitos, «ch wertartiges Messer (mschete), walehia
die Kinj^phorenen r.um Abschlagea von Buschwerk, tum Orabon fW
Löchern für <Iie Saat, zum Hauen von Brennholt und au versehiedaaau
anderen Zwecken de» Haushalts benütsen. Auf^er diei«era Messer
finden sieh von landwirtschaftlichen Cierftten noch 8< lnudeln. Aexu-.

Hlu'ken, Harken >ixw Importeure landuirtschaftlicher _ Geräte in

Britii>ch-Hoiiduri(.s kann da.i fe\|niri Inn l a n der i>eut

A.-O., Berlin W., Lutherstr. l>, namhaft machen,
670. VwkMf aiMT OaMHlaa hi CriamMaa. Wir i

Zuaehrift: „Ein in Ecuador aeit Jahren anslsaigar OokDaWinar
uns, in Europa bekannt su maehan, dafs er »eine Ooidmiue mangels
Kr<)f^ren Kapitale.« xii rerieaufan beabsichtige. Dieselbe, über
.'»IJÜ Hoktjir fjrof», ließt beiden Seitpn eine'' FliiKm'« in der Pmvuw
Biieriaveiituri», t'iduiiitiia. .Sie erhült »nl'ser nmb ren .ymer.ilieii. Waj-cJi-

Kold in (frofscr MpniJp. und eii;nen sich uulserdom die l.iindereie.i

?um Anbau von Kuut^cimk. Kiikii ' un 1 H'uiauen, »owie 8teiiiiiü.'"M'ii.

l'emcr Sinti obinie Kiücheii und Huhen/üge vorhanden, welche lo

ikian Wasserlauien billige Belriabakiaft - •
-

haina koatepieliKe AnUg« ist itütig. Tdii dl

nihrt man im kleinen Uampfboot in aiaban Stunden den Flufs

und hat dann mit dem Ruderboot noch «tnige Stunden sur Mine surtck-
^iilefren. Das Kliinu Ist (tut .\rlieiter sind «n Ort und StpUe \-or-

banden, un'i linrlti d..' ,\i'ilie ili" Punaniakaiials, der nur 1'/'. L'iuuptei-

ta>; vi>n Itiieiiavenliira entfernt i«t eine rlerirtipe Untwni-hmtm^-
^L'lir ,,^"iirti^ ersclietneii hissen. Knie en^liscli-rnin/-i isisohe liet^ellachAJt

»laud wegen Mangels an genUgeiidea Mitteln vom Kaufe Kodachler
Mina aU Dar ^it batrt^ ea. 100000 JL Wir bütan aia»

der SadwianaunahBiaa^ dann hier iat OelaganhaM gahoteai, dwilatihaa

Kapital und ArfaettBknaft in nutzbringender Weise zu verwerteo.
Sollte sieh eine OaaaUachaft rum Ankauf der Coldminen bilden, s«
hiitte diese einen apaniseh sprechenden Ingenieur, zugleich Vertrauens-

mann, herzusenden. Wir würden diesen Herrn mich der Mine hv
gh.nten. da ihis Gearhifl durch imsern Hand i^iviit. Wir hotlen von
Iliimn darüber tu hören und stehen mit « eiteren -\ngaben xu Dienslen,"

Diesbeaügliche Anfragen sind an die Deutsche Kxportlmnk unter der

MuBMMr au tieklan.

Digiii^uü uy Google
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ijaoe
H-'Arl.i.-.i SiM .iii-O-r-- h.T' rr»,:*.i..: [irii'*ll*<-IiHn. dI.i'j ;iU

Ciyart'Muchlnifi lUr 8antfv«r««rUjng lur Hvr^uilna^
niaiif>r>:oiQBn. l>»cl]iicfti.r. nu-. Anlik|{-*a iiii»iir«tr SyRloni«» Klri'l Qher
di« fUiia \V»K vert>rcit"L Enitn \'criieter ll^ifra:! frciirht. l'roRpnkbi
und Muslcr fT»tim. Umimmi A Co SpeiU' - ä&»^hiai*ii • l'«K-rlk.

H»Il* &, 8. Kirrhi:pp*lr l'i

i>«*abrim, impofteure!
Von Sfcit'l-

Exporteure!

Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Oampl-Strassenwalzen

lieft' rn !U den vullkoiiiiucasti ciConstructioueB

UDÜ III ilcü uiauiK<tCD PrcUtn (

John Fowler S Co., Magdeburg!
Berlin SQ., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Hugo Cabi^a, Gasfliitilichtfabrik

Berlin, Kriedrlchstrasse 181 d.

Fabrikation voa

eatgilMiirperH, Brcnntrii, Slatoaarcn.Bat-

tcibsizündem, SplrliwtbeleiicMuiigiartliitln.

Speci&litäten:

GasgflQhkörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen fQr Beleuchtung^.

ttptiX ntck allsn Lintern.

DU VirB* «Intit rrdftiisrs Auft<IctjQuii( Ibrar BmabuiicMi
Dm«fa AlleD LABiiM-n u.

Hill
-UlUIlrVUl ptyl Auer Gesellschaften

-Glühkörper
^

-Glühkörper |

ü |iat.!iitii)rt und von d<m grSrHUsii aualändivlicu

riogcführl.

Gradlinig gewebte

üiUon äbi-machcndi: FvstiRkvit und Brvnridaiior unil «urdrn nbcrall

bevunii^. Wo das Beate vorlangt wird.

bnittcn aurMrordiMitliche UiucJitkraft und aind im Uubiaitcb ili<!

billi^^tcD. Werden für alle Brenner und Louchtitaffe, in allitn MaTüen
d Fonncn. gelicfvrt, ffir llilaaige nretinsl'ilTfi, Unirkliclit olr. in

itidoit-n •^nalititon.

Neueste Spezialität:

itist'StrQmpfe, Patant « Hiurayi*. Preisgekrönt.

Akt.-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
TcIrsTiimm II ibcl 'A'ir : HillktrHr; Co.ln iimi'I a U.i .. Slaui un< Mundlut.

Jlluilrl«fte Kitaloq«. Pr«Wltt»n uni Zeugnioe dtr Kundschalt grati» und tniihc.

Jtheiniscbe Cbatnotte' und Oinaswerke
KÖLN a. Rli.

FabrikeD in: Eechweiler bei Aacfaeti (nni. G. LOtgeii-Borgmann 6. l. k. I.), Ottweiler (Bm. Trier), Bendori (Rhein),

Mehlem (Uhi'io), Siershahn (We!>torwald), Hagendingen (I.otitrin^'en).

ALLER ART
besonders Chamottesteine für Hochöfen, Winderhitzer,

Kohlenstoffsteine, Dinassteine Air Mai tinüfen (Marke „Luetgen") und für Qla.shUtten (Dinae I).

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

G. Lütgen-Borgmann)

Qbemimmt

die Herstellung von

Fabrikschornsteinen,

Kesseleinmauerungen

n. s. w.
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Pertussin
Extract.Thymi 8accharat.Tae80hner

Ai.T?,(licherseits anerkannt bestes und sicher

n irkondesMittel gegen Keuchhusten. Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

I.ittcratur ans hervnrragenden im-diiinischen Blat<«ni DcuUchlandn,

Oeslerreich-Unuurns und Italiens steht g«m zur Verfngung.

—== In allen Staaten tresetzUch geschOtit.

DipAt ffir Södafriks: Ttie Standard Pharmacy. Pretoria.

Hergestellt in der Komniandantett-^potheke S. Taeschner.

Ber(in C. 19. Seydel Slr»(ie 16

Preiserhöhung.
Wir uu.choii liior.luroh .Ii.- erjti^l^en.. Milk.ilii.iK, J"^ ''^ ir infv.We ri*i-«U<iger,mK .lor

H.iliiimleriuli.-.i KOiKitiRt nin.l. .Ii« Proiso filr urisor^ii Formpuder Lycodla bis auf \l oilw.*

bei 1 .V) Kilo Mark .H,."» fx-r Kilo. Probopiwlkolli 1,5 kg netto

.'lO— IflO „ . 3,i0 „ .. M fri»"«:« iiiiil incl.

I lÖo.i.iiiehrl l 3.10 „ ^ Wrpackiin« p. N«cbn»limü.

H,-i JiPKi r Goliorotilieil benu rkeii w ir. daf- wir von jM/t «b unser l.ycodm «i jjclbor

Kiirbo iiikI in ilor ibm l.j»-.'|H)iliuni iinz»viMfelliiift gloiclieii (Junbtflt liefern.

Mit Ih-mIjt KmpfohUuiK '

Brüder Körting (M. & A. Körting), Lycodlnwcrke.

Ulroktli.n: Berlin S.W. 'i8. MUhlcnwcrkc: Brandcnhiirj a. H.

Wichtig fDr jeden Kaufmann!

Hiltiuil !ir «.ificken ui im*\M litllUrul »a Pni\
'

A. Braune. 6 Aur,.g.. 1904. Jll S. C.b,JM.

y*li>tU4i|e UilBioiiiitlnAriÜiBetik [«ST'w; s**?":?«
"

CriidriiWar liud«lrtliiiiicWt VwS.'*« s.'"S:l^^^^^^

Di« ÜII.IIÜOI II hHUtuiiNi ;s5,"-S?1"'cVi!l?.ti':'""-

Verlie ^'tn

FtrdinamlAirtASahn.
L c 1 p I i t-

Z« bfflrlien

PIANO-FABRIK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36 —Treptow, Bouche - Strasse 37.

Spezialitäti Export-Pianosa
Jahrliche Produktion ob. 1000 Pianoa.

.KABELFABRIK/<^;^LANDSBER6>W
I Mechanischfl Draht-^

Urabtaelle,
Trmfumlulooen. Auf*
iflce, BeffiprerkSBctl«,

Uainp<uQiin«iI«, LufU
b«luuKila, BUUablaUar-
aoile, Bo9«alaiDp«iMioUau
äcbiffalüuwrrk «to.

u.Hanfseiierelto.Si'-ntdr

Tran»niiHi«lon«<»pilo
»J» .Mjiii.1i, h.i.l, ;->l'ljiM I-

baof II. II--. •% . P-ih
lUlJ -1 'fc.'.-!-

Imi I -l.*n. I

Hi.iif--ii

Schäffer & Budenberg
0. m. b. H.,

U»rtilnaa> unil limri ri..'»»»l-Arni»lor«i>-Fal>nk,

Mag;deburi;- Buckau.
Filialen:

Ulwf»".

l-nrU. Ulli.,

«ullawl.
l.«tU(k.
Haaku«,
XSrirk.

Stojkliiilni.

Orloin*>->*.f'

gl. llOnO Stick

.Maaamttet
in 1

Vacaunmaler
\tA€r Art,

Uber
1 ODO UOO 5lck.

Im (lebraucH.

W<iu«>uii.!<

HUiieii.Vmillle.
injc'ii'-

AuifOhrimij.

SUli«li.-»nlil».

t »aiapfpf^tcr.

Kt-iMil- ri R..>ii.

rn>liti{>ump'eo,
IrjcwtOTcr,

5chwiinfr.ii!l()f

Üen.-Dcp6t«

nira, Pnc.

St. Pilmkaif,

H.rUa.

IMS)

•tarting Injaator«*

^itiir UuIrltäN la MrM. —
f'TiiiIern'a'assfr-

Kt^ntttuktioD.

Rpiiiiiirventit-'.

K'-^ )tati?tf n,

Mii.i-V.rt-.

Imlikstortts ttn^

s< hsionpfant*,

Tliri

tiv. etc.

Oampfpumpcn Pal. Voll.

fianO' und Tlügelfabrik von Alexander Soflke

Berlin 0.27, Markusstr. 18.

l>. K.-P. ir. M<s und Auülan'l-.jinU-ntr. M K l". uivl \ii-vlarid»patent«.

I TreisduslugeoiUr Hssonanzbode«. JlBsfiUiniBg in allen KolzarttB.

J. E Lehmann
Dresden-Loebtau.

M »rbeltar CoirUndel I»»-

SscUtt Fran^ali« J. .M. Lekmaaa. Part« XI.

rj llii-i .'viinl lil<-li«rvl l.euvir.

J. M. Lahaiana Co., Na» Vark M >«i W»lk«r Hinat

Laarfan E. y Aldfals E. C la UakMUwt-

Urllimts ill'.l VletXm M«»-Iilll<'ll - F.l.rlk Ulr lU«

Cacao- Ua - • •

Chocoladen-
• • • Industrie

f.reer MaMliiaaa Hlr

Tarben- unil Tofletteseilen-

Jabriken.

Weltausstellung St. Louis
OnipiMi fi6 Kl.i!-».- -'ijI .li-r Ackorb«'; - .\''»
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Kunstanstalt B. Grosz, Mtiengesellschaft, oShSl
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bllder u. Plakate

ff. gestickte Haus- |l

gegen und sämmt-

HciM Devotalien.

Exportl

Fabrik von

Gold • Politur und

AthatnbraLeisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo't.

Export I

liiij

Zwcifnicdcrlu»aa( lo«) MaMeraascItlloDi Berlin S., Kiiicr^^ir. 27.

Pianofortefabrik

Berlin 0.34, Petersbargerstr.86

empfiehlt ihre Pianos fOr alle Klimalo
zu raafsigen I'reiscn.

Mtiirfieh prHmiirt mit gddentn Madilllen.

Raus- und Küchengeräte,
emaillirt und roh gestanzt, liefert billigst

Stanz- und Emaillirwerk
der

Obstprodukten-Industrie Akt.=Ges., Coblenz-Neucndorf.

Max Dreyen & Co.,
(«1«, Berlin Dieflenbaehstr. 83,

Pianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

1Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleitungl

HufTl IranaporlabI« Ost .«llMtffrzcuKtnd« Ljraipen
:i.

1 I., Mii'l fLiiicl.»!«.mm mm ' Maua. FabtUcn. W*rk.llllrn,
I f^MW Ke.lauianl». IJdcn. liUbahncn.

(Uilcn. Slraa»ii .

Ir.'.' I.iiiri... .1-1.1 l.v Ii c.- » l„-i ' Kein 0«chll

Transportables GasglQhlicht!
V«lllier Bmti tUr KohlenfMl

Slurnkrenner fiir B«ul«ii Arbaitrit in; Kreirn
LMiiprii, I.^-ennMi voi: *. Mark an Iltuatr. f*r«U!tsttii) (rr.»Ü<.

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. IIfJ
H<>nl«r<rmsli!a Sr UaJ J Knlacr» u Kdolfa

f4

Bugo Bartmann, Berlin 5.0.33

Fobrlh lür Gos-. Waller- und Domplarmaiuren.^

& Swartte
UegrUndet 1873.

Berlin 0.| Alexanderatr. 13.

Likör-Flaschen
von eleganten Crystall- bis lu den einfachsten ßcJarfif laschen.

Specialltät:
Anfertigung von Originalflaschen anter besonderer

Berücksichtigunp jeden Gesclimackes.

Expirl iick Iii» Lintern. -e Virlanfii Sli muri oiiiilia PruMktl ^

9

Pre Killt«

nur an

Wi«il>r-

••rkluttr

GrOsstes Spezl&lgresch&n der Branche.

Sllbtrno SlMUmedilll«. * Fatarikate aller Undar.

Fritz Ziegenspeck, Berlin SW.'"^

W. L e d e r I e

Freibupg Im Breiagau.

Waffen.

3agdgeräthe.

liluslrirte KaUloir«
«tebfln lU I>i«tl«l«IL

Albrechl Kinil. Honslig b. Biirmikmn. Mitil.,

(tic) und krlli C, liiiiiilniti t.

Karte

Südbrasilien S
Iii linite 4g Sil, Sinti CatliaHu. Paiaia

— nebst iten Grenzilndern —
niirh tletJ lU'UwttMi II b«_'jirlK'il<*I uii<l

li<!ruiiüK<^g4>bi.>n Ton Dr. R. Jannitch.

MaiMUli I :t«nm
Ausgabe FrOhjahr 1902.

I'n '., .\l

Spezialliarte von Kio Qrande do Sul

MaUttab I : MO ODO Preis M 3

Speziülkarte von Santa Catharina

Malsstab t I 000 003. Prrii M I

7.1, II VontinttMiiliiii); ixliT

R<'tr:ii;''!< voll tl«r

Exprdition des „EXIMmT"
Berlin W.62, LutheretraUe S.
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Preusse & Compagnie, "o?;r?Ä Leipzig ^»BelTVi^
Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- und Faden -Heftmaschinen. « Carlonnagen- und Faltschachtel -Maichint«.
W«MM<(«bM4« OarmaM*. F«lalla BvlirMi*«.

•Hhaill

..6. B."
nr Scbraibli«rt« mit I

T«nchie<ltii«i SUcblinc«!.

Knirilxaueklii*
otan« JetS* Utnvpcbir'iiof von BAaderti

ül Vorrirlituuc ffavtfu BilJiinf: ton QueUL-hr&lt«a.
•ioftcbeo oder Doppvl-FiiOfn-Hfffl-App&rateo

PrMi>«kt* Hfi^ ArfrelltBiutttr lu Diensten.

iro«kllr«ii.HtftniUDklM
N» t t

nir cm, Ii &IUI)tDet«r Hefi-
»tJirks TOD tt«l>i*Q H9lt«a

durch rlso P&li b»fl«u4.

QluhkSrper „Ämon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
und mit Gold. M>d>lll*n pr4nllrt

PrtbMcndingen geg«n Emtendun] von M. 4 franM

i

nacb allen Weltitilen.

Gasj^lählicht A. Manoheimer
Berlin SW., Friedriohstr. 2.

C. Otto («ehrckeiis

Riemfabrik

Hamburg. amuineb.)
U«ll>kreui, D. K -P. '.-'OSt» !

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

trüilt'f
^

pr Imhrt
auf Hen Au««tolliintr«*n ko

B«Hiii, LoadoN. N«w Yorh.

Oporft Melbturne, Sydney/
Wien.

rnniltfttiU ihrv VAbriV^Xe t r i 1

1

fUr tieii Ki.(iort ulicli Iraan-

I^ii.iiiiiffi»nhi(li«U «lurrh M H*-
LnvtMmii'*' liiDVti r««*t>f>o

Princlp

:

llem«lluDff f it«r, «olider Waare
>>«i t ertiältouvmlUiilf KiuHnt

bUtlm PralBM.
KatolDK« la JoiiUictiAr, enfttit-her

viud Bpaiiiach«? Spiucta« «tfthM
nir VcrfUrtmu.

otorzweiräder
mit n)inrt)C't-clelt(ri»i'bt'* '/.^-t-Utue. HyeiM*»

l'ttujni FalkrrM«r

Metall-Industrie SchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E-

M
»vmmm

liiikllHt-Afpinti,

ciiitiiti latltrln,

AcMilitiru, btlt-

riei ni liitriiicitt

für LIclt I. Bilnii-

kiiitlk.

Gebr. Senftleben

Fitrtk ilfclrt-

liliMukir DiMnli

Berlin SO 26.

WaldeoMrstr. 93.

Illmtriertor KaUla«.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

^"flro«- Specialität: Couverts, Brieftaschen in jeder Preislage. Export.

- Export nach allen Lfindern. - -

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L. Schmidt, Berlin 0., Königsbergerstr. 33

Tlttgel' nnd PlanofortefabrikMM)

Export nach allen Lindern. Export nach allen LBndern.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Albert Knauth

Breslau lOb

Specialfabrik

Tlüdel-

Pumpen.

Doppelt.

Vierfach.

En gros.

Export.



1904.

GIB
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PlrsU'lass All iptelet

laninos
Onn<l

ianos
Electric

ianinos

ca. 40 ttylt«.

3'»'/," — «'»»"•

iMHl pritnl

Annua] pro-
duction mora
thu SOOO in-

atrumentB.

laninos.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Aticii^niic iimison, foiKlt'o on I87j. Aik icniio maisoii, foiidöe cn 1875.

Heeownends ses fiaios reeoaiu partrat au prix nad^rb.

IV Catalogue K^atl». "W 8V Catalogue gratis.

Qeorg Braune,
Fabrik tir eliktrluli B«lHcktiui|i|i|iiittiiidi,

Berlin S. 42,

OlUchlDorstraaae 62.

Schwachfttrombeleuchtung
|

Wandarmei
Stehlampen,

Leuchter und
Uhrstlnder.

Heinr. Hoffmeister
Schriftgießerei o Leipzig

Eigene Erzeugnisse in Euch-,

Titel- unb flkiiöenzschriften

sowie Einfassungen, Zierat

unb Vignetten jebcn ßenres,

in kOnstleristher unb fact»-

technischer Uollkommenlieit

Kaiser-FanoramB.Jyer Wey iura R«irhcbutn t

Solche« losütul tnuM UtHit-

«11 Tertretcn Koln.

Viels Anerkwin. t. Bahßrdm,
.ScbuloB.

PrctiM. SlaatamediüUo
Vlelfai-h itrilinilfl

SriopdeoDK. IJrhlhililer. Anlo-
niAtca. Kioriotn-oiilL, rtioito-

Sterra-KecsUve lülcr Utnder kniifl A. Flthnaun. Uoil,
<iiii>( Horllii \V.. FooKii««-

e. an. Cco nacMolden Ceipzig-Plagwitz
Sl3hlfeder- und Fcilerh«ltap«Fabrik.

VorzOcIlche QtMlIUt. u«*i*.ui«t k*. Orffsste LelstmicaflUilgkert.

Natron -Wasserglas,

Kali -Wasserglas
liefam

van Baerle H Sponnagel

Berlin -Spandau.

ML 3rL ui. 911. las. »Ii. tes. tei. m. ti6. s7i. tu. ifA iju ai.

p^T Um bei Anfragen prompt mit geeignatar bemasterter Offert« dlen«n zu ktnnan, wird gebaten, mH
der Anfrage Naturimuiter der insbesondere verlangten Sorten Stahlschreibfedern einsenden zu woilati.

BcRisteniieii vii Feiieriialtern, Fritrtfnei inil Grayons kitni iiir legei Berechiiinii irfol|ia.

Kanze & Schreiber, Cbemoitz.
„vl^n«/^ Spezlalltit:

^ * Ventellbar« Zagnrdli>ea-
EioricbtTmgen, Kflclienwag«a,

Splritoikocber, Qaakocb«r,

Cfaratba<iiMtlDd«r, Oberliebt-

reracbltoe, OUuiialoiuieii,

(iSia) BchirnatCodM.

daebpappen „Slastipe*
fOr Tropen ausgerüstet, Seetransport

j

aiishaltend.

Erfinder und alloiaiger Kabrilunt der in

den Tropen seit vielen Jahren bewLhrteD
|

Dachleinen. {Ki4b)

Wtber-Falkenbari, Beriin S.W.

Ansichtskarten
fi'rtif^n nach jeder Photogmpiiic

Stern « Scbidc, CicbtdrMCkanitalt
Bfflla S<litatb(tt.

Knabe & Thal,
Pianoforte-Fabrik jerHn S.,^^m9W9wm^ß ^ w —

mit elektrischem Betrieb. Di,f«,nh.ch,tr.,„ ss.

W/i Ih p1m PI IPf Pi^wö-i'öbrlk, Berlin 0.3*.
TT tlllWIIII 4j;L^LtWl^

eiiflro« • expori. m»tKhmntmu it

• lilligste Bezüfisqaene Itr Xliller. IMcnute jlasffibnnis. Xckrfack prtaUrt. SahrtsprodiktiQa a tOOO Stfiek. 4k
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Beste Handpumpe der Welt,

et. ItMittM.

Diaphragma-Pumpe.
fördert taadlges. tchUnnlgct ond sonstife UirelnlgkelteD eolhattende«

Wufer, eJitacfette Konittraktlon. okne RepAntorca, daher besient le-

«Itact lir Bc- oad Enlwiaserancsxwecke in Mlsen, Faraen, Ptonla{en etc.

Vorilffllrliit* BaapsM^.
KlafRcliHlrktB^i IxtUtuRff b. iftuuO Lit«r tl. Suiuil*
l»«r^Uw1rk*M4i . . 50 000 . . •

Iwii MaqiI' und RrKflboiriiib.

Dnrch 1—2 Mann zu bedienen.
AH'-b vorttj«nlh»ri <Iur» Ii O^jpel lu Ijvirvibyti

Pro«p«Vtf> Iii «IratM-hpr. tpnnUrtirr, eaclUflivr «biI fVnttfi«!»« htr MpnMtIk» frr\.

3(animelrath ( Sehvenzer, hrnpenffar.. Bfisseldorf 2

.

Herr Kultur-Ingenieur Borchardt,
N^lin-r nti der Kgl. BniiKOWcrkschulo zu Üputscli-Krano, der sk-h läutere Jaliro im Auftraj^o der I>oul»clien K«-((i«ruilK > DeuUcli-SOd-
UVot-.^frika aiitcflialtKii hut, srhn>il>t uns auf Onind «iiißphondor BcolMchtuiigon über di« unsentrsMta iiach dioeem Lande ^(>li«(<>rten

I)inphriiKina-l'uni|H<ii KolKendca:
„ich liallii di«" Diaphnunnn-I'uinpv, gwitützt auf moinc damit ^ooiacbtun laii^jiHiripni KrfnliruUK«n. (ilr Suu^ctii^fuii bis xu 7,3 Ma-ier

für dio beste l'umpe für die Tropen, umi bin irh ku der Ansicht ^lan;;!. daf» sie infolge ihre» jirofaen Nutiefl'ektea — der );erinj»en

UelbunKKwidiTxtnnd)' we)jeii — nicht nur allen Ki>lbenpum|>en, Rondi-rn auih den Nori;i- und Ua^ispumpeii wuil öborlegen int

lien iift Kemarliifii f^iiiwnnd, dio Memlirnnc könne steh, weil aio au» Oumnii int, in den Tropen nicht halten, hat diu PraxiN wid<T-
leL't. Des Oefteren hatte ich Gelegenheit, (lumniiniembninen nach inehrjnhrigi'm (iebiauch nach vtUlig intakt lu timten. und sotKte ek

mirh in Erstnunou, dafa durch die Eingeborenen (iununimenibranen narli endlichem Vorichleift durc)« selh«t^<giThte Irfnlermembraneu
ersetzt wurden waren, wotiei die Pnmpr in ebunsu giiter Funktion erhalten blieb, wie bei Verwendung der Kreieren. Die .\bnutKiinK
di r Pnni|>en ist eine unmerkbare: Hepamturen sinil mir nie vorgekommen. Als ein^t eine von Kingeboreueii inoiittrtc Pumpe idötzlicli

nicht mehr funktioniertts fand ich, dafa infolge der vergessenen Montage des Saugkorbe» ein 7 cm dicker KiesoUtein durch daw 3 ' Haugridi'
vermöge der Oew»lt des aufolrumenden Wosseri' mehr nJ;* 6 Meter einporgcnMen war und unter dem Ventil Uig. Nach Entfernung dt".

llitMlunii»»'!) arbeitulu dio Pump« wie zuvor.
Audi Inilie ii-li tiiirli i;<'fri-ui. fostttollen zu können, duf», wenn die l'unipc fest und horizontal niontirt war. ihre LeiNlung ilic garunlierte

Kurderin' ii:.'!' u iuy. eil •lili. h uliertnif'*

TattfT.-Aar.i Z.llral<k«M-B«rttB.

Vasserdiehte Segellnehe, fläne

^ Zelte 'Sabrik

Kofa. Keiebelt, Berlin 6. 2/1.

Italien.
TBehtIgtr. entrglMhtr In MtifMtl

eUblierter Kaufnann wUntchl nach
einige Vertretungen abiolut prima Htuier
der Merterie Ouincadlerie-Ledertrtikel'

Branche zu Obarnehmen Feinste R«le>

renztn.

Oi'H. Otl'erien nu die Expedition
diese» Klatte.s tuiler N(. 4M.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.

Elektrisches Piano „Pneuma" d. r. p.

Pneuma kunii in jedes Piano oder Kifigel ein^'ehnut

iviTil.Mi l>i*rKinhaii hinilerf in keiner WH-m» das Handxpiel.

Alleinige Fabrikanten

KÜHL Si KLATT
Wjj BERLIN SO., Wusterhausenerstrasse 17.

Prospekte postfrei.

£yiiiia<rnirau

_Buiitr

ScbtiNR TMr

fIteriK OtfeH

(Glimmer) «^„-j;«^'«

in aar gnter Aaiföhnuiii.

Nettf SalbfIzOndendi Alumlnimn-BUkar

Berliner Qlimmenoaareu-Tabrik

J. Aschheim
Berlin 5.59a, Plan-Dfer 924.

Glühkörper
in Baumwoll- und Seidengtirn.

Export ' Gas^lühlicht = Fabrik

Harm Kremer

Leipzig-Schönefeld.

FlUgel
BERLIN SW.

SImeon-Strasse IG.

Ed. Westermayer
Ejqi»rt !

Pianinos
Oegrrflndet 1868.

uiyitizeü Dy v^OOgl
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Norddeutscher Lloyd| Bremen.
DampfscbiirrHli rt» - (;e«el IscbafL

Regelmässige
x ^ . j

Schnell- und Postdampferlinien
Bf»l»«li Ulli) Ktn T«f>

Bn»a . U flau

breai«! , U»Ual*a

AaitrallM

titm Totk

der Horddeutsche Lloyd, Bremen.
(•«»)

Deutsch ^Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

>(rir«liaiial(* Uaupror Varbiniiuogiiii nwb

Siidafrika=Australien =Java.
iM, ab Hamburg:, Rotterdam. Antwerpen und Lissabon.

»I^^IJili.^ M "ÄVir «»«rt 8iU,ia. Sainara' f, S»erab*,a ,»o.. AnIvviiM 29 O.lobtr TJHalia, ro„ Hamburg I Oklbr .
> . . *iihr«rp«rt 7 Oktbr

Dub hp*ta«l, «lg«* Bajr, Halbourn« »fharf. S'^nt,. Britlmn«. Town$.llli, Mikmir, S«tntan, SMiarani
BaUTia uau Pa«aii| *

•on Haaburi tS. Olil*b«r, roo Uiiabon 17. Okubar.

— Aad.rr riäf» nrr^ra »»rb llrilarf aaurlaurra —

'

Aranlan: lu Uaabarf ICnthr « burcbarO Ntl.. i i 4aii.i.rp»ai Elfi. A Co. i.> ItotUrdagii W>nib«nk A Sahn. I

Lktoi!

'•• .1..., 1. «n.nrriirB; eine k^. in llOTI^rilani I WaOil
tn I.l.^tun: Ernil aeoige 5.irci. i- I.ondoa: H. D Barel 1*4. Lcadenhall Sl HC.

Ca Schwohls & Co.,
(«Ml ClavlatuT-Fabrlk.
Fii berTOTragcnde Leistung Berliner Oow.-Aout 1896.

Berlin SO., KSpeniokerstr. 164 a.

Eipsrt nach illtn Lindern. —

Kali-
Sägemaschinen

füi Elsenbahnen. Slrassenbahnen
Maschinenfabriken, Schlossereien,

Eisenkonstruküons Werkstätten.

Stalianär, lahrbar. tragbar, für Hand- und
Kraftbelrieb.

Katttigenblitter für Maschinen und Bogan-
(igen in altan Dimensionen.

W. Hanisch & Cie.
Berlin C. 2.

S|uTinlli;ius fftr Iflit-ndi' I'liotiit:ia]i|iicii

:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.
Illiiütr. KataJdu u Liste gff^rii Portn

Berlin W.8, Charlotten -Strasse 56.

Berliner

titntahifakrik ini Eisei|itttirii

Härtung Aclian-Geaallichaft

•ariin NO., Prenzlauer Allaa 44.

.^litheilanK fBr

I

Werlung- n. Xuehiiieii{abnkatios
|

der rrflberen Firma Lahf & Thlemar.

I

Paleat- Siederohr -Diohtmaacliiueu n.

alle aaderea Systeme lum Eindicbt<>n
Ton RAhrcn in Dampfkeualn etc.

Oiverae Apparate inm Spannen uiid

Anflegeu »on Treibriemen et«.

I

l'ateat-ParalleUchranbRtSck« f. Werk-
|

binlie ond Muchinen.

Bobr^ehranbatjkke.

BÜKelbobrknarren fBr Montagen.

Ei«en-n. Drahtschnnider, Stebbulxen-
AbBckDeider,8tehboizflo-Abdiebt«r.

Patent • Rohrachneider mit Stichel
|

choeidend.

I

Pateat.RQhrea.BeiBlger für Waaser-
rfibrenkeaael. ««t)

Preialiateo gratis oad franco.

Pianororle-Fabrik.

Leipzig,

Sophienstr. 48. (tu)

F. Stichel,
KegrQndet 1877,

Pianinos,
Fabrikat ersten Rance«.

Ex|iertoh allen LSndern.
INiMtr traue«.
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M n'Z^l f rirkC Heinrich Hiligfärtner
11 AVß M^CLl L— 1 ICCIIUO — Pianofortefabrik • Berlin"—

R. W*. •. SB 104. Caport nach •II** Ubidsra. K«««a*i«n-AllM 7t.

Beatpenommierte Fabrikate zu massigen Preisen.

Max Kornicker, lindners Nachfi. Breslau I,
Nrumarkt 17.

Schreibmaschinen-, Durchschlag-, T^^^t £k**£k
Vervieifältigungs- und Kopierseiden- r'^^O16iW«

Buporl nach allen Ländern. Verbindungen überall crwUnscht.

\o*:
Glühkörper

anerkannt beste

LnORS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport Bach allen Eändem ««j VerbiaiBBgen flberall ^njim^i

SSmmtliohe M*«chinen Tur:

Cacao-, Chokolade- u.Zuckerwaren-Fabriken
Rflstmuchlneii, Zwillinipi- nnd ürilllnKiimflhIen — M<>lanirenre -

Waltw«rke — Hydr. Pr«f)««ii — Klopftische — Entlaftangs

inaachin«a — EolIrriclnK« — Urech- nnd lUinifcanK.maiichiaea —
StanbinrkormQhlen — Fondant • Tabli^rmawihlneB, - Drache
maiii('bin<>n HasrhiDon fUr fein« .Schweliprbonbona, K'*fühnl

Karamelbonbooa, Boltjen, Rock* and Soidenkiaaen — KBchel

niaschiaea — KOhl- and WlraetiMh«) etc.

<»)>) liefern ab SpozUIitSt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz J. Maschinenfabrik.

unabgfibr&BDt u. tramporinbig mit (Tober
I/«aehtknfl, Mrcnnor uw.

* A *

Echte

Jenaer

Cylinder

GIBtili&rper

fUr

hiBfendes

Giabiiebl

GUSTAV JANZ,
GasglütikOrpcrFabrlli.

lERLII 0.. SNurVqit

plaggen, « « « «

7

Relneckc, Haanover. \^

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

• • • • •
Deufsche

Blo$cop(-6c$<ll$chaft

Berlin S.W.4li, Frttdrichtlr. 226.

lhi>..'Hi» IIotIIii. Xml III, .\ •

JulM Ot».ii>.<iia, iiMv-hirui 1 >ci

Vertrieb vtn flfminerfreien KIne

malographen nebst Zubehörteilen.

OrSitsle« Lager In FUma
- j'-wi '.nii ailor in ttAlrmclii kotn

n:in'l''ii .iiiilAlidUfhMl ftllkbrik.lt^

• • • • •

Kaufet keine Maschinen ^
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuiiolen von

Karl Krause,

Ucber 1000 Arbeiter.

ZwcinBiimlorfrrslr. 5".

I *lVI'i!*
21 bis Riic ilc I'.ir.iilis.

SW." 48, FricilricliMr. Ih.

I l.oii<loii.
WC. 70, Mitjli HulhoNi.

VwialwUld»» RwUkMv: Ulla Ueidke, lUriln Lottmt>*rM t. — Otdrixkl b.1 Martia * J.aik. In Bvtta 8.,
Bmnatvb«'; Dr. IL Ja.Bi.cb B«*1ii W. — KMOBWcBiTtrlaf mi RobtrI Frl.ii tai '^BT't



Abonniert
witi b>t (1«r Fett, tm B uclbbutd«!

b*t Rob«rt Frl«»» In Lclptlg

und bat dw Bzptdltloa.

ntk ÜMtdJIkrilck

n dMtMbu Poit«»bl«t Im IC

Im W*Itpn«tTer«ln .... 3.7i ,

Prait flr dn iwu Jrilir

HD WdllpMl VM flll . . . 16jn V

EXPORT
od*r dartto lünn

EspeditMa de« HEiport*".

Sirlln W., Ulllitrttr. S

eeilg Mi^Domm iku.

PRGAN oiH d«T

EMTRALV£R£INS FÜR HANDELSGEOGRAPHiE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLAMÜL-

Redaktion nml Bspadldon: Beriu W., Lntbentrafae 6.

_
laMdbartittiit «mmmi«* »m d iibr.ir Dwr ,gOPOW tot im deutachen Pofrti^itungilntakiiK fnr 19(M antar dwn Tita! «Rtpoirt"

XXVI. Jahrgang.

IMw« WoctMoactaiirt Tarfolst d*n Z*Mk, r«rtlMfm>d B«i1«M*llb«r<U*Ijtc*auMr«rLuid<l>iiMlniAailuid« lur Kmoiaili Ibrvr l«ft«r in »nufi-u. <li«littarM«ni ilMdauMebenRiiiarla
titkrtfUv n TirttvMD. tnwit d>m (ImUoliMi Huid«! aod <tef d«atogiiaa lodaitri« viabU(« MitMl)ua(«<i Ubw dki lUoilvIa .-•rlOtlolH« du Ausland« tu kannlvf- Frist lu UüanailMlD,

Rr(*rv, Z«tlnii(«i und Wart«widtuit«ii für dan „Rsj^art» aind an di« Radaktion, Barl in W , l.ulbannralia t, lU richtaa.
8rl«r«.Z*1taor<M>. K«iirliti«rktIrtiQt«t>, W«rlasd>lTiiiK«DrariIan „OMtralnMla llr Ba»<«ilat«agia»M« afaid na«b Barl InV, Lutbaratnfaa I, an riotitan.

Inlialt: iJiv iiduvixe Phnsc der (.'hainberlaiiibowuiCdiii;. iVoii uii-<iT«'ni »Ufhlifjon KiirrotiK^iiilefilMi in I^yiiümi >
- Enrnji:»:

Dio >H:hwedi8chim Eisvtiweike contrn Krupp. — Alien: I>i« Aus.Hirhteii dt^r uirtAcliaMicItcii Kittsrickoliuis ChinM. — Afrika: Zur \\\rt-

schnrtlicliciii Lago in A«ifi,-pl(>ii - Nnra-Am.riltii; Kiiiiadas Gesetze gegen unlautere Koukurronr. das AuaknciM. (Originalbericht aus
Montreal rnm 25. Septetnber.) ' Central- A incrika. Mexiko und W««tiodi«a: WirtoetutfUicbeü •)) Mexiko. — Snd-Amerike: Dor
Atifmrbwuog des deiitacben und italieniscben Mandela in Bnailien. — Schwert oder Hauke. (Orif^iuilberieht Bin 8Aa .Tolin da Reeeree,
Rio Orendo do Sul Brusuitni IIiMit^^rhcs Kxpurtburoau. AnEeifren.

1 IMvirti IN MMi IM iM jlipirr U pddM MN tu Hui|il|t aM: IMmt (lin. htoubm) m in „eiPUI"

Oto MMH» Phaae dar CluunbarlajnbmMgyn|.

(Tos iiin«ereni atAttdiKen KorreHpondentcn hi London.)

£ acheiiifii in Dcutsi-Iiliiini <li!' uti^i-n Aniticitteii liKrr ilon

Fortune 'Ifi' • lirinilii i luinlM'Wf^uin.; uivl :hri> sflihVfslirln' Be-

ilciitun^ tiir ui'.Bon- H;\inli'l.'i)iiil:tiic gcriiHüiuitln li i;, [jjlcjjt zu wnk-ii.
Kft wird i't^pnhfir ^rcwri:!."!'!!! , Anis «Iii- rv.li'iiiic uini s -hnüii ride

< If-tlV'iitJichkt'it ni''ht wii i.lpr m lii n Hüliurf aj^n süivcr. i im zurln k-

tiillen nn'ipi', di'ii sie in der Krörtej'Uii^ (liT
(
li.-iiiLl 'ijrliuiibL-w'^ui'.j;

niifiiii(;lirh an licii Tag f^e^^t hat. Man In turclitr'l ultriii.uir. Hiifg

iiiniit dfii Hotzeri'icii der cnglisohBii .lin/ji^s inui diu ütrnri li i'-nl

dr^r H«*i('liszollvL'r*.'i!i-'ilj'::u'p^t-:iii^ mir \iirsrhiM) j.'i.'lp_'lbt<_^r \\t.-rdt'.

L)ii-s« All»« iijiiniiiR lu\l''-' jn luirh tiüiier ihre Kit li(ii,'ki'it. Aiier

si.'itxl'-iii liftt .tii ii lUi.-ti diu Kn-'JKiii.g in deiitnoliOII imiusi i ic iiDiI

H«ii(i(;li«kreiB.-n ülji r das J'n ibirn der britischen Hocit»ciiiitjUt6llnor

L-rti>-lili( Ii tri-luKt Siij luvt i infr rocht nOiiiti r-M n, sachliohen Be-
lr»ciitun^;hWfi»L' J'Lii/ ^'ciiiiiclii , .^ow^it m.n'i slrli iil»-rhaupt mit «Inr

Geettütun^ ilc« lianilidsiiulltii-oln-n Vrrliidtiii.tsvs DiMir.s.-lil.im;« zu

finflland besoimlti^'t .Aiidi-ri^r^i-it'- li.it j;i m Kurland *• ii.-nf.iUn

die aachliche Vor«rln'it fnr dir /idlliidihs'-!;«' .Ausrin.'uidi ist 1/n:ig

begonnen. Und je mehr <liti8> .Arbrit. n iiLii K. :ikrrt. gv-duiioii

sind, deeto mehr hat sioh ein H.irlilii-hr i 'l'<<n. i in :ilIniählivhoa

.\hnehinen der nh«r»chllumemli'n Wo^^w i ni;^'! '-t.'llt. Untor
dipsoii UmHtAnden kiiinien wir k.iniii lirui.d iinhi urkennun,
warum «Oftfir di" Knrrpspondentfiii der liliuraWii Jtulfichen PresiiO

tortf.tlireii. aU lrei\vidij;i- Beaohwirhtig'uii^Hhofr&t«- iiu fzu trete«

:

w.'irum dpr ( li.in.beriiuuisraus, der mächti;;er und ointitirnreii-ber

t'ewordf-r; iKt, als er je war, dnu li.'uts: h-jt), ul«(0 dem r.ai li^t

tx'drc.hteii Iiitüresaenten fr-rt« »lircrd im ironiHcheii Ucwitinit aIs

h.^^^llo8 oder auanichtsl h iiiii^i ütfUt wird. Es ifil bisher bei

den fn-ofsen wirfsphnf'spnliti'- -Iil'h EntKrhcidungi'ii der letzten

.liihro im ikiitM-!ii-:i V.itri lajide leider immer ^oluii^en, die

.Vktiuii dvK HanUeläi>t.i:ul''5 lange liinzulialtcii, bis die Stunde
des Erfulj^'i ü vorüber u iir D;e Frage aber, üb iiii» England und
seine Ki.luiiion die Türe ttchiiefsun werden, i»t von weit gn'ifserer

Bcdoutuiig. ala sie die oLifnohen atatistitst lien Zahlen ausdrltckon:

•ie iat die wichtigste Fra^c, vur die unser Wirtselinftflleheii »eil

der fiefTünduiix de« Reiches gestellt wor«lcn ist. Die Frage dos

nis«ts<-hen HaDdelsvertrages von l«iM und man erinnere sii li,

welcbcii gewaltigen EinflufB ihre ^Onütige Entscheidung auf deii

Aufscliwimg unserer Ii)d«i«trif> ausgeübt hst — war daneben von

wüBeiitlich geringerer Im k^ dsschwere Um in w. niger geht

ea ui, die ei^ÜAche ZoUpohtik in den BeiJagenteü der Ztiittiii^ii

ab eme SmIw m bohmiÄaln, di« uns nidito I

angeht, oder, wenn doch irgend ein Ereignis nicht unbeRproehen
bleiben kann, dariustBlIeii, ala handele es sich um ein

luteli Roaeuparfam dufteiidea lutiigueiiqiiai aus der RokoluiieiL

Im Ofloentail mvh viMere dmtvclie IiKlurtrie mit idlem
Nnelidruek dannit hins^wieaen werden, dulii neb daa a«llp«lit{aelie

Ungewittw imt gnkfeer SchmlligkeH fitwr tlir snaammontuuelMn
lieginnt. Iliehta apricht deutlicher dafltr al* die beiden Eedon,

wewfce die Dnhtöeheir der <'ngllHchaii Wirlaehaitepolitik, Bulibtir

und Chimlieiliiin, soebati gohmtan liaben. Dia arata diaaar BmImi
ward« H Bidinburgi di« ttmnte bi Lulon vom Stapel A«lAaa«ti.

Die Bed« Balfout« in Edinlmrg war «in« TfiUi^ lleberraacfiuni;.

In union{aliiaeli«n Kniaan wulata man liooh «mo Wotihe vorli^r

itietits davon, dab dar Hinialmnpiaaident in aprecimi wnnanlie.

Di« Bad« Dal/onn iat erat twei Ta«}, bevor lie gdwiten wurde,
a»na plaiaikh auf daa Programm dea Edinbnrger konaervntiven
Klttba geaatet wordan. Sa war oflonbar« dafe der Ftthier der
Unioiiisten im UntarhftUl« an jodan FM« tiooh mi »eine Partei

zu ap{>ellieren wSnadita, twv<w Mr. Ciwinberlaiii in Liiton

spraon, waa awei Tavpa naciilier der Fall sein snllto. In Liiton,

daa stand feat,
^
beabsiohtigt« Chamberlain, den Rest der

DnimiateB n «einem Programm hinflbemuielieii, sieb vfiUig

znm Hann der Piwtet au machen, deren Fnhrer im rtiterlintiM

ebra der BCmsterpröeideitt ist. Es hmidelte xir li r\U« iiiV. iilmr

um eine Kraftprobe zwischen beiden Miiincrti. Xnn i.-tt e.'« ki'in

Oeheimni««, dsfs in der Woche, welche der EditilMirpT Brde
vontnging, zwischen beiden Politikern pinpehend.- Konferetixoii

RL-ittgefutiden haben. Bei iliesi n Bpsj>ivrhim>;en «-ollle ('lmml>er-

lain ni«':ht Ikuger, wie bisher, einwilligen, den frllher ans inner-

poKtiechen und parteipolitiachen ROofctnchten eeschlosapuoti

Pakt zu haiton, TOeaer Terirag, nnter dcsüPii Zetrheii be-

kanntlich die fr,\mc verflossene parlantentarische Saison ;;<'Hiin-

den hat, veqiflichtete Mr. Chamborbiiii, die Pref'nuKp'diiik

nicht auf das aktuelle Parteiprogramm zu setzen. I)af8 diea

durch Chnniberlnins Rede in I.utoii geschah, hat Ballour in

seiner Naohtiacbrede in JBdinbuiK verhindert. Warum?
- Ein peraftnlichar Oagenaaix beateht xwischeii beiden

Mlnn«m° luelit. Dar Unterachied in ihrem Vnrp hm ist ohi tak-

äsober. CSiambariain i^avbto airh atark genug, wie er ja in

Tjntan dautiielt gonug an ericeanen gab, beraitii die nAefaatmT

Wahlen unter der Parole der zollpolHiachen Entachetdnng nnszu'

fochten.

Der Fortgang d«r Verhandluiigou seiner Koniiiii>i.«ir>n, die

aioh mit dar Textilinduatriai, der frohacen Haii|itti!ij:< lin des
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IVeiliandel*, beachfiitiKte, mii|r ihn In dieaer Auffiusung «bemo
hMtbrkt hnbaiit wie Vorhalten der KolonieH, In Uer ntehst«»
UageboiMc Chtunberlaiiis wird vuraichcrt, dth «r •elhtt Air die

niclutan Wahlen nurh nmit'rdinga noch nklit den Sieg seinea Credo '

ennrto. Aber or spielt iutiiicr gern ein wenig Tti biuiqne, nnii
{

•ein unmethodiacher OuümiBinuB ist bisher nur immer noch von
Minem Glück abertronen worden. Cliamberlain rechnet darauf,

dafa eiaaneiU die Libemlen, falls sie durch die nSchaton Wahlen
an das Budpr koinnieii nollteit, «ehr bald inneriiolitiach ftbwirt-

eh^en, und dnrs aiulorr-rtM^its tlio echuUzöilneriechen Kolonien
der Kberali^n Partei den (tarauH machen werdcii, indem sie dann
beaondera laut nach tollpolitincher Gonon.scitigkeit mit dem
Mntterianile riiren werden, ein Verlan>;en, ik-iii ein Ministerium
Rosebery nicht im Sinne <ler Aualralier und Kanadier entsprechen
könnte. Das alles sind IJüglichkeiten, vielleicht Wnhrsrheinhch-
keitPH. Und als solche, im gcringscliAtziKen Sinne des Kritikers,

ht'tnichtc-t sie wenigstens sein Bundesgenosse Bnlfour, der in

England den Ty|) des methodisch vorgehenden, deH „wissenseholt-

lichon^ Politikers darstellt und jedenfalls dorn feurigen, dilot-

tantiachan Ctiamberloin »n smarter Ueurtcilung und llantlhabung

dar innarpolitischen Verliültniscte de« Vereinigten Königreiclics

fibcrtegcn ist. Bnirour wQnscht die Fiiktoren, mit denen er £u

reehnen lint^ sii-her zu stellen. Die beitlcn wichtigiiten sind jeden-

falls die Einigkeit der unioniatiaohen Partei und die parlnuK-n-
|

tnrischo Stellung der irisi hen Nationalisten. Die Einheit der
Uiiiniiisteii w lU-de jedenfalls c**''P'"enRt werden, wenn Chamberlain
(ln.<* Znllprof^minm j>'t2t zum Soliiboletli niiit-bl; dos hat die ver-

flossene Parlamentssessinn, d.ns halten <lie Nachwahlen deutlieh

gezeigt; nur mit vrrminilortcn Sitzen werden sie aus den Neu-
wnhli ii hervorgehen. Auf der anderen Soito ist der poilanen- '

tari.'irho EinflulN dir Iren gewaltig gegtii'^fii. Difl geaetc-
'

geberischcM Plitnc der Unionisten siml in tli'j vergnngrnen
itsungs}j<.'riodo von den Iren gröfstcntciln vereitelt woriK ii. Auf

seiner soeben beendeten omcrikauischen Reise hat <ler IrenfQhrer

John Redmond es otfen ausgesprochen, «lafs die Iren sieh als das i

„Zünglein an der Wage" fohlen, unJ jenseits des grofaen Woaaera
•owia das irischen Kanals glaubt man die Stunde für Hone Bote

rarawn und mai-lit auch die grüfsten pekuniären Anatranjpuigeu
di« Erreichung; <les orKeliuten Zii lr-i r)ii.- Kalkulation der

Iren ist nun die, dem unsielier stehenden Ministerium Balfour

durch parlnmcnt.irisi'ho L'ngclierdigkeit die t.ikMsi In' Home Ruh
Sunichst Stück um StAtk zu entroifsen, ohne sich soUpolitiscIi

n •nts<-heidL'n. .Sie ki'itnien sicli nicht zollpolitisch entscheiden,
j

darin liegt ihre Schwikche. Denn < 'h^nnbt-rlnin ist als Mit-
'

bcgrflnder und Fohrer iler l^nioniyienpiirtei ;;osi'hwnrrner Anti-

homeruler, inid seine AKriirputitik beileutnt eine schwere
8efafldigUU|p, Wcmt nidit die N'erniclitun;; der soeben durch dna
irisch« LiUldgesets erweckten besten Uotfnungen. Ihre eigenen

Interessen und die Loge der wenigen iriui-hen Induatnen weist

die Nationalisten pari ei mit Nuturnntwendigkeit auf die Untcr-
attttzuiiig der Vergeltim^pnlitik Balfours hin. Zwcierlai liegt

aber in der irisi-lien Politik auf der Hsiul. Der Kampf gegeu
Homerulo ist das einzige, aber auch das bestc Wuhiwort, unter
dem die nur zur Vereitelung von Ilomerule susaatmeiigesehweirste
Partei der l'uionisten wieder geschlossen in das Feld geführt
werden kann. Sie kaini unter dieser Parole sogar hotVeii, einige

neue Sitze zu gewinnen und von den verlorenen einige zurüi k-

zucroljern. Das würde das Verbleiben der P.'U'fei an der Re-
gierung und widirseheiidich eine giuiz erheblirhe Schw.'irhung der
in letzlerZeit recht erstarkten libernlen Partei iH-ileuten. Anderer-

i

seits »her n)nl's das Anseilen iler iriM'lien Führer einen aufser-

ordoiitlirlicn .Mnfs rleidi-n, ilie iri-«-lif" Partei eine ontscheidentle i

Kinbulse in ilirei lil.sl.-lliiiii; zss i^rlun den englischen Parteien '

erlalireii, wenn lliMmMide niialüi klidi tmikikniplt werden wird. 1

Und dies ist mehr als walirsc lieiidicli, Die Erklärung Bolfours
]

in Edinbiirp. ilafs er nut s> iii Amt verzichten werde, wenn die

Un'ünir>(eM(iattei gegenwiirtii; den Clmmberlninseheu Zollgedanken
zum W'ublwiirt nelinie, fiiellt nur die t.'itsäcblichen politischen ,

Macht verhidtnisse fe.-it. Wie riciilii: Anküii<ligung die

Lage keiuizeichnet und wie f^rofseii Wiederbail diese Festotellung

in tieii Fteihen cler ruinnisten finden mufs, tjelit am besten daraus
hervor, dafs hieb Chamberlain in Luton vorläufig glatt tuiterworfen

hat. Man kann mit zii'ndicher .Sicherheit annehmen, dafs in (Jer i

von Balfnnr ni>::i reic hen Richtung marscliicrt werden wir<l.

Mmt bat, .iul^> ili Ii zutreffend, booterkt, dafa KalfonrH Politik

sieh wie die Keliternaebor Springprozesaion bewege: Einen Sehritt

rDckwftrts und zwei Schritte vorwärts. Dar Mhrilt rürkwUrts
besteht in der Aussehaltung iles Zollproeramms aus der Widd-
agitatioii, der Stürfcung der unionistischon Partei uml <ler ,

iMdiwArhung der pariaaientariaclicn Stellung der Iren. Die 1

beiden SdirÜte vorwirta faeatehen in Bairoun Zuatimasung snr
|

I lir BiMiidagwgraphto wir. IWM

Berufung einer kolonialen Konferens und iu der Ankflndlgimg,

dafs nacTi dem Srgebnb der Konferenz das Land von neuera

und dieanul Aber die Zollpolitik befragt werden aoU. Diese

lieidon Kehritte Torwirta aind beide |deich klu^. Die AnkOndi-

guiig tlor Konfereux emfitdiekl Chunberloiii, sich ohne DomUi-
gung, ohne Verloat den fiaher von ihm Erreichten zu beugen

und in der vom Fremiennfniater ihm sugedachton Rulle de«

Agitatora fOr eine engere Vereiidgnug dee Mutterlandes mit

den Kolonien fortzufahren, sie befriedigt die SohutzzOllner initer

den Wahlern und nimmt den Liberalen Wasser von ihrer Mahk,
indem sie den Weg zeigt, aus der berOhmten kolonialen „ofrer*

ein politisches Faktum zu m-ichen, dessen Vorliegen zu bestmteu,

die beste WatTe des Lil>eralismus gewesen ist. Die Oewifshcit

endlieh, dafs das Land in Neuwahlen seine HandaAa unter den
zollpolitischen Gesichtspunkt zu prflfen haben wird, kann nicht

ohne den günatigateo Eioflafa auf die lauwarmen nnter deu
Gegnern des gegenwiftigen MinisteriuniH bleilwu. Diese beiden

let.zteii Sehritte bedeuten aber noch ein „Vorw&rts" in sndenr
Riehtuiig. Uon kann nicht sagen, wie Chamberlain ganz richtig

bemerkte, diifs Balfour sich von ihm getrciuit habe, oder, wie

ein «ehr ang<«ehener liberaler Zeitungskorrespondent gar be-

hauptet hat, dafs der Premierminister Chamberlain und seine

Politik voUstSndig Ober fiord geworfen habe. Der Miiii--<ter ist

ein viel au ieiner Rechner, um aioh nicht des gröfsten lebeadeu

Agitatora ala Vorapaiuiee flkr aeine Zwecke zu berauben.

Er hat nur angedeutet, wann sicli ihre WeK* tmuMO'
wonlen. Das ist, wenn die Konferenz /u.snmmentntf und wand
aus ihren BuschlOssen die praktischen Folganmgun gezogen

werden sollen. Die Beschlüsse dieser Xonfcrens aind es, welcle-

beide Männer in versebiedi'tn^r Wei.se voriiussagen -- Balfour

als der Nüchterne, ilessen dipiomatisch geschulter Blick auf das

Mögliche und das in der .\uslaiidpolitik Praktische gerichtet ist,

wahrscheinlich richtiRor. Sein praktisches Verslftudnis des parla-

mentarisch und dem Volke gegendber Angängigen beweist sich

auch darin, dafs auf der KonferenB «leh Indien vertreten sain

soll. Fttr Iltdieu ist in dem Schema ChambcrUins kein Raoi,
und doch mnfs jedes System. da.<i Indien aufser Acht lafst, die

gröfsten Gefahren für Engbinds Weltstelluug in sich sehliefseii

Auch darin ist Balfour st4iatKmätnii.>>clier und zugleich _imi>eri:»

li!<fis<-lier", dafs er den Kulonialparlameuten Gelegenheit geben
Ulli, sich über die Beschlüsse jener Konferena In ataata-

re<'htlich bindender Form zu Sufsern.

Die Situation ist durch die beiden Retlen wesentlich g>>-

klärt. Und zwar geht, vom deutschen Rtnndpunkt betrachtet,

die Khlrun^ dahin, dafa wir von seifen iler ( 'hamberlwnisten die

ünfserstei) Anstrengungen, sowohl in Kiiftland, als in Orob-
brit.Tiinieü zu erwarten haben, die von Balfour voigeseichnete

Entwiekejuii/^ zu beschleunigen; wührend wir gleichzeitig mit

einer StÄrkuti;; der Unionistenpartei und ihrer Herrschaft auch

nach den bevorstehenden Neuwahlen, ,ilso auch mit ihrer Duldung
der rliamberlainscheii Bewegung, zu rechnen luiben. und dlH
auf der von Ballour geklSiten Basis alle Aussichten auf ein

positives Ergebnis der Kulonialkonfercnz vorhanden sind. Die

Gefahr eiuer zollpolitisch ungünstigen tiestallung unseres besten

Ausfnhrmarktcs nimmt also ein durchaus konkretes Aussehen
an, im Gegensätze au den 8cldafliedem der Bestdm-iohtigungv-

rfite, die den Chambeiiainicmus und wns mit ihm zusammenhAngt,
totsagen. Andererseits wBchst die Aussicht auf eine Politik der

Vergeltung im Bolfoursehcn 8iniu*, das ist eine Politik, deren

un;;Oiistif;e Folgen auf dem Wep- der Handelspolitik für nii»

gemildert werden kimneti. Und eben damit dies in geeigneter,

geschickter Wi-isi' und von langer Hand geachieht, iat ea nStig,

dem deutschen Handel innl der deutoolwa Industrie baiaaiten .

zuzurufen: „^avete eoiisules!-' icxiifem.

Europa.
Die schwedischen Eisenwerke contra Krapp. Der Umstand, dafa

die s<llWclli»cheStalltaballllve^waltun^ dicLiefenntg von stShlemen
Federn für Eisenbahnzweikc der Firma Krupp Obertrug, hat

die vier Bchwedischeii Eisenwerke in Fagersta, StrOmnJls, Uddo-
holm und Lesjofors zu einer neuen Einp»be an die Rcgieruiip

veraidnt'st. Bereite im Juni hatten diese Eisenwerke gegen die

Uebertragung der Lieferung oji Krupp Einspruch erhoben, den

die Staat^lifuniVerwaltung je<loch in sehr begründeter Weise
zurückwies. Die 8chwedi,-« i>en Eisenwerke haben sieh aber hier-

unt nicht b<-ruhi^t, sondern inzwischen ntthere Untersuchungen
mit Kruppschem Material angestellt, um nachzuweisen, dafs die

Beirrttndung der EL-ienbahnverwaltung nicht sfiehhidlig sei. Den
Hauptpunkt in dem Zwist bilden iiulesst^n die Lieferung^

bedingun^N. Die aohwediachen Eisenwerke machen in ihrer

neuen Eingab« geltend, daf« iu Besug aui Besduiffenheti und
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Halrb^iktit dcB Rfllimaterials sowie EtastizitAt der fiTtijTeii

Wnare iiii i?ir =i<-h\vedi8< licn Fabrikonfoii und die deuUi Ik' Firma
wcBciitlii h V rs hi, Ütdiiujiint'fii nuffreirtellt wurden, die für
.lt.- «rl,w o.li>, -In II F ihrikaiitfii sohr sttreu;; wiircit. Fomtr richtet
SU Ii ii-.ru H. si li w ,n:.- ^i'f^an dio StmnK^»limmiiiijri>n, die ftlr die
»ithwtniisuiicn Fabrikanten im Fallt' vor/ögprti'r I,i<>fertiii)r zur
Anwciidurig kommen «olltcn. (^bRleirh die Soliwioriftkuit,
pnnktlich zu lielern, fOr die srliwedisclicn Fahrikanteu ebenso
Rrots s.'i wie för Kruijp, wäre letzterer von der Verpfliohtung
zur Zahlung von Strafen befrt^it ccwesen. Es »chiene wenigKteii«
in diesem Jahre hei der Ei»enhnhiiverwa)liiuK Rfigel su sein,
aiislflndiachen Lieferanten keine Strafbegtimmunjron nufzuerlegen.
AI.« R. «

I
js föhreu die Beschwerdcfnhrer sieben FäUi> an, in denen

dies riirht tresrlwbed wUre: I. im Februar mit Aron Hirscli
A S.ili

I in ll;ill.i-ii;::it;t ilber -Js Stück Knpferplatfon für Loko-
motiven, <j7 Ml ki; Ki:| ii ilinlzeii und IIH m Kltpforrßhren usw.,
-'. im April mit i\ Hi . kniann in Duisburg über Ifi Sätze Kupfer-
platten für Liik. :t;. :ivf. Herstellen, .'1. im MSrz mit den Huld-
Bchiuskysi In n Hiitt- invf rken, Aktiengesellschaft nber 44 Stück
Radkrai.-cf-, I im Mi.rz mit der Firnin Krupp Ober 442 Stünk
Budkr&i/e, .1 i[ii .luiii mit (Hammel, Jaircd A: Co. nhur .'»O Stück
Kadkriinze, ti. im Juni mit Wickers Sons * Mnxim nlxir M Stück
Rndkr&uzo und

J.
am si-lfi ii Zeitpvnikt mit der Firiun Krupp

oIht weitflre iT4 K.nlkrcuuo. Hii-rgegcn »et, erklären die
ychwi <lis. K< 11 Kis. I.«

i rki-, nichts zu bemerken, aber wenn den
AublaiiUeni tiir vrisi,at«tc Lieferungen keine Strafen auferlegt
wurilcn. Vi rhui^trii die Bchwedisclun Lieferanten gleidio
Vorteile, oml. ininll.'i wnr<UMi die ausländischen Lieferanten bc-
gOnstigf. Di.' KiHeiili,>lirv._r\vnltiiijg hatt« ». Z. in ihrer Be-
granduitc iliMi Z usanimeii^ I n IV der srlnvedisphen Tnilustriellen
orwAlut! iiixl diesen als ti< h;ialii:li l>r/.i->(-[,iR t. Dbgleirh diese
Frag»» mit iki \ orlieeeiidL ii Sm lu? ni. hts xu tun habe, wollen
di» Eiwi-iiwrrki- durh [.••tnrrki-ii. iJ.iis Zuitammeuu^hlQase zwischen
Fabnkaulvii im Auskunie uini inunciittich in Deutschland IsLngst
stAtttiluden , um ein verlustbringende« Herabdrflcken der Preise
zu verhindern, da sowohl die Allgemeinheit wie derStiintLieferungs-
ongebote < uiti<i ili-rti ii , bei denen das niedrigste Angebot an-
genommen H ur J»', »oferu die Qualität kein Hindeniis in den Weg
Ici;* Für die schwedische u Kis.-r. werke selbst hAlt« den Arüala
2um Zusammenarbeiten die l elj- riiroduktion gegeben, die in den
letzten J.tIiiiii in •'tfddornen Fednni eingetreten sei und vell-
ständifT ruiiii. i.-iide Prei^e bewirkt hätte. Die einzige Rettung
si i (1.1- ZupniDiiH'nschlufs. den die schwedischen KiHenwerke na< h
ii«jiits( li.'iii .Miist« r geonhiet hfitteii. Aber der '/,<xork wfiri» kffnns-
we^s. wie ciic K:.-,. i,l..ili:ivi'r\MiItuiiL.' .TiMirlitm'. i-iin-ii l-.i.lifn lii wiim
zu verhiiij,;!'!! niKr un'Mi.iuume Lielem : ii."<l:L->liiimir((.'i-Mi ,i''i/n-

eohattetii. Na. lid.'!:: dii- B. *chwordcfnhrer (hu rwiilivit. ilul's Kru|.p
40 pC't. lüili^itt iiid lien Marktpreis gewtthn i:,i'te. «in! I;..' merkt:
dl'- M,i;i;.-.liahnvorwnltnng I irr, Jio g( liwe<i:-'i (aii KiM iiwerke
lurtii daü^üeschehene £;fh., liiert, „nt dem Pr. n liikt i. 'mib,Tsi-tinfs

/,ü k..rikurriereji, i'i ri di.- aiisliiniiisriun Kulit ii, i: itni /u l'nt(T]iri:isf-n

»uf den fremden Matkt. \Uiili.ii. ir. il,.; Hnliiiurif..;. die .Imtii;«
Konkurrenz zu vernichten uml, m-. hii di. s a.-Im ^r, .:|,.,, Markt
für sich zu erobern. Glücke dies, dann könne tiv.u: si< l . r ^. in, dais
die Preise nicht ebenso ermunternd wie jetzt d< r Fnll ;,'i wcson,
ausfielen. Schliufslit h wirtl darauf hingewiesen, wi- dns \ i rliihron

der EiKenbahnverwaltiii ;: Imii im Auslände gewirkt li:iti-, imm- r

mehr betone man im .Vuulmii;,
, selbst in <ler Faclipre«>»e, didü

die l •: iM vl.'LT-iiliL'it ili s fi. liw rdi.^i drn Suhls jetxt nur noch imlc
loeri' H.-.li iis.ii t -<-), ii:i:l aln StuUc lührc mi\n an, dafn sich tUe
•chwedis. hf S;,uit ,'iidii. vi rw.ütung immer mehr geni'itigt «ehe,
ihren Bedarf au (^inditÄ'satnhl im Auslniule zu denken. Eine
Stutze ihn-lti M I:,- .iiiNluiidischen Konkurrenten der schwedischen
iMsciiir.dusttii' .liiiliind. ^l:ds die eigenen Ins{j"kt.oren der Stnats-
l.nliii Nirli I.im KrkIriririL' der .StaatsiKilni v .'rvi :ilr l'"|i:hi Itbor-
luli rt liiittcii. dal.-^ il.-i.-* Huliin iterial.dasKnipi» i erwenUe. m i iiites t e n 8
obeii!,.! jcui xv> di.s s. livk'cdisrli.-. diis fertige Prudukt in mancher
Bezithutig sugäir b«!»Ker Wie die *< iswedij*i-hen Fo<lern sei. Der von
der Eisenbahnverwaltung eingeschlagene W i-;; könne, wetni er
fortge«etat würde, schicksid«schwer für die schwedisch- Ei-^m-
induBtric wejtlen, deren Existenz zum crnfscii Teil von i Mm;
lichkeit des Exiiert« abhiitigc. Aus allen den angeführten üruiiden
ersuchen die Eisenwerke ilie Hegiorun ,. d. i in der Beschwcrde-
»chrift vom Juni aus^esprochi- in ii Wünschen Rechnung zu tragen.

Asien.
Die Aiissiohlan der wirlschaftlichen Enlwickelung Chinas. Vor

••ifiiffr Zeit hat der chinesi^irlie Gesniidte in Wii-^iliiiigten. Sir
Sln iitiir.;,' T.im - C'lieng, ii. ih r Xi w Veiker Zeitschrift „CellierV
Wcekly'- einen Artikel fiber die Auwsioliteii der wirtaelmfUieheu
SiitwidcelanK Cliinm in ilon iKtelnten Jaliruu vvrOffeDilirht

Zeichnet sich die Arbeit auch niehl gcmJe durch Neuheit dar
darin gegebeneii Ausrnhruiigen aus, so ist sie immerhin wegen
der Persi'.nlichkeit de» Verfassers und deshalb bemerkenswert,
weil sie unverkennbar ilio Tendenz verfolgt, iu (i«ui amerikanischen
Leser den Eindruck xn erwecken, dnf« tli« eliinesische Kegicruu|t
der Anknüpfung engerer Handelsbeziehungen tnit den Veroinigteii

Staaten freundlich gegenübersteht, nud dafs eine stÄrkere B»»
teiliginig des amerikanischen Kapitals an Handels-, Bank-, Berg'
Werks iiint Risenbabnunt<ernehmungeii in China nicht tiur gß-
fahrlos, soiiil- rn riufserst nutzbringend für die amerikanischen
Unteniehmi r si in würde. Darin hat der Schreiber zweifelsohne
Recht. Auch wir haben oft genug auf die grofsen V n teilc .luf-

merks.nm gemacht, die sich dem deutschen Kapital in ('liiii.i er-

öffnen. Was Sir Liang-Chcug für .Amerika sagt, gilt mehr oder
weniger auch för Deutaehlnnil. Schon deshalb dürften sein«

Aaaftthninsoii auch in deatacken Leaarkraiaau ein allgemeinw
InteroM niidaD. Er adivaibl:

Ohne bettnAten lu mOiMii, dafa aan «uf Wl&niinich
stüfst, knnn man behaupten, dan die Weit heoto dam Chine-
sischen Reiche mehr An'merfcMiDiteit aohenkt, ala irgwud rinan
anderen Ltuide der Welt. Daa China von geatem iat >idi Iflinr

ilie Thatsache nicht mehr im UnUnren, dab ieine Nadibam
anfsorhalb «einer eigenen umwallten Städte, ienaeita der groraan
Mauer, allerlei haben, deaaen Beaitx auch fArCnhia vonWert wSre.
Wie eine plötdiehe ErkenntnU kommt ea Ober die grotaa
Melirheit ihrer vielen HiUioiion von Bowohnam, daJa ea aooh
anfserhalb ihna cagancii 8oh<)nen Wirkungskreiaea noch allariiai

Wüns^henawerlaa gibt, ohne dos ihr Reich jelat viariauaand
Jahr« beistanden hat. Die Welt aber, die auf China Uidtt, nroti

Geduld hal>en, wenn das Erwachen sich etwas ImigsAm vollzieht.

Ein Sprichwort des Westen» sagt: „Was ich nicht weifs,

macht niicli nicht heifs." Wenn man das .inf China anwendet,
so ist seine Stellung in der Vergangenheit wohl erklärlich. Man
mufa nicht vergessen, dufs dieses grofse a-niatische Reich sich

aeinen Bestniid innerhalb seiner Grenzen st'hon viel lAnger er-

halten hat, als irgend eine andere Nation als solche bestaiulen

hat. Jahrtausende lang hat c» für sieh selbst gelobt und ist

sicli selbüt genug gewesen. 8mu Klima ist sehr versehie<len:

mau hat mit den Eisbergen im Norden und den tropischen Küsten
der ChinesiBchen Südscc zu rei'hneii. Innerhalb dieser ver»

schiedenartigen klimatischen Zonen liegen die ungezfddten Irueht-

baren Felder, den-n Rodenerxeugiiisse seine Millionen ernähren.

Ihre einfacliei! Bedürfnisse an Kleidnng nnd Wohnung wurden
von ihren fruchtbaren HDg^n und Tklem gedeckt, und weil
daher vorhanden war, waa des T^gea Notdmfi belachte, lernte

China «ieh damit zu begnOi^eu.

Und womit war China ni allen dteaan Jaw^i Jahrhunderten
zufrieden?

Weil ea ae nnbekannt war nnd kotna «eatUeha Z{vDia«tioii

kannte, neigte man «itli in iler WaK daa Woatei» au An-
nuluno, dola China <ln Land ohna Oeadikhta lei und kaiue

Ziviliaatlo« hMt*. Seuia aufhantiaehan Auiuikn aber gahan
wi^tar anrfldc, ala die irgend «inar aodanu Nation. Sein Volk
dichtete unaberbliaha Odan uid Battadaa md atadiarte dan Lauf
der Storno, ehe aa in Ampf von einer Geaehidite
Wthrend in den Bargao OalUenfl noch wilde Rofden
nnd kein Meneb tob oaMrikaniachen EVatiand raoh nw triUmta,
beatand adioii dKe cMnaiiidie NiitiMi wid naAte «nf der Bahn
(Ina IViedena nnd des OMckaa Toiiaahritt«. Vllnfhnndmi Jahre
vor der christlichen Zcitrccbnang fithrte ChtM ein Vnterricbta-
svstem ein, das Ina beute diaQröndItigo flir die Ebrantaiter und
den Staatadienat bildet. Sa tat bekannt, daT« China daa Bebiala-

puiver, den KornfMUa nnd die Bnehdmekerkunat Jahthunderta
fmber erfunden hat ala dar Baak dar Walt ihre NokamuNfkait
erkannt hat.*) Seine gfoläo Hamar aowohl wie aaina vielon

Stadtnuinem, aaiu grobe«, mw Hangehatt hSä PaUBg tMumdut
Kanal, daa Neta dw kkinarin kflnaffiahan WaaBentoabao im
ganzen Reick, aaina tnfliiah gearbeitataB BrOoken, die Ikbet die

unzähligen FtUM und KanKb aiah apaona», bowaiaan, dab <%ina
die Baukunat in aioam Grade' amialerte, der weit Aber den
hinausgeht, den andere Vslker in Attartan enueiit haben.**)

Zieht nuui diea in Erwlgoxw, eo kann ea nieht ftbcRmachen,
I dab China in den JahrtanaaBden aoiner ünablilngii^eit nnd
i
Abgeaohloflaenheit an der Uebaneogong ^lekeaunen iat, dab
anne Methoden und Sitten nnBbertrefflkb aind. Daa hat aetnon

starken konservativen Gci.nt hervorgerufen. Aber auch in Chhui

*j .Ml« diese Fifltiiiiiiigen der f'liin

ge,^weifelt.

I

' BabyUntier,

.
jetzt sehr an*

Bed. dea F.xpnrL

Da» elinmt koineffftll»: man denke *n die Bauten der rmliee,

ivkntier, Acgypicr und Orieehenl StaiL iles Kx)>»rt.
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hoibt «•, wie Bon«t nberall, ^Seh«! mokt Olaabeo". Di«
letzte!) wüuiggii Jahn» habon «ntfiti ftugensehoinlicben Beweis
erbrfdit, d«r tioI dasu bd^etragen bat, die mächtigen Pfeiler

XU ef«c.h&tt«rD, die deii kaiiMrvativen G^t bieber geettttitt

heboii. Var bat vierbttndett Jahren hat Chtiia in aehr be-
achcidenein Umfaiiga aiit dem Ausland HanJel zu treiben be-

fonnen. Im sechseluitMi Jahrhundert setzten sich purtusieaiseli«

Laufleuttt in *lem aadchinesisahcn Hafen Macao fest und knfipfteu

(JetsdiüfUverbindungen mit Cauton on, welchem Beispiel «owohl
die HoUAndcr und fiiigliluder, wie auch die Spanier von Majiila

aua bal«! folgten. Aber ihr Handel war nicht grofa mid ba-
dtr&nkte sit^h auf Cauton allein, Dio oralen Veriragahjlbn
wurden uach dem Kriege nit Ettgl.iiul im Jahr» lft43 erflffuet,

uiiil 1844 wurde der cr«t« Verlrag luit den Veteinigten Staaten
uiiter/.eieluiat, ein Wrtnig, der, wie ich mit VergnOgen featstelle,

bis liiute unver&utlert aud ungebrochen nooh bestaki. POut
Ncrtniueliüren wurden damab erfiffnet — Canteu, Shmighai,
Fix Ikhi, Niiii;{)n und .\nu>y — iiml waren dann flIr swanmg
.Tnlir» liir • iii/igen Tore den LnmIeN, Im Jabro lft&8 wurde den
Bevollmächtigten der anderen H&chte gestattet, aich in der
Rcif^abauptatadt niedeixulaaien.

Zweirc'lioti )mt der Kricfi mit Jitpjui im Jahnr IS'J.'t mehr
thi/ii b« im.'trRp<'ii. iJafs »i«-h Chiu« stniiur nigi-iieii Schwäche b«-

wulst j;l'«'0ii1i m i-A. als iri;i iiil tu ns .uidorcH, <las sich in Keiner

(.'tischicbto aij;^'
•'I'

1 ;i dir Ii \.:truiiru!ieii von l'JOO hnheii

brileutciiilc Hand' Isni 'irlh ;il<ci;<-: I if' -i ii ilV' i, u;].l I.'ii W'efi filr

eine ^üiitilige Ent.wickeiiiiig v«n Handel inul Ui wcrb<< geh.thnt,

l)ie Mi>^li< likeiteii sind betnalie nnbcprenzt. Chnia hat währen'

I

idl< r Zeitidler seiner Ge»<'hiehie znl'riediMi in seinen ei^ioneii

(ireiizm i;e!elil: jeUl .aber ruideni sich die Dinge in wunder-
l'.iier W eise. Sein Vulk iliit von der Frucht des liauiiieti wcüt-
li< hei Kenntnis und ifilitt damit Iwi Sich ein unersfittliche« V<~r-

hnieen naeh mehr.

Die H.'uidelHinoglichkeiteii »ind unbeseiiriinkl ; ih-ini (.'hiiin

l^.-it eine Heviilkeiuiig von t(J<l Milhonen. die gejiiiltigt utiil go-

kieiili t sein wnihMi; und diese Millionen bcwolmen ein Uebict,
d.is ^riilser ist als ilie ganzen Vereinigten Staaten von Amerika
samt, ihren neuen Besitzungen, und die natdrliclieii Quellen dieses
(i< hietcü «inti kaum l^berhaupt, b« rtihrt. Seit Ewigkeit bringen
die Iruchthureii Cielilde IVir seine zoldlose BtiVelkerung N.ltirutlj^K-

mitlel hervor, ilie reichen Felder Hefprü in fuirr>.t grofseri 'leil

des Keir-Iies jedes Jahr drei Ernten I i il. ni Ii iii tn seiner Berge
liegen uiierscli<>|itlicjieMengeii viinMin rulicii, Kisi ii undKohle. Jiin

lielgischerlngeiiiL-ur hat kfti / Ii' Ii I ' ; f • li.ils die Kohlenlager von
Slinn^i und Hönau idieiii ilcn Bi'durt von ganz Kurupa ii> den nAchsten
f(tnl/ig .Iaht en decken kennen. Kupt'er, HIoi, /iini und (Quecksilber
win ! Reit .(;ibr)ii!iii<''r(ei( in Vrmis'ir» )ii>d Kweitschou nach dun
I T Uli: 1 '. ''

1 ,M
'

' In Ii : 1, i li-r Kii ' I '"ht' ii i:rw :'iiii''ii
: .itienh.nr ."»her sind

iije reit io ii Junger kuum beruiirt. Berge von hciuackc bedecket) viele

tjuiidratiiieilen Ql>er den ungeheuren Kupferminen <Ier Provinz
llunnii, wo in.ill noch beute tlie Uel)crbleil)»el altir .Sehmelzworke
sehen kaini: eine im vorigen Jahr angestellte rntersuchnng für
ein Tieft)iiubergwcrk hat ergeben, dufs die Kupfcriager nonli liuit

intakt sind. In don l'rovinzen Szoehunn tnut K.inNU, die ein

grofüi res (iebiet bedecken, als die Staateti Ohio, Indi.iiin, Ken-
tucky unil KalitViriiien %ut>ammeii, gibt es Salz-, Gas- und Oel-
ipiellen, die unter iler eingcbon-nm Bevölkerung seit vielen
ticncr.iTionen liekaniil eind. \'<ii: . iiu ni vi i l.mtigen Bohrloch,
il:iH iloit kürzlich mit Hrdfe modenii r \\ > rk;:eiiire gemacht
wurd.', entquoll ein SO wunderbarer Sil iii l'i :r Ii iiiu, l ifs man
ruhig veissJigen kanti: der Tag ist tiicht meiir lern, wo das
It.diiicnol, da» Erdinift«..! und aiulere Pllanzmiide, die seit un-
denklichen Zeiten der armen Bevölkerung da« Lieht geliefert

haben, vom Petroleum verdrängt sein wertlen.

Das Petroleum ist ein guter MafsstAb ffJr den Oeist, der
«ich Jetzt im chiiiesisehen Volk verbreitet. Vor wenigen Jahren
wilnle kein Chinese etwa« gegen die BeiiutzuDg von Jjolitieiiöl

aU Licht nuelle eingewendet haben. Aber der riiteriiehrouiigs-

geist der liussen und Amerikaner bi«chte ihnen dns Petrolonm
bis vi r das eigene Hau*. Dgir Chinese 8ah, dafs das LeAilt, das
dieses r'ntcngta, bosser W!»r und fatid weiter, dnfs er es zum
-u'llien Pr<Mse hitben kOniite. den er frfther fftr Bohnenöl bezahlt
halte. Ohne Zfigem warf er den adilechteren Artikel bei Seite,

.tut den h«sa«isii anunndwien.

Ga mufs sugiegabein -werden, dafs dar Komervatiaaius Chinas
eine PoIbo aeiner Unkenntnis dessen ist^ was aicli in sndenn
TeiL-n der Welt enjgnst . iiat; aliar sdne au%e1dtatsn 86lui*
haben ebgeaahen,^ dab ids ticii mit den EneugnisBen modemer
Protluktion uinid Verteidiguiur anaaurOstsn haben, wenn »ie reich
und stark werden woilan. Bio«» ErksnutnlB hat die Regierung

vcraidurst, die Bergwerks- und EisenbahnItonsesBOiien Stt er-

teilen, die in den let.zteii fnnf Jahren v*oh den europätsdim
Machten und don Kapitalisten aller Länder iiacligcsueht wonkn
Bind. Die chinesische Regierung kciatt tlie ungeheuren, fast ua-

begrenzten Hnlfsquelleii des Landes und weib ebenso^ dafs ihr

tatatehliclier Wert von den llitteln zu ihrer Ersehliaraniig ab-

hängt. Bis vor wenigen Jahren waren Eisenlialinen auf den
gamen vier UiUiouen Quadratmdkti des Reiches unbekannt,
aber China ist mit Tausenden von Meilen KOstmilaiid mit einem
getndezn nnübertioft'enen .System von Fllisscn geaegimt, in
seine Wa««ei'mei)ge zu den wielitigjtlen Vermittlem seiats

HandeU gemacht hat. St hon im dreizehnten Jahrhundert bat

der grofse Mongolenkaiser, Kublai Khan, den Kaiserkonal mit

seinem Net:! kleinerer Wasserstrafseii gebaut, die viele SUdte
im Lande mit einander verbinden. Diese haben slet^ den Verlnlir

auf dem Vangtze, der zwcitAuseud Meilen des diehtbevölkertateu
null reichsten Teiles des Lande» durohfliefal, und des Hoan^o
l>i>einHur<4t, .jenes schlangeiifArmigen Stromes, dessen gewahige
gelben Wasser so oft aber die Ufer treten, dafs ihm der Name
„die .Sorge f'hinas" i.i i.'. ! . n '.vorilen )><f

Auf allen diese;i \\'i\s.;ei wr^'en war \y,n vur Kurzem tler Damp,
unbekatint, und die ?:iliJl.>f.ei. HiiH"M)iH-l!en des hnn rn tiü.di- n in

den vergaiigeneti Jalirjuiudurloi uuSjcrrilirt. wii es iin Mitteln lu

deren Aufsehliefsung fehlte. L'ii> diese H(ilis>)i; Hi n ;ui n-i-hlicls««,

inuk China von einem Eiseiibahiniotze itUei-spannL werden. Vm
diese Notwendigkeit ganz zu erketnicn, mufs man sieh kkr
maiheii, did"» sich Chinas Ein- und Ausfuhr intaKchlieb ohne
Hisi id' iliii s' ii 1 ^'M serdoppelt hat, und dafs sie im .l:dire l- 'i'

\<i> i^ukuii iuiiiiaiiiiieil Meilen Eisenbahn bestanden, ungel.ihr :iui

dreihundcrtdreiunddreifsig Millionen Dollars zu l>e\v. i t' n w.^lf

I>euiet ilas niclit an, wie sich die Dinge gestalten w.nl. n. wean
H I' - ii. : ungsniittel vorbanden .sind, wie sie in u'.e die ri ii igtcu

Si.utleii umgOrten? Zweitello» wird der Jt.iu von Kis. nliahurti

t'Kina nndir, als irgend em aii'l -res eitixehies M uii' .it, lu iticr

Weltni.icht maclieti. \\eiiii s>i!i« uiigeheui. n Hiigw«rke ei^

schlössen und Ei.«etili;dii;et .iirii;.)iiie:i die das Erzeugnis
der Bergwerke auf die Miukte lirinfjen kennen, worden Chiua«
M':-;;,du-liki-irrn su U se i,e',s';i](iir iTiveiseti, (l.i/s -ie die Achtung
untl 4ieii Neid jetle« Volkes «ut Enten erwecken werden.

Um dies ni enreiolien, nuolii dia ehinssischs Regierung jetal

diff n4fttMt Aaatnnigwigsii, «ad mnn nur dtsHillta aller Plaue,

di« ilir vocKenn, varvblaidit wsrdsn, wsrdsu dis tfaiialaD

Jahrs eine sslolm ümgasldluag im Land» aahan, wie vor saofasig

Jahren sieh kein Mensch triumon lief«.

Die kaiserlich chinesische Eifi idmlin. liie li-n ^•anzt-n Xi r liii

und Westen durchziehen soll, ist die alrcs'.^ it.ih.n im L.ir r!.';

sie trat als Tramway Iftr die Kaipinger Ki'lilr-rdi. r%".i,t rki- iir.

Jahre l^Hl ins L»b«<ii. .Sie dehnt «ich .ji tzt ii: f-iif^r H' htiirig

n.ich Peking, Pa' 'in;; t\i und Chcii;; tinir lu uvid in einer .niJer«

nach Shan-hai-kuiiu, Kin-chou und Niucliunn c •^i' ift im
Qaiizeil fOidhuiidertfQnfzig Meilen lang. D. r Krfol^; die.sn- Hahn
liegt klar zu Tasr«^. vom ersten Anfang nn h.nr sie emeu .nifser-

ordeutlichcn Fnn la und l'i rsoniviverkrhr tii li.^ht. Der Bau der

kaiserliehen Nordbaiiii. der sogefiannteri Belgischen Bahn, ilic

vn:j Pi king nach Hankuu geht, wirti schleunigst gef^irtlert; vor-

aussieiitlich werden ihre siebenhundert Msilen hin zum.I.muar 19i)6

fertig gestellt sein. Auf ihrem Küdii' lien Erele Inufen s. lic;

ZOge. Das amerikanischo rnt'-rm'hivj- ti, ili" Rahn vnii Ilmikou

nai'h Cailton, das mit <ein''ii z.dilrei; tj.-n Zwei^hn)m.-u d'.irch

eitiige der dichtest lii v-ilk' rh n i'rnvinzei. 'les Lajul» a llnpeh.

Uuitan, Kwangsi und Kw.Tntntii; lülitei) wird, ist in 'U'i- -ius-

fOhrung begriflou. Dies« BaiiU unrd" ;jntfr der Leitung des

erfahrenen New Yorker Ingeniciirfl Wüli.'ini B;ud;iv Parson»
vcnnesaen. .Sic wird die rcichei! Min. rall.uM r der benachbarten
Gebiete erschliefscn und uiii'eln uere Strecken der Anlage von
Kapital eroflneu, wodurch zweifellos dem Handel mit den Ver-

einigten Stastaa ein grober Anstois gsgsbsn wsrden wiid.

Die dentSBlfe^igBaelhs Babn, dis

kianger, winl dem Kdserkaiial faiigao.~aiiS «inl den Wasasr-
straJaen joner Gegend viel SSufui» hiü^n. Bios Zweigbalia
soll nsoh Shanghai gehen, walehs SUdfc soImu so oft das Na«
Tork Chinas gcnatmt woraao isL ISa hsOisn SulnsMi si<iM>«'

BshneD ist gepkut, kann ahar In disnaif fliuih^^ SiÜBas aielit

erwihnt worden. Dasaslbs ist dar IUI mit dsa Swdgbslmsn,
di« die Süssen in Notdohina banen, «m Wlaffimstslc mMl Put
Arthur aSt, imt tiuiribiriMhsii BiIhi m ' vstWndsn. £a §»•

Bchrlnkten Sniia Aesea ArtStels Itami famar andb wif das
britische UutSRishmen nicht cingcgattgsn worden, das atna Bjdm
plant, die von Ihndalay, Burma, aus dsa ntifnanisrihn Oefaiat in
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YUnnan erroichen v.nd üc- mit einer 7-weiten Bahn vpilii^nlf u

»oll, die von Canton ausgeht.*)

Wahrend China alle Mafsrecehi gptiKffi :! liat, am liie a««-
litndiachen Kapitalisten, <li>^ ilir (f-M in iiifs<;n nnd anderen
riiteniehmunsren »nlepen wnlliii, siclii r /.u st. ll(>n. ist es nicht

so töriclit ^'rwcsci;. ili-n Schuta der Int«rfs5f>i ur.d Hijrhte seines

eigenen Ndlki s .r.i vpnia. hläasigen. In allen Konzfssionen, die

erteilt wordi n sim!, ist Torgesehen, dsfa das Eigentum unter
l'mstAnticii (lip t'hiiK'sische Re^ierunK xnrttckfivllt. In nllen

milfs ein gute- Tci] Aii!;iprk:i]>i".'ils r''iin.-sifi:'fi s> in uni1 mn
Teil des Nutzens lii v cluDP^i'-i licii !it-£;ii.Tuti^ liUSf^ezaMt \v> :ilen.

E« ist ferrirr vnrjrPL-ii licM, itnl-. l iui' j^ewisse Anzahl il- r Ange-
stellten eiiiK''liiir('i-.i' riiiii- spii iiiiii chinesische .Staat.sliii!L;>'r sein

jiiri<tL-n. l'ii! für Lnut-> z-.i snrjT.'ii, die, wenn für A iisliimier

zurfn-kK-i'zritreii ;ial:pii, in Zuku»i!l tüfi 1'iit<»n'.flLiiniviL;fi! IV.ilfijUren

kOhntri, ist r|i,. Bi sfimmung getroffen, lials rüf Syivlikate Schulen
tür Hrr^'wi'Sfii, Intjenieurwesen irnl Ki'-i'niM'niikHMii'' fflr fiiie

Anzahl juniipr Chii'caen einüurirlitcn ii-nlnMi.

Das Uhiiiiv \on fTe<it<»rn ist versrhwtindeii. Das CJmia von
Heute erkennt !i.nt;s,'i;-;, .-ilier sicher, den Wert seines Gebvirts-

rechtes. Vor fiiu ni T)ut/.i nil .lahn»» bildete jede crofs« Stadt
eitle \Vo:t Biih; h.utf sihil Kegierig, ihre Hlknde naeli

dem \\'t-lth:k!i(ivl fius/.iistrer kf:i, ( 'iiniin»-, die erste Stndt, die
ihrr Tdrc geöffnet h.i", ist i'.ii' l'nr I"ir 'ii>n 8ndlichci\ Teil de«
Reiches, wifl Tientsin <li.- lUs r ii iüclujii und Stinnirhni die des
fiatlicher'. i5t_ H.mknu, (Ins lU-r bel^isehcn utid 'I'.t jirm rika-

nisehen Eiftfiili.'iini, lir'i:t ntii ViutgtKe mitten iswin tn-ti l'i kitig

und C'Bnton; « s vv;r<t nnt Kci ht ijs der Mittelpu-ik- (]i s l.;iniles

bezpirhnet. Durch Haiikou geht der .Strom der Ein umi .Xin-fuhr

ifsaigen tirebiete des mittleren Western-, . l'i ils<, wie Oer
k ^ii nwrmenhandel vou Tibot und der West-Mütitruh i ( fuini^kiiig,

dcv wostli. lu' Vertragshafcii, cit-r nccli .irlitliuiitliTt lleik-u westlich

von H.mkon lie^,. ist der Mitl«lputikt der wi-itcn (ieliicto jenes
Teiles df ft Rt i< lies Dioäe wie die anderen Vcrtm^'f hüten sind

blohende Oemeiudewesen, die sich i^ernc alle Möglichkeiten des
Handels 7U Nutzen machen.

In einer Anzahl vou StAdten Cliinaa sind i^pinnereien und
Fabriken nach westlicher Art errichtet. Die amerikanischen
Kaufleute machen sich dieec Verhältnisse tu Nutxen, Amerika-
nische Versiohf-nuigsf^'i's.'ll^rhai'trn timiet^ tilir lebhafte Unter-
stAtlung, und BiMlllrfiiis iiacli :imerikniii^rhe:i Biirken macht
sich ttberall bemi:-rkl';ir. Amerikanisehes Moiil, amerlkunisehe
Baumwollenwaren iiinl amerikaniscties Petrolemn fiMdei^ immer
gröfsere M;irktr-. .^merikiiiiisclie Ki'>mer\ei .,

L.'iinppii und Kei-zen

erfreuen sich wathaender Belx-ldheit, währenil iitnerikütiisnlies

Ao.kerbaugerit und Nfthm.'is.'hincn soeben den Dniien eine« Ab-
satzes gebrochen haben, cier in Zukunft einen (jewaltij^en Umfang
onnehuu f: k.Tuu r»ii> freuiidliche Haltung Amerikas wAhrend der
und n.ich (i(>ii Boxeriiurnhen wird von China anerkannt; es gibt
keine hesRnre Geleget;heit als di- s^e, lim eiii;« Handelsbeziehungen
zwischen den beiden L«ri<lern liii^uknnpfen. (Ottu. u»fi.)

Aflrika.

Zwr MMMhäMokan Laoe k kmfllHt. Die SoBnamQiwte
liUdra filr d«n iByptiNlMa Handel die eogrounte ntote Srieon",

und Inl «iob dB« letetere iubeeend«» im Honit Juli d. J. reebt

nmoMUMäm VMBttfcbnr cenmoht, indeoi fint in dien Xbfiibr-
bnuichen «in bainalie vUllger SlOIntud des gewiaten OeiehKfts-
erkehn eintrat Vor eUen leaeeo in dieeer Zeit die ZelihinMD
eehr zu wflmeheu ttbrig, und die meieteo SehuldBer vcrtrtcn«
ihn Ollahiger bis siim Beginn der nlelieten Siieon, idee bi*

inm Oktober.
Die wirtschaftliche und ShenoBnidie liege dwi Lande» iat

in übrigen gegenwärtig ala ivfiriedflOitelleod wa beieichnea, und
inefaeaondere dieBavmvellenerat» dOrfte in dieeem Jaihre reiche

Ertrige liefein, u Atb daidi vennehrte AucAahr dieeea Pro-
duktes den Lande reioUiabe Mittel nüieben tratden, welche

*) wir körnten hier dem Verfn.ssi'r den Vorwvirf uirlll ersparen,

dafs t'r clor ShantuiiKliahn mir keinem Wort gedenkt. Kin chinesi-iohcr

Be^.iiitpr in ^n hnhe: "^fi ^'ung, wie .*>ir SluMitnUi.' L'niiL'-ClieiiB, s<-<llU'

nir'i eiiii'..
.
Ii r;irrit;i ii Vi' -.(;hen8 nii h< schiiUlij; v i Im ,. Mim kann

VMii rhrii iriMirfeti, ilii.'.'* er «Iber die Fortschritt«* dipien Knhnitaucs
ehinxd j;cti,t j uM'einchtet iHt, wie iih<>r die übrinen Bahubauton und
Hahnpmjekte lu China. Um gerecht zu iHtiu, woUeu wir indcsticn

aiobk untariaaaan dann! hioauweiaen, dafe dar VeifiiMer aeinam
amerikadaelMn Laaaai auek nodi ein xweitea vcwentiillt. nimGeh
die TntAache, dafs die Bahn von Hankau nach Caninn dnrchnu» nicht

mehr ein rein amerikanlsehea ünternehmen ist, vichiiehr >iich auch

in ihm die Belptpr i»iiien «o prhobli.hen .\nteil ;;pKichert b;iHpn iliifu

es rweifelhaft i'^t. in'- rni-eni"t;rtu'n fiherhxiip' in Zul. ml' ne. Ii

ala amerikanisches klaasifliiicrl werden kaiui. Die Ked.

, nivht «hne erheblichen EinHu.s ;iuf die weitern cfinatipe Ent-

j

Wickelung von Hnndnl und Verkehr sein dftrftrn

!
In den letiten Jahren h,iben Bi<^h die ffes nnv i « i-tsi^liaft-

I

liehen Verhiiht.issf- in Aegypten li'urei,,] ^,.1 ^ k:-.. i-r : :iii-lit mir
in den V«'ru .'ilt'in;,«i7.weiEe!) des Lamir s s' .nleni .ui ii i:u kaut'-

sa.Hr.viiachen D. 'si-.'iUf' iri l in den K i eilit\ • rhftltnissDn ist ein

: Umschwung zum Oeüsern j;ti verzeii-jiiieii gewesen, und ist

I Aegypten zu • iiiein Wel-m.irkte er-ti ii Ranges geworden, auf
welchem der KonkuM i'!i/.kauijit' fje^«iiw.irtig mit grofser Schärfe

geftihrt wird. Viele europftisrhe yifmeii lassen das Land stiindig

b<?rf!i5Pn. Es ist .Tber empfehlenswert, nur solche Reisende oder
Vertreter iiri!iiii /.u senden, welche der it-tlienisrhen und ti.ii z >

sischen SptJichc ai.Vhtip sind, da andernfalls die I^iiterhantlluiii^_.i

mit der Ktindschaft sich aufsenirdei.tli; ', Hi hsvirrii; jrestalten. Der
Reisende mufs in seiner Branche In;, ) uns n-wun lert sein und

[
den Kunden jeden gowOnscJiren A j'- j I ifs j;efeii können. Die

von der Kundschaft peKeli«»!« :i BestuUiKij^en listen penau di>n

Vorschritten Ufnl Be.li:ie;in:;cn entsprechend inneih: Iii Mer I.iet. r

frist ausgefnhrt weiden isiid die {"elieferten Waren lijn.»-:'. l'.tli- Ii lik r

Farben, Gewichte, der Verpackini^,- ns .v .leii Mustern ent-^prechfii.

Hierauf wird der Jlgyptische Krnif<,r im: ; >r hesteheii, und dies
'

ist vetsiiitiiMi di, wenn tnan hcrticksi' lit e- .lafs er seine Re-

steliuii^m idtmer auf viele Monate im v im-- geben mufs, um
1 die Waren för seinen Bodnr: 1

1-. l.izeirii; zn eiiit.lten. Wenn
diese Beiiiuf.'»iitren strikte erlullt ui r h n si, wini jhh h ein nntz-

brinj{ciii;,.-s 'iml li.e.ien.di'.s ( I es.'lni'r ilie Kolpe sein.

I W';!« lieii B ;i u n. u .1 1 J ir, :i r k t ;ih<ielii)iL:t. Sf" ist wuliveml der
! Ielzt<'ii .Mmiiite (•n erlii4ilieher rii i-lall / i \ er.'ei.: hii.Mi ü.-we-' 'i,

I Die Bcrii^iitu liUer die koiniiiciidi.- Bauiiivvvlicratjj ^luri-e. nii.Mili

befriedigend. Die im Jidi noch vorhandenen Raupen siipi fast

ganz vürscliwundon. die Bewässerung ist idntt von staUt-ii ge-

i gangen, und das Wi tter wiir warm oinl
)
rü -hjjg.

' In Bohnen wie it» Biiumwolleauiun ist ein grofser Vorr.at

I

\ iirl-.;u;(h-ii, wAhreiid die Zufuhren von Weizen geringer .als im
Vorjahru sind. FOr Oerste dürfte in die»ein .labre eine Mifs-

enito zu erwarten «ein. ila diu ( rtVirih-rh« lieti Nie lersctd;,^,! im

I
vcrganirenen \\'iiitor ausgebliubcn aiiid, *m lUi's die Produktion

kaum K'"''l'f;L':i 'liirfte, um den eigenen Bednif ru ileckon.

Vor kurietn ist auch der Bericht der Aeg\ ptis^-hen Staats-

I ulinen
.
'['ele^Tiiplieti ue.d HiifeiiveTWeltUHg ftr ÜHKI erschienen,

welciinr loJg«.'iide Ziri<-ni iiuiweist: ina um
Netto-Eiiuiahmen d. Eiscnbahnea (E.dftM^T»ll) IQOm 106198»

„ „ d. Telegraphen 19199 14 IM
„ d. Uafena Alenndiien l«8 6ll H.50M

Das ganz« Eiaenbahnueti wnfaJäte im Jahre IW^i ^'SM km.
Ee wurde im Berichtajahre eine groläe Ifanige neuei- Waggona,
Lokomotiven «(e. sQgeachafiik, ana trat ferner «ine nicht un-
erhebUdM Kednktiioa in den TanlaStaen ein.

Ad der EinAihr fva Bnnniwellgarnen in Aegypten im
Betrage von 217 9SQ S. 4 iat in erster Reihe England mit
158 853 E. 4 beteil^gti dann fingen Italien, Lidien, Deutschland,

Belmen und Oeeternleh-UiWMm. Eine aoharfe Konkurrem
erhüben die Enaltader dann die italieniachen Produzenten,
welche durch biuige ArbeitdOhne and gflnstigere Herstelluug8>

bedingungeu imatwide üd, die en^üebe KoiiKurrenz zu untcV'

bieten. Das Oleiche gilt Ten den Indtaohen Produkten, welche
zwar soblechter aiod, aber bedentend niedriger im Preiae atehen

und deahalb Ton den KlUifeni hüiflg beTonogt werden. Die
Einfuhr deutadier BoomwollganM! ' wiid mit 5005 E. il «n-

gegeben.
Ww den Import AujFpte» vihreud dee ersten Halbjahre

.

1904 «abelaagt, ao weiat aeradba eine ganz erhebliche äteigernng

gegen&ber dem gtejohen Ztilniune dea Voijahrea auf. Er be-

wertet» aich aui 8 680095 E. £ im erstcti äernesit-r 1904, und
betrug die Zunahme g«^nlkber dem ersten Semester l'.«J.'i

*l 134mO E. A Sie Zunahme eratreckt eich insbusondcrc auf

TextilwaMU, Hetallwaren, Möbel, Reia, Mehl, Petroleum, Eisen-

kttfswaren naw. Der Anteil Denteiduands an der Einfuhr bia

1. Juli 1904 beziffert «icb mi( S. « 425 590 gegen isb 714 £. «
im gleichen Zeitraum dea Voijahree, wikltrend Dctitschland an
dem Agyp^aohen Export mit 954 340 E. £ g«g<-ii ^-1 ^'-^l £ ^

in 1903 beteiligt ww, v. ». an d«m Export der Baumwolle mit
804 075 E. «, von Chirnnmu-abiaim mit 17 338 R Zimebefai

14 510 £. <, Beia 1591 E. £ etc.

Vott den in Aegypten «iugefthxtan tteataehen Waren aimi

harMmuliebeQ. k t
Farbwaren 197 491

Eüeen- und Stahhvareii . 130 KO*:

IjOkomotiveii 'M öV"
Kiseiikurü- u. .Schreibwaren 3t 4.1*>

i.eir,i-.chrp Gewebe. : . I.H.H40

I
.VLcUllwarttu IIIW

L

Steingut. PoritellaD. Gla>. 10 «nj

SchÄfwollg'-webe . . .

•-*<)."<

\Vi\s< lie l-!:«tu

Textilwaren t45

Möbel, ...... 13«
Schreilt- u, Packjiapiero . a iH
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Der Ui)ter«tnat8sckrctflr ilcr OtTontliche» Arbeitvtt in Aegypten
Um knrzlicli die Au«>rheit,iing eines Riesenprojektes ferlipjßestellt,

wi Irlii s ,ln-i i;r>vt •ilrif-sti' I i (• rnelunen der modernen LiKenic'""-

b;iiikuast äcni wird. Millijueii Hektar Land, die Jetzt infol^je

der fehlenden BewUsserung trocken und unfruelitbar üind, «oIUmi

durch Kanäle etc. dem Ackerbau or!«< tilo«sen werden. Bei den
jetzi({ei) Verliültnisseii - rri'iclu'ii » ^•lliK^t'•lI'. yVt i'uir mufsen
WfitSÄernienKC, die aus. disju Vikturi.i u:i<i Ailioil Nj.ii.-.;» iit ileii

Weifsen Kil flicrscn, tiioiuals das nic<lrl^- I • L u.d. weil

dieses Wasser durch die weiten SumpflauJei ü a isRiKäi Liulo inid

F«8clioda fliefst mid il :r la-t \ -illbilii-iilig nufgesaugt wird. Der
Flufslnuf soll nun ilun :i uiii'jii Kiuial \ >n tten .SumpriiiciV-rHiigcn

abgeleitet %vi rJi ii Olvichzeilig mIcl W'i iiii.- den Enden
der beiden Seen errichtet, diu dtis Auslr'-'.ci. <.\ra Wassers in

den Kanal regeln. Dieses UntuniehniLii wird > I am . j .'k'illi-

iirden M. kosten, wovon .'iL'O Millioii-jn M. :r,il (luii liuii ifns

i:ii;i'iitlii licii K;ü;:iiri und der W i'lin- /wisi.'hun As\ :it i.iiii Ki ju li

vtiwiiui-it ut-nl'-Ti Hollcri. wiilirfjiii di.r HlsI zur litj^uiicrusi^

di r S. i'ii utid iiir st&tidigcn Bewässerung von Oberägypton be-

stimiut ist. Die Au«fa>iruu^ des Plaues wird wegetk der hohen
Kttstan mu allufthliek vor «eh gthmi.

Nord - Amerika.
Kanadas Gesetze gegen unlautere Konkurrenz des AuslsndM.

I
Oii^in.ill iTithl aus MMDtreiil vom 2ö. September.} Als i's dem
kanadisclii'ii Ministt rium in Ottawa gelungen w.ir, dtis rurl uiient

£ur Anuahinu cIhl-s Gesetzes xu hi w-i'^un. dun-h widi lu^s < s ilnm

Auslände orsthwi rt wenlen bu.lf.r, sriiicr. l '.'iii rsi hul's :'.n Pro-

dukten in Kanada i;u SuhiL-iidcrjjruisi'ii iiljzuhidm. um im • ipriion

Ijaiide i'iri Drürkcii diT Preise i di r ein Zurll^k^l'h('ll di-r l'vn-

diikti'nn zu vcrliüti'U im ..KxinTt" wiirds: si iin t/-i'ir |i:i Xr
d^Hulior l)''rii litüt . d;i ^ab in i\iiii.id;i vitdc iCriiil- und (ii s -liarts-

li'Ulo. Wflriio jciii-ü tli-S'.'tz dir ('i:!!'!! totcLj n-ii nstal i.'iL ImOtfii iin<l

an ili'- Miit;lii likcit der Ausl liiiniiii; ii( ^>.seUif u iiiclit recht glaiihcn

konnt»'ii. I > Aiiii-rika ualiiii mau dir Sache ziemlich allgemein
auf die leichte Adi'^i l, und liir und da .'nj; man die „provin/.ialeu

Anschauungen" il' r Kiuiadiei stark ins Läc herliche. Man isiigt«

sich, dafs in Amerika .dljidi: Iii ii Massru vnn ..niiterwcrteteu''

Gnterii eingehen, o'niu dals Im trL\;^M_T;-j( Xnld" .amto dabei ihre

schüUtemlp Hand im Hpicio haben ii. lzt. :i I'ade kommen übrigens
von Z- i; /II /Ciui auch ans Tngi slii Iii . Kan idn nitiKsc nicht

nur (1:1 Ik'cr von neuen und imh Ii uni^esi ludtft) Zollbeamten
,Ti istell, : I, sondern selbst den hieludt. i; wiinii . ;-i ii: den meisten
Kiiilcu iiirlit nsikglich Hein ilci (iurchs«dHiitiiiehcn Marktprt'is
der Warti zur /< it und am diie der Verscnilung festzustellen,

um] iiL letzter Linie bliebe ihnen dorb nicHt» anileres rtbrig,

als die Frat-liMi'klar.ation zur Basif^ di t- iudV.ule^. i
i 1™ Zollsatzes

zu nehmen. l'' r amerikanisclip FininTnniister ;;ing in einer
pnlilincheu Redl', d;e er diesen Seirnin r in I I irago hielt, so
w*»it, r!n» ,.üumpine S\ stein Uli lit nur zu verteidigen, sondern
aueii zu erkliireil, diils ei l iu S. yen liir d i!5 Lriiid ist, in dem die
AMadimg eine« Prad ikt Imisii iiersr-hu'^ses st atlliiuli^t, weil es die

Prn.l'.äkte *U biHiei ren l'reisi n lii-l.>iin:iit
, Im tjcbrignn leugnete

er in seiner Urnwsseidn it rumiu eg, dafs amurikuuiBche Produkte
ir^er.<Kvn zu hillig. reii I'reis>-it wie Ulf dm lieimhichen Markt
üurti Verkaiil ;,'el)rielit «inleM.

\h\s kaiiailiselii. (;,-s.-f/ tr.ir am 4 Juni d.J. in Krafi, und
schon heute, nach tiur d:elmnri:itlie|ii ni Kxiieriiin nfjrreii. zeigt es

»ich, dafs Finanzmini-tiT fn liiin^;« M ^auz |
rakri-: !; arbeitet

und nutt sogar f!i»i nj.jiMiieiitei; lim - ll-eu IVii sn ]i gewinnt, D.is
(Teset/ rieiiter sir!i ii:, l:t ;:ei;eii die \"erein r-, n St.1.Ht.en allein,

.Sendern f^i'L'en alle I.aniler, da-- .Mu; ti rlaiid mit eingeschlossen.
Es ist rj:l:tij. dal> in seinm- jiraklischen Wirkung die

araerikaniselieii K\ [»nt t' iird am meisten trifil: dies kommt aber
daher, weil liie Ksp tt reuns Deutschlands, Frankreichs un<l (trofs-

britainiieiis in weit seit«;tiere>i Kidlen wie die Yankees GlUer zu
Schleuderpreisen auf die l're:r'.deu >farkte werfen.

Da das kanadische Pjiezialzidlsy it irj «nir -jt <lip Erwartungen
befriedigte, so greift nuiii:i:dir dn' Mi'iinii.i; -nv ihl in Kanada wn
in der Üiiion um si.-li, die iMirnpriiseiii n Lnder würden über kurz,

Ol!' r l.iei: eii: iilnilie'n s Sv-:ti ni /-ani Si Kurze ihrer Industrien
gegen temporäre »usliindiBchu .Sehleuders iikurrcnT, annehmen.
Nur England, selbst weiui es C'hamberlains |n lektionisliscbe

Allnren n»>iiehmpn «ollfe, n-ird sich schwurliidi zu einem Gesetz,
wie es in Kaiiala \isiieri, nufraffoii köinieu und somit iler

einzige Ablaüeplulü bir die ProduktionHUberschüHsc der Welt
bloiben.

Den kflttfvdisehcn Zollbearnt«n ist weder gestattet, die

Firmen bekaiiutzui^yben, noch die Iniportsendungen iilüier zu
b«s«ichu«i), gegen welche ilio £rrichtuug eine« tip«si«ls<>Ue« auf-
«rtogt wurde. Aber rie maehteii die Jlittcilttiig, daJa die Zaid

|

dieser Falle erstaunlich hoch int. Der Spezialzoll richtet sich

nicht gegen alle zollpflichtigen Waren, sondern nur gegen solche,

die auch in Kanada produziert wcnlcn. Er soll die DiffercuE

zwischen dem „Durchschinttü-Marktwcrl im L.indc dos Absenders"
uikI ilem Preise fur dun kanadiselicn Käufer ausgleichet!, mit ihr

Beschhttikung jedoch, daf» er .Xt pCt. de» regulären Zolles nii h)

(ibersteigen darf. Der Spezialzoll auf gewisse Erzeugnis-sc der

Eisen- und Suihliiuluslrie soll in keinem Falle l.'> uCt. wl

valorem fd rsi. i^^en. Lierollte I>rahtstjuigcn, bis zu '
, Zoll Dicke,

obwohl aul der Freiliste stehend, sollen cbenfuLls linem Spezial-

zoll bis zu l.'i pCt. ad valorem uiilerw irlVn sein, d, h. dieser

Draht gellt wie bisher zolirrei ciii, wenu dir lu-itnische Markt-

wert mit »lern Preise, den der kanadisehu Importeur zidilt, tkher-

oinstimnit, eine etwaige Differenz soll durch Spez,iaLioli au»-

geglichen wertlen.

Nachstehend folgen dr. i Falle von Transaktionen, die

\
' rijfl'elitlicht wurden, um zu .•.•ii', n, wie das m-Ui' Systedl in

kaniwla arbeitet. I'-. r ;uijeriki<iii:8<.die ilaiülpiei» euies gewisse»
ri.ieli Kiui.-. Li e\|-iirti. vleii Ijuaiitums von Artikeln war l'i'iJ. il'

r

Ver«iiiiulÄ(/H is all den Isupurteur IKi $, und der reguläre Finlulu-

zoll in Kanada .10 pCt. Der K;ir zijd.'.iill, d. h. die Piitereuz zwischen

dem heimischen Markt - und dem X erkaufspr« is, war dso 7 $ für

je lOÜ $ der Sendung. Der .an,: • ikanis, Ii. \ i-rs. iidor verlor

nicht bei dein Ita'idel, denn er war »ui. vundiurcm willens, di«

7 S ninzubllfst II Pei k.riadis.dic KAufor hatte die DilVerenz zu

erlegen; er vvliie> ftüiiit dies. ll»Bii Waren um denselbon Preis

erhalten Ii;d" ii. wenn der amerjkain-i l.e Kaid. r den in Frage

stehenden Ualuitr nicht ire\>,a;,rl lni','«i, Di« lit^iciuaj^ war der

einzige (iewiiuie;-. dein, sie erhielt aufser den regulären .iO pCt.

Zoll noch extr.i , )i< ;, In dii'ser TrADSakttoa U«gt woui^ Kai»
iur den Ie:{mrten;'. sr Ii in /.ukniil- ZU aololl tUmoriecIl V<»ft«Ü-

li.lltiUi AUai,:ldut..sel. verleiten zu Kissen.

In eini'in amlereii F.iile unni r ei .visae 'Stahlplatten im-

portiert, deren notierter i'rtia ni Amerika l,o«$ per PK) Pul

war. Der Verkaufsprei» an den Kanadier war 1 - $ |<' c l'K) PfiL

Der vciiularo Zoll ist 7 $ per 'rönne. I.>io Regitruiig iegte einen

^|evialzi ll von .>..•. $ |M r l'onue auf Der Diskonto, den il«r

Him iik,uHi>clio Verkttulw .iii ".'<XHt Pfd per Toiuie) erlaubte, betrug

$ per T« ni;.\ alier da dorn Gesetze nach nicht aa ln u ie .V) pCt.

de.s reaii' II I / ;ils SjH.z.ialzoli erhoben wtrdtii darf, h.itte

sieb ,li. Znl.l). 1-. ,1 1 Hill $ iier d'.air,, / I riedcnzugcbeii.

Kill .U(dun.i Artikel von KiMiiiWiUvii wird aiigefttlirt, dessen

aiii-rikanischer Marktpreis $ per IStUck wtvr; Exportpreis

l,.." $; gewidinlicher Zell ,l>.'> pt'l,. also >),'! $ per .Sta<'k ; SjMJzial-

zoll )>Ct, des r. eul.neri /. Hiajtiilgeji.i O.ni $, Gc-amV il.

belr.ig \,J>i $. Aueli in dl. sein Lalle erreiclite der SpcziüUoli

nieht die PieisdilVerciiit.

Der Verscmler hai /.-Ar, J-'r.ieiiilnrinuUitt; uuszufillleit, von
\\, |i Il. I das eine an die L rr /. Id. In rdi', dos andere ilirekt nach

n:ta«.i ui'lit. To ileii Fnriindar.n; iinii^ u, a. der notierte Preis

In;- n- r. In iitiis.d i, K ni ;-,ii;ti.'n 1
1 n, wie der Vorkuulsprc'is an deu

kuiuniit.i.lieu liujniilenr lugtlulirl wenleu Die Beamieil in

Ottawa bekonuncn nieln nur fortgesetzt l'n isÜsten au» den

\*ereinigtcit iStaaten und anderen Lündem. s. ndern l-.alt. n sich auch

Uber die S liwankungun unterrirlite* (:.n;. i! i inen I 'tuerschi?*!

von ,• pL'l. in den Verkaufspreincu wird keim rl. i Kl-iwctiduiig

erhoben. Uröfsere l'nliTschiedc jetloch, wenn \ rj;l)ehcn mit

nnderen Im|torteii oder den zur Zeit hcrrscheiiden i»urcli»chnitts-

preisen im Lande des Abenders. erregen Vertlacht, und die Unter-

suehuiiir beginnt. Dazu wird kein Cteheimpolizistcndicnst ver-

wendet, si
I lern die Sache wird möglichst offen betrieben. Ein

Agent dt<r kanadischen Kcgiernmg l>ogibt sich direkt zum Expor-
teur und ersucht ihn, aus si-inen BOchern nachzuwei< r;.

welchen Pn isen er seinen Artikel an den heimischen Iv 'i.aii-

menten verkauft. Verweigert er dies, nimmt die kanadische

Regierung dies als Beweis einer l'nterwertung an, sucht

durch nndcr« (^uollon die gewünschte Information zu erhalten

un«l Iwstimmt dann die Hohe des Speiialzollo«. Der Exporteur
würde von dn d: al er fortwährend unter Verda h: stehen, und
seine Trausaktioiien wUrdi-n schärfer beobachtet: lia» mOfste ihm
S'L'lilicl'ülieh in »eitlem llaiulet mit kan.vlisehen Kunden schaden.

Die M''gliclikeit einer geheimen „Verständigung" zwischen

Importeur und Exporteur, um den Zollbeamten ein Sehnippclieii

zu sc hlagen, wäre allerdings vorlianden, allein die Fn»d»ekunrr

ist so leli lit, und die Strafen sind so 8«-hwor, dafs l iii si.|. In -

Kisiko sehwerlich iinlcrn<'mmen wcnlon wird. Ein kaimiiiM-her

Importeur kiinnto seine Konkurrenten nicht lange im Preise

unterbieten, ohne dadurch die Aufmerksamkeit Derselben und
ilicjenig'j tler Regierungnbeamti'n auf sich zu ziehen. Aufsor-

dem hat der JQxporieur bei juder Sendung otueu Eid tu

faeechweraii, dafs der VerkwifiipreU nicht durch Babail, Pitaie
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-/niiu'khli.'kt'Ji, denn >l:iiB. W
f^röisi- Eniton ffegefjeii. iim

Oller 8ons()|re Vcrjjütunf!; verftuüorl ist, diifa keine „VerHtilixli^nig"
zwischen Expoilpiir und Iiitportc-ur oder durch ciiip dritte Person
herrscht aberAhiOj;e, Ilückvcrjtntmi^ udvr Kompc^ntintion irjieiid

welcher Alt hetrcff:* des im Fra«hlbrii-I nivRegcbeiuMi Preises.

Auch der Importeur wird eidlich «u t-iiu r ."liiuM. Im n F.: klar.mg
angehalten. Ks bedurfte also in smiIi-Ik iii Faliu die Moineuie von
zweien, um die ReKieruiii;sl><'ln»i il. i zu hintngaiieD, und (Im
dürft« doch wohl nicht huuri^ voikoiuiiicu.

Noch ist da-t Sy.-Jtem junp und nicht gi'inU^cinl oijiiobt, um
stiibil T.U sein. Acnderunjjcn werden j.T iiio lu .d il.i lü/tig worden

;

RO treU»n i. B. am 1. Oktober d. J. jrfwissc nc n / 1 Ii -guliqrungen
in Kraft, von welchen die di^utsclion E.\jjorlcL.ii; zur Zuit wohl
schon verständigt »in<l. So viel kniui (IbrigenK versichert werden,
dafs dns System bis jetzt keine Spur eines Fcld»chla;;es nufwciKt.

Die Kanadier sind zufrieden damit, inid <lie frühere Oj^position ist

allem Anschein niicli verschwunden. Wna Sir. Ficldiiii; sieh vom
SpczinlzoU versprach, war nicht eine neselirjtnknng des Imports,
sondern die Verhinderung temporärer unlauterer KoiikurrullK, von
der baltl die eine, bolil die aiulern <Ier kaoadiichco luductrieil
uuvorgcsehen betrofleu werden könnte.

Iii Amerika mag dies zur Beschränkung der Produktion in

Indiutrien fBhr«n, woluho nuf Ueberschufs arbeiten, und dann
auf Herabsetzung di*r MMIU hohen Pn^ise fnr den heimischen
Konaum, wodurcu wieder zur Mehrproduktion angereizt wQrde —
ttnd «n g;MundM Qltiehgcwioht wäre «iedar hergeiteUt.

V A M-M.

Central-Amerika, Mexico und Weslindien.
Wirtschaftliches aus Mexiko. Aus Heidko aiihroibt dar Vcr-

t> r liüü flrimliurtfcr HiirM'iiiilntf''!!:

Mexiko k;ii]U {iios< s .Iiihr lui: ujiie r.iich g«segnutc Ernte
i'ii. iiauuiwolle, Orrslo tisw. hnb^ti

ili<ji Zuckcrpr<i<iuk:iiiii s'>wie eiie

K.ntl'-rkultur vi^rsprii lit triU'' Krtrilgc. Da« bewirkt i'ti L.uide

oiiie ri';.re Riuillu^-t. Ulli; die Warenhlluser, Eisonti.iliii^'iKuU-

BchaKi'ii iiinl Ha:ikij|i scIumi cioem l<?hf;»ir"-n Ht'rb';!- iiml Wiiiler-

gcsohfilt i'Mi|^i;::rii.

Obwoid dtü Bniiki ri miti r Ri-:,'i< rini;;Bkoiiti«ile iu den icUt«»
zwei Jahren von nit u' ^ti' i; sind, und das durin in-

vcKtirr»«- Kfipit.il von ^1 .Milium.n l*e«o8 »ich auf \0'.* Millionen

I'i'sits v* riiir lir: liat so \k i riliMi lioch noch immer neue Banken in

der Iti pul'iik t;egruiidet , «isis gutfl Ergebnis der l)e»teheni?»t! lockt,

sie htdi. n iliicii AktinnUren durchschnittlich 10 bis I- jA I . in

vielen K:ill. r. nn h mehr Dividende rfffftbeu. Nasilulein vor

kiiivMi in iiii:iri'.T Ki.ii|it*tadt eint- Knilmlisi-In B:iiik gogrllndct

worden ist, di>- sii li i ii;<>r regen KuiuIj« iiaft seitens der hierzu-

lande vorlierrjclir inii^i! kath dischcn Bevölkerung zu erfreuen hat> ist

Hi!iM W^t dnmit bcwchlittigt, eine französische Bank und eine

Kji iiii^irht' ^^^•lk zu grflnilen, angeblich damit die vielen in dieser

Kepnbiik lebenden Franzosen inid Spanier Uclegonhcit finden,

ihr Geld UndsmBnnischen Finanzinstituten nnznvortrnuen.

Im Bergbau ist andauernd lebhafte Tätigkeit zu verio-ichnei».

Ganz IjcKouilcrrf weisen die iji'M- ii id Kupfer-Produktinn v. r

mehrte ErtrHi.;e niil". Nach dem er»s vor kurtdm vcrötTentlichUi»

Berich» <l>'!< h Kiniuminiet'Criums betrug di« Beilgbui-Prodolltion

Mexikos im Fiskaljahr« U>02 bis mM
Silber XSSOOfXX) Peso«
<;<,l.l 32;i<)ooiK) „

Kupfer uu.l Kupfer- Kr« laftKKHjO .,

Blei uu«i Bhii'Eris« StlTOiMM

AntiBMaiiBD und ABÜiiMuiiMro'Er« . . i läJodO ..

\42 i<ami ]'vt)<>» Siltjer

Es sind zumeist Amerikaner, Englander, Franzosen iiml

Mexikaner, diu beim Bergbau hierzulande beteiligt sind, während
«las deutsche Interesse nur gering ist.

Erfraulich ist es, dafs die Bohrungen ii.icli Petroleum, die

in vi^cn Teilen der Uepublik vorgenummun sind, durchweg gut«
Basullale ergeben, wesnnlb die amerikanische Standard-Oil-Com-

pBUy Bctiou bestrebt ist, die Petroleum<)Uoileii Mexikos unter
ihre Kontrolle sn bekommoii. E« witre zu wttnschen. dafs

die Mexikaniwhe Bfl((iisruug durch eine geeignete gesetzliche

Usfsregel dieaen Plan voireitein wOrde, da P«troleum auch als

Br«aflnMt«iMJ (br Httilk» von srobeis Wert« aein wird, zumal
Hobe und X«lil«n hier Mhr tuA» PreiM h»bau. Bm dieuer Ge-
Jeitenhult Mi erwähnt, daf« «in In der hieaig«» Htwjitotaidt mi-

stoaiger Huuiburger, üebur S. Houer, FiauO'Mulkanit, ein in

d«o Verriiiigteu ttlMton und iii dieeer Hepublik (»tentiertiM

V«r<ahnii erfunden hat, um aua rahem Petadeum (Crude-OU)
und SigacaaM aewie aousl^a AhfiJhtaflbn eia neue« Bnnii-
jMiaiial liatawalailaB, daa m Font von BrikaMa, Ähnlich den
Smuukelilai - Briketla, in da» Handel gebraeiit werden w»U.

den IluuerMilieii

nnip'stellt. WIo
.Stuiicli- iu;jt;

D.in.jii Kr.ik vi>Ji

.(•O Tonnen

Bereit« haben KisLii'jjIingcsellscIiaften mit
Briketts hier Versiicbe zur J..okomotivhcizung
berichtet wir»l, wurden K'ii kg Briketts eine

bräunt, welche bei 400 Grad Fahreidioit oiiw

IT.') Pfund Druck entwickelten ur I rm (i. -.Mi ht

Fracht tiber 2% Grad zogen. Das üesamtresultut ergab, duüi
1000 kg dieser BriicoUa die gleiche Heiilmft ven SOOOlig Stein-
kohlen haben.

Pii ii- t. rreiehische Mexiko Linie hat miumohr .il ; „l'iiione

Ausinai Ja Linea de Xavigazione"' ihre Fahrten nai Ii Mexllio

Da
H,- bewilligte

ipicr, der in

xerplliehti't, in

M' iiiizuiaufen. Die
lilet, jährlich neun
zu lassen und diese

wieder aufgenommen. Die mexikaniB !.< 1;

ihr eine Subvention von t'iOOO Pesos )»ir j .1

Vera Cruz laii l' t. 1 iii— i' l) i:a|rfer sind zni

Tnmpieo, Babi.i, n l.i Asm t iiaitiu und Propt i

in Tr i st I jnmizilierte (Josell.S' haft ist vi i jill.

derm ti;:;. F.Uirten nach Vera ('ruz nusi nln i ii

I tainjikr, aufser naeb Plätzen in Zentral Ann rika. in den Moti.iten

.Juli, Augtist und Se]iteml)cr auch noch in irgend einem tJolfhafen

der Vereinigten ätanten, falls diu mexikanische Uegierung es

wiinscht, anlHulen /.n lassen. (K'slerruich -Ultgarii sowohl wiu
Mexiko ven<)iri • In n Ii '. n <ti«scr Linie ebtam rageran Handeln*
verkehr beider Lkuuler iiiiLcinaiider.

Nachdem, vnc Ihnen bereits in einer Irnhcren Korrespondenz
gemeldet, die K.itionid-Eiscnbabn-Gcsellsehal't beabsichtigt, ihre

Intern.ttiotial-Linie von Durango nach Maz.Mlaii am 8till«n Ozean
auszubauen, taucht jetzt die X.ichricht auf, dafs amerikanische
KapiUilisten beabsichtigen, die Co.ihuila- und Pacific -Eisenb.nbn

(von Santillo nach Torreon. eine Entfernung von Ktl Meilen führend
anzukanten und sie nach Tampico am Golf .sowie in Verbindung
mit der Occidental ß.iilway von Torreon nai^h dem Hafen Altat.-i

am Stillen Oze-ui weiter iiuszubauen. Die Gesamtlänge der
('o.ihuila- und Pacilic-Eiaenbahn Wörde dann "S-O Meilen betragen.

EUnen neues Hofen am Stillen Ozean in Mexiko will die

Houthem-PAinfic-Biaeiibabn-GcsclIschaft öffnen und hat bereits

<lie Mexik.'Uiische IteeierUlig um eine Konzession ersucht, weiche
ihr das Recht vertetnt, eine Ruute von Kaliiorniuu aus durch
das nörillieho Nic«lor-Kalifornieii nach ilem Port Ciiaenada de
Todos .Suntos zu bauen. Es sind sechs Jahre fOr Ueu Bau dieser

Eisenbahn in Aussiebt genommen worden.
Unter lebhafter Anteilnidnnc der g-^nzon Bevölkorumg beging

Präsident Porfirio Ditue tun Ib. September seinen 74. Geburtetug.
Die hendichen GlÜckwOnsohe, die aua allen Kreieen dea Landes
ihm zukamen, InsMii recht dentlich erkennen, walcher grofaen

Verehrung der greise PrSaldent nch erfreut

Sttd-Amerika.
Der AufMbwuag des deutschen und italieniiohen Haadels in Bra-

silien, Eines der hervorragemlsten Mitglieder iler franzitsisi hen
Knlr-nic in Rio de Janeiro, Mitglied der dortiL.'cn tr iii^tösisehon

HiindeiHkammer. Sufserte sich, wie das «istor»', (ii i.( t il Konsulat

in Rio de J.moiro mitteilt, :n li. t i;n .Ii. Ii ili. si s .Inhres ab-

ffohaltenen Sitzung dieser Jv.ja)un.;i inli;,ri,lnfm.'»l8en über die

ttiliiiilr: ili r Zinmhmo des deutschen nnd itnlieninohen Handele
,ml KohUill (li:s

„Es ist

Einwanderer n;n Ii Hi.isilien, der seil ca. I-I Jahren einen Au!-

Bchwunic lirs ili nt;;rlii u Und italieiiLsclien Exportes zum Nachteil

de« IruMZ jr i^i I.Lii /ur Folge gehabt hat. In früheren Zeiten re-

jirüs T.ticrti 'i dii' in Brasilien etablierten französischen Hiluser

tili mä< iitigLti Kupit.ll, welches durch den fortwährenden Import
französischer Waren, die ihrer guten Qnalittt halber keiner
Konkurrenz bege^^noten, st.etig anwuchs.

Diese französischen Hauser haben jedoch nach und nach

ihren Gcsch&flsbetrieb vermindert, und zw.ir haupts.iclüich infolge

der Entwicklung der deutschen Industrie, die sich durch ihre

eigenen Reiücnden mit den ImporthUusern Brasiliens in direkte

Verbindung gesetzt hat. Buroits im Jahre 14H4 nahm der deutsche

Handel bcsondens in j>ncn Staaten einen grofscn Aulschwung,
wohin sich der Strom deuteoher Auswanderer gewendet hatte.

Deuts«rhc BoliijCüirtsItiiien wurden ins Leben gerufen, mui bis in

die entferntesten Gegenden de» Landei dringen deutsche Ge-

sebüftsreisende, um (len Kunden die vorteilhafWn Bedingungen
ihrer HAuser su unterbreiten.

Von 1886 an hotte die italienische Auswanderung nach Bro-
sUien sehr bedeutend«} Dimensionen iuigenommen; in SSttaamaMn-
hang damit entstanden siddreiche italienisdui Firoien in Biunäien;
italienisehe Scbiflahrtageaallaidmften brachten Wein und Maluwng*-
mittol, die früher gamtcht in fimaUien belumnl w«Mn, und
deren Konsum dort, wo itolienitdw AntWMMÜaiMr aagenindslt

Bind, in ateter Zunahme be^iffen lab

Aufaer dieaam UmatAuden iai e» »oeh die Kaffeeimaia, die
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ili>ii fraiizrisischrt' Haiiilcl in Brasilieu schwer geachfttligt hat,

imlom dessen teurere Pnnliikt« nicht mehr allon zug&iiglich

sind, so <Uifa iellmt l'ranzösiacho Fimioii sich heutzutage mit

V'orliebe nur au solchf Industrielle wenden, ilie hillige und daher

»bmtcftliige Wu«n lieicm."

Sahwail odar Hacke. Originarir!!' tit nu» Sau Jaio da Rcscrva,

Rio Grande do Hui, Brasilien.; \V>:!m man »ich heut in der

Welt umschaut und die sich nach „ilViwlen aohnondo"' Menschheit,

mwie ihr ..tViedliehendc» Gebahraw" batrachfet, durch welches <lie

beaten Krftfte der Volker in giwisamen Schlächtereien. Kriej^e

Itcnannt, vernichtet werden, »» mufa inan in der Tat tlber <lie

Kunaiehti^keit der Slantenlenkor Btjiunen. Die t)lierhän{>t<-r der

Kulturatnaten, wie ihre l'ntertnnen, Anhftn^jer der Friedenslehre

Jesu, tind jederzeit bereit, mit Hilfe von Pulver und Blei, das

aogeiiaiinte hcleidigte EhrgefOhl der Nationen zu retten und
unter dem iMiatimmienden Toben der Bev^lkornng TAuacode und
Abcrtmuendo von LandeaaShnen grlulidi veraUknmdn oder ab
M'litai liten zu lassen.

Der Kaiser Nik"^lans II. ven Uufsland ergriff seiner Zeit

die Initiative, l inen Weltfrieden zu schafTen nud Ifihrt, zum Holm
der Well, die blnticsten Kriege.

Wenn doch alle Volker Kriege führten — , wenn doch alle

Völker im Kampfe gc^n einander lllgen — , wenn doch die

8lnaU<leidier ihre Untertanen xum Kampfe reizten — , das Schwert
Aber in tlie Hcheide und aamt der Bachse an den Nagel gchOngt,

dab der fioat aie fresse und in die kräftige, nach Tuten

drinj^ndc Hand die Hacke, Axt, Werkzeug und M< fHschnur, ge-

kAmpft, gerungen auf dem friedlichen Gebiete der Wohlfahrt

und dea Aandela! Dann wird der irahriiaile Sieger der sein,

dem man nachaagen kann, dafs er am segenBreichstei) »ul fried-

lichen Gebieten i^wirkt habe. Wozu einen Zwei- oder Dreibund,

tim tU?n Gegner durch Entfaltung der gr<')fsten Land- und See-

macht zu bedi-ohen? Die Völker iniigen friedlieh wetteifern im
Anfi-tellen der stärksten Truppetuua«iit in Hand- und UeiHtet-

arbeit. im Kntfolteit der grOfaton und Uttigaten Handelstlotte.

£s gibt auf unaerem Planeten «o viele, m \n>eiidlich grufse

Strecken, die der Kultur harren, dab alleTOlker friedlich neben-

oinrtndi r am wiricen und zu walten vermBgen. Welch' grofwrtigee
K»iii]iffe1d z. B far idle Nationen ftnde «ich in der herrlichen,

r> irh(Mi. fruchtbaren, aber ebenso wilden wie ungeHiuiden Natur
im Oebicte des Aniazenenstromes und seiner riesigen Nobenillidse.

Welche friedlichen Kfimpfe liefsen sich ausfcchten in den Berg*
\> erksgegenden der peruanischen Anden, in fiolivia. Eiaen-
bahueu, Burgworka und Kanalbauten boten Gelegenheit anm
friedlichen Ringen. We herrlich moTata ea aein, den Siageapreia

in der Säuberung verseuchter Oegenden, gleichviel wo, zu er-

ringen. Gegen das ('espenst Alkohelismus solUeii die Velker
gemeinsam zu Felde ziehen. In allen diesen Kfimpfen ist mehr
Ehre lU erwerben, als bei dem UiiterdrOcken des faustbewehlten

Gegiiera. Hier Tränen des Grnms und rauchende TrDmmer,
dort frohe, zufriedene Gesichter, blilhenda Gehöfte und Ort-
schaften, sowie Segen kündende Pflrtnzungcn. Auf der einen
Seite lins Aechzen und Stöhnen, der Fluch der Arinen, denen
der ErnUbrer, denen Haue und Hof, Hab und Gut genommen,
andererseita Worte dea Segaua und der Dankbariieit, frohe und
aufiiedene MeiiMclien,

Erhaben mag es ja sein, ala lorbeergekriinter Sieger, umtost

von dem Jubel der l'iuerfanen, nach glocklich beendigtem Feld-

zuga in der Heimat einzuziehen. Erhabener aber mufs es sein,

«ii h sagen zu k'Winen: Ich habe LJkndereieii ertttTnet, auf denen
sicli Tausende und Abertausende meiner Fnterl.anen ernÄhren
l<..niien, «ei es auch auf politisch fremden Gebiete. Ich habe
Landscliaften saniert, in die hnnt jedennaini mit Freuden zieht,

Wälirend sie ehedem gemieden, da sie von dem Gespenst Sriiche

bewfdnit wurden.
Kriegfllhren kesti't Geld; Sanieren, KoInniMcren, Eisenbahnen,

Kmial- und Wegebauten kc>st4'n gleichfalls (ielil. Oaa er»tere

iet fortgeworfrn , sellxrt in» Falle ih s Sieges ist nichts gewonnen
denn eitler Kuhm. Durch letzten'» wenteii nicht allein scgeiiH-

reiche Taten ausgefilbit, nicht iiHi i:i grufsc Kapitalien nutabfingend
anmiegfc, sondr rn auch v.- '.n In iitiisehen Export nOua Abaatc-
:;eiiietf ccKchnfieii, ilie demsellten grofse Viirteile bieten.

I.>)e Kräfte, die im Kriege vernichtet werden, sind unwicder-

brinali« h verloren. Die junge Kraft aber, die hinausiieht, über
Land uml Meer, in <icr Farne sich einen eignen Herd zu grBnden,
d^aaeu iki<ien ihm v<m iler Heimat geebnet, bleibt, wenn anch
poliliMh getrennt, der Heimat nicht nur al« Abnehmer ihrer

Er/ciiLMiiss.' erhalten, sondern er schafTl .nuch durch Be-
vi-v/ummt; >lcr heimischen Waren KcHtst unter ilcii ejtii;cl i.irenen

Lnndeskindcm Abnehmer. >Su wird ilio Tat di-n Friedens raiJt-

«jrkenal ein Sogen ftkr den Export dea liaiauitlmide».

Bis jetzt gehen die Nordamcrikaner voran. Wo Geld zu

verdieneti, da ist der Yankee mit seinen Dollars bei der Hand
und acliöpft die Sahne ab, wenn er nicht gar die ganze SchfUsel

nimmt. Engherzig ist bis heute das dcutsehc Kapital welchcf«

den Gewinn eines jirojektiorteu l'ntcrnohmens im Arnbeitn liehen

möchte, ehe es an die Ariveit geht. Möchten doch endlich

einmal die Deutschen awh in Wabrlioit ihren Zopf abschneiden

und in der Tat eine weit.sielitii.yj. Handels- und Rolonialpolitik

treiberidi' N.itian «eriteik

Will das deutsche Kapital einmal etwas unternehmen, so

wird die Sache zunächst so verklausuliert, dafs sie ausschaut

wie ein in Kelten geschlossener schwerer Verbrecher. Dann
erscheinen einige Stubengelehrte, um ihr wiaaenschnftliohes Out-

achten abzugeben und die Unternehmung iat ftkr DeatBOhland
tot. Nun aber kommen Uucle Sam oder John Bull und verdleaen
(4old ültor (Jeld, iiniesscn Michel mit verstörter Miene von

wnitom zuschaut.

Die HinterUuder der heutigen Staaten von Sttdamerika sind

trotz ihrer ReichAftmcv an Diamanten, Edelmetallen, E<lelh<^lzem.

K.tkao, Gummi itsw., weil die KoinmunikatioiismittBl fehlen und
Fieber herrsehen, fast wertlos.

Welche reichen Gebiete würden erachloaaan, wenn das

.Amaznnasgebiet. flas allein Uber i'OOO dcutsdia HflOon achiffbare

Ströme und Flosa« hat, mit guten Verbindungswegen Taiaefaen und
saniert würde. Und nun das Amuzonasgebict mit dem dM La
Plat.i verbunden - vom ("araiben-Meere bis Buenoa AtTOa eine

iSftfswasserstrafse. Durch die reiehsteii L;ir.iler führte dw Weg,
der seine Verbindung durch t-ossicjuiore und einen ca. acht

iStuiiden langen Kanal, zwischen dem CuyabaAussc, einetn

NebenHufs des Paraguay« einerseits und dem in seincro Überlaut

Arinos genannten Tapajo* andererseits, findet. Da nun aber die

brasilianischen Riesenstr5me reich an Stromschnellen sind, so

müfsten teils Sprengungen, teils Umt^ehungen vorgenommen
werden. Das ganze riesenhafte uiiA k< stspielige Werk würde
aber nach seiner Vollendung reich. Zir.Hon tragen und einer

ungeheuren Zahl von fleifsignn Menschen Eigentum und Brot

verschaffeti. Die Staaten würden aus heut noch dovoluleti

Lündereien hedeutopdcn Nufaen ziehen und die weitestgehenden

Konzessionen bewilti^-^i

Welterfahreiii uml wcltbefahrene, mit den ErrungenKchal^en

der neneaten TeeVitiik vertraute MSnner wbren an Ort und Stelle

I, um <in9 Terrain zu sondieren. M&uner mit klarem

und Zither Ausdauer und Energie, die nicht gleich vor

dem ersten Hindernis stutzen und das Rennen aufgeben. Mftnner,

die an die Ueberwindung auch des unmöglich Scheinenden heran-

traten mit dem Vorsatze: Der menschliche Geist mufs die wilde

Natur unterworfen und sich dienstbar machen.
Sind solche Mfinner gefunden, ao bin ich dar Uebefzaugung,

dafs innerhalb woniger Oeacnnian dia Sehttia jeDar nuiien
Gegend gehoben werden.

Die heutige Technik aoUta wohl kaum vor solchen Strom-
I achnallan wie die des gewaltigen Pongo de Manaeiiohe im

Amaunaa stutzen. Geht e« nicht durch, so geht es hwum; be-

j
awungan mufs der Feind werden. Die beteiligten Staaten wArdeii

I
nicht allein dem Konsortium die weitestgehenden Konzessionen,

sondern auch die gröfstmOglichaten Hüllen gewlihren, sodafs die

l.'ntcrnehinungen prosperieren mllfsten.

Was wäre aber alles zu gewinnen V -• Nun z. B.: Diamanten,
Gold. Silber, Edelsteine, Kupfer, Zinn, Eisen, Blei, Baum-
wolle, Wolle, Kakao, Ourorai, KafTee, Vanille, Wein, Farbe wmI
edle Nutzholzer, Fleisch, Felle usw. E« haben ja schon -Be*

reisunget) und Uiiierauchungen einzelner Teile des Amazonen-
' atronigebietee stattgefbnden. Vor ca. .10 Jahren bereisten

zwei dentse'he Gelehrte, Vater <nid Sohn, den Rio Madeira,

einen Xebenfliifs des .\ma70na9 und erklarten die Strom-

schnellen für unOberxnndlich. Dreifsw Jahn aimd jedoch eine

lange Zeit und in derselben ist me Tealmik mit Riesen-

acbritteo vorangeeilt. Heute wOrde man, Tonvo^gMettt dala

kapitalkrftftig« Unteratfttsung Torhanden, nicht atntaen oder gar
sagen: nnmuglich.

Ein solches Besiegen wflre aber doch wohl ein grilfseiw

Erfolg, .nls weim ein N'olk das andere im blutigen Waffengang
zn Boden schmettert. Ein solcher iei friedlicher Arbeit errungeoer
Sieg wunle freilich auch Menschenleben kosten und acbwcf*
entbehrungsreiche .fahre für Ingenieure und Arbeiter Mllgen,
Das Ganze aber w.tre ein Kulturwerk ersten Ranges.

Die herrlichsten, fruchtbarsten Lündereieu, viele Tauaende
von tjuailrat.kilometcni würden besiedelt. Wo heute tiur die

Fieber herrschen, wilde Tiere und streifemle Indianer hausen,

I
wftrdcM die fröhlichen Stimmen glOoklicher Menaefaeii erachallaa,

j und dem Handel and Wandel wllren unenBettlielM QnellMi'm>d
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Absatzfi. hiote eröffnet DArum mO^ii K«|)ital und Te«hn'^
Wililiiis drii Krii'^ i-rkl(\roa und dMMlbe zu Noll und Fraummi
iler Meiiscliheit

Freuen sollt-.' es inirli. weiiis «liirrli ilirüu Zi.'ih-n iliis Aii_< n

merk auf die genannten Oebtcte gelenkt würde und es mir
\< rt;<iiiiit wäre, nioht allein die KriogaaiklAruiig, MHiderii Mioh den
Sieg SU erleben

ItoataehAs
Berlin W., Inn

Aiifincrkwi

mit »'imr ilcr t-odi-u'-'ii'isti'!; Vnh
wrl' lii' M (Sciiiiii-n rc-p Kinri' *.t',iii;;i-i,

vtuiiii'ti lii'liTi Im Ai-g_v|il''ii, U li zur XtMi

^ii. t.K« riii-, it*r A<lre««e Rerlio W.. T/jlTi«r»lr «,i TtTr*«*]«!!

T"l»'i.T.irTi T' II 1 r - : D-^iiU lju Eiportbuuk, Fterliii

OfTfrE*!!. Anrr»KPM »%m tln^ sBt'T ^rr laaOsili'« Kminrr &o ^» .,n«at«ck« Bl.
pflrtburr»»", Kirllfl W., I.ii t*ir m tr»«i* in Hrht^n. IUe Ailmsm »^loer Aaf-
trm4tw^'*r t'-llt '1»« y.-R. iflntn Abi>nii^ntfii jw ilpn kvk&ontPB B MllmriHÄ pn mit. Amitrt
Dtrprtpn all iMp tch 4t»<iaat>kt^n tifn Kiportbflr««U4 wprdpn nur vati-r nufh ailier feat.
fa«*tjPn>lpB lli'illnf aar«'* b«r(riJ«rt,

rirmcn, wf-lrlip A^oaa»•nt«B Jf» IV ta »crilpn wiBK^hra, w*ll«a 4le Kla-

••4ns '«r Ak«uMaul»k«MBC*<*ti nrUafe*. VlMlk** atad ta 4tatekir, Itn-

I in MriM-MMn«, 8»irilMfcHl
Kttstia für 8plritu»f«ii«rua| Mr K«ka MwlMalll Dns betr.

HatW^hlt Cns>ii<. \viii:m ht «Ikt auch billi{;sto PrnMnvtolhuiff.
i~'2. Grolle Posten Mytieatckirine tMul^sichlict eine uns tHtfrcon-

•lote Firm« in Hultjaripi!. iii>pr welche uns Aii-kili.ftf \iirlipgon, fl)r

••i^«<ii<.« Ui-rhiiMTii^' <Mii/\ilini(t'n un l »iuht mit l<'ihtimfpif!thi(^un Liefe-
ranten ii> Vfrliiiiiluiig zu ! Irii. NII^l<'r^l^ dnr h <iji- lOxpiirtbUTMU
der DeutMcheii Kxjjurtiiank A.-U., Uoriiit W., l.uth«n«tr. i.

ftTS. fUjpMlMW DMh KtlüwMia. Ton jatat ab aahnaa di« Pwt-
•mhtltett wieder Pocipaeket« Mr die ProrlnsCRue« (Kolnrnblen)
mr Befi^nleniDf; ni>. Die I^^itUDf 4«r 8en>1iiii{;i>ii «rfoltrt von Hnni>
blirir an« vin Barran'Hiilla.

'iTr In Trikot- Herren- ynd Oamenyaterllleidern . Klnderkleldern.

Wellen- und Bauiavtollgamen knnn <>innr nns4<rt'r ili-'vr i'irtMrr. iHiili' i:i

K'ins>tniit-:'<i]i''), nbor lii'ii nns guto A^^künftI' voi lu'L'r':i, < ii'icliüftc

i-iiili'itoii und wünsdil Vcibliiilun;; mit ilmitsclKTi IIjumtii aazii-

knüpfeu. NiUieru Angabuli -liinl von <iem Expurtburciiu dur Uvuteicheii

KqwatlMiik A^., Bariin W., Luthenrtr. i, tn. «rtwitao.
S7& Hl» Nafwt einrieiMan«M lor AMMk liaMriKhH «Iii-

laMine? Eine »ehr Mtige Pinna im Auslande, welche finaiiistell sicher
K<K>tollt ist und bisher in OKihlamiien ibt Hau|<tee8cli.'ift machte, beah-
!<ichtit;t ilic Krrirhttin^ piner Ilibrik fOr elektriadM OlttUampen.
NiLiieri' Kiti>:ciiii'itrit :l .ir<'h VArBittl«ogderDMileelMiiBx|M>rtbaiilciu-6..
Berlin \V., J.ulhci -tn.rse T,

i'ti. (Hfarlan In Lampenzylindern aaeh anerikanischem Syttetn iür

(für Sun and Eureka Baraan), Iür StudenlenlaaiMa and

mam im lUlm WMIßMl». Das ha». Ham wUMsiife w .4«m
Artlicet auflaieli den Allefaivtiiliauf Ittr Ottb« su flbenaiuBien uad ist

bereit. h<M konkurrenzfühigen Preisen Kasse um zahlen.

In Spitzen alltr Art, Nslolie llr dea e»|liaobea ratp. aaalnüi-

schen Markt ktaURMil liai, wOosoht ein Haue in Neu-Sad- Wales
I Au-^tra..iiiii Vartretungan laiataingaflUiigar dautaelier Pabriliantan an
iilH'niC'liiiii.-ii.

.'iT> FUr den Akaalz «on Herrenkleider«tcffen und allem Zubehör zur

Fabrikation troa Herreaaa^en wünscht ein iu Sydney (.Neu t>U<i Waiem.
Aoatniian, anüliijgaa Ham als Taatmac fBr ante dwranha labri-
Itantao in wirken. — Anakflnfte Qbar daa Raoa erMIt die Daolaehe
Ezportbank A.-G., Berlin W.. Lutherstr. 5.

579. fietektfUvarkinduni ia Habaaa avf Kaba. Wir erhielten von
einem Huuse in Hubana folKciHle Zn-iolirift, ilntlert Anfiin»; Si-pti-nibor

l'JtM: Wir haben cm-.- «iii'^; h]f>'-<cti, lufs;Ki-:. Platzt» .in Kx- nniJ

I niporlffi'Mtirift fii iT'itl'ni'ti, iiml <•» im« .<n(;i-'n>.lirii. tlTiif;;»'

Ii c-f iihi:HfiiiHj;p euritjKÜsche F.ibriUuiiti'n für Kuba zu vcrlr>'l«'ii, uclri <•

uii.<> mit konkurrenzfähigen Preisen und marktgAngiger Waie an die

— Oaaa baeendara .inlaraaaiawMi nna fo^gande
älier Art, Oellnlaidwaran, BtaaB-, Oab- und

StaUwsren. eni;iilliert<.i «»«(«i-hirre, Spielwaren, Parfilmorien, Hart-

ipimmi- und Farliwiiroii. Mii&ikinstninienlo. Bilib'rrahmen tind Toxtil-

Wnren. Wir wriinh-ii die Vertretung; filr di«' In'*"! Kiib^i ilb-rnrlitiirti,

1in<t da iwnie Irihidier nnüLTO« <1("-- tiUffcs il .rcij ini'hrj:Lljri;:.Ti AiifiMit-

halt liii.TSirK'Ht mit l.:in<i und l.fUti'u in-siiriv vi-rtr:iiit gew-irdcii Mud.
»o liotTen «ir fii.- ddutache Fabrik.iiitcii t^iti- Krfidjje c,u t rzieleti Ni l-

wendiK i^t vor allem, dafs die betrsHendon deutschen Kxjjorthauser

di« IhhiMiigabediiigungan aMagttanp yad die TeMvaler dnrelt Muatcr*
keüfllEtioaen ttntanrtataen. — NUierM MerObertal dvroh da» Kanort-
kmean der Dentaehen Kr[v<irth(inJc A -(*.. Berlin W.. Lnthersrr. .?. zu
erfahren.

Importeure von allen Artikeln, welche itr die Leickeabaitattang
in Frage knmmen. In Buanst Aires (Argentinlan) kann das Kxpnrtbureau der
EU'dt^clii'n ExpiirtlMink A.-tJ , Itcrliii \V

, l.nlherstr .'>. nnmhuft machen.
.581. Errichtung einer Fabrik von Kalksandsteinen In Ägypten und

RapMailaiea llr ala dararti|aa Uataraakman geaacU. Wir erhielten fol*

and« gueehrift atie Aiaiaadriaa (Aaig]rpta(i)k datiact Baflamliar
1904: ^Wie Sie wohl wiaaen werden, wtrd in der gnnaen Bau-
industrie. haiipt«ltchlich in Dontsrhlsnd. abw mich im Anslnnde, die

inkeit auf die Kttlk)<>ind»toine Kelenkt. Wir slohon tieroile

1) I >injtr>i lil'ir'.ds in ViTliindiin^,
; r F.il'f k:ttion vi>n Kalk-
iiiifsiTiirdMniliri. virl ^fbinit

d, SV iirde <lit'M. Ini|i|.4trie nehr renl.itMd sein, dn liier -nwidd Sand
alh auch Kalk s«hr leicht in grofsen Mengen und in guter (jualiUit

sehr billig artlMieh iat ITtr baken biar baraila «iae Uaiae EWwIk
dinsor Alt eingerichtet, welche achon sehr schöne Reaultale ergibt.

\V'ir beabaiohtagt?n, dinKi^ Unternehmen bedeutend zu vergr&fsem. om

fidili n uni* ji>diii Ii ilii' Hidrlehsmittnl zur Krw<'iterunif, und muchten
mit i-iiHiin Ka(iii.il..steil in 1 loutsohl.niii it) \'(.'rl>inihiii>: trvtnn,

welcher pvent n:irh hii'-^ k nnmmi und die Arbeit koatrollieron könnt«.

Wir sind auf Ürund iUt ^. inn-ht.'n CMidirungeii bereif nla Tailhaber
bei dem Unlernehmun zu bleiben."

:,H'2 Absitz von Posanenlierwaren, Basataartikeln in Skalen. Ahn
Mndriil wird berichtet; Üesatzartikel sind, abgesehen von Baadern,
aalir von der Mode bKgAmiKt ud iraidiB nlar andaraB tmn grefaan
Aiuiaberger, Banner und Blkaifaldar Vkkrikaa rniwiittelkar duraii

deren Vertreter in Span!«« einfnlUirt,
' Die Einfuhr von Anoa-

berger Posamenten ging zurüok, m Barmer TrOMScn urul Borten b»-

vorituet wurden. Üio Pri'i«e wiiri-n 1903 för einzelne .\rfikel infolge

d«'~ ^larkell Wettbcwetb,!,^, und /.w ir trotz der hohen UaumwolIpnuHi!
aiir-h iiir baumwollene Besaf zartikel gedn'lckt, ); innti'ii tmlwt'isp aber

zi^ullil Ii 'iijch gehalfen werden. - Ha» ExjMirtliiii r in Um Ue.itiichpn

Kxpurilmnk A.-O., Kerlin W., l^utherstr. ."i, »st in der L.ige, gecif;noto

Vartrater Mr den Absatz von Baaataaitiiwln, PManenton «tc. in Bnroe-

lana, La OaraHa, Madrid, Setltia, YaleoeiB ia Taraehlag zu bringen.

m. Mar da« ittaali «aa UMa ia Cfetoa wird aua 8hai«kBi ba-

richlal: Oaeterr. wie (IraaaSaiaeba PkkrikaatMi habao aieb keaiAbt,
einen Teil iles QeNchitfte« in wollenen Litaeo an eiah an aiaiien, doeb
sind ihre An^treiiKungen gaecheitart, ao dafi« dar llarlct nach wie vor
von der deut«i bpn Industrie versorfjt wird Ple von Saison au
Saison fnrt«! breitpiidf Kürzung tier Hundl iii;^. :. ist sehr zu beduuem,
da «"ii h das Hand hei unverSnderter Pncki:ij;^ und Atifmachung au«
diesem tiiutidi' ftbebluh verteupni iniifs. wiii f;Lnvirs den Verbrauch
lüclit fördert Die Zeit dürfte nicht mehr fem sein, wo der Artikel

nach Oewiobt gabaodeit werden wird. Oadmeh kükk aieh fraOieh

^ne knnNtliche Beaebwening der Ware bei der AnalllriMing nioht

verhindern; doch mnfs der Verkniif nach (Jcwichl die Litzen ver-

billigen iniii «<i den Vi-rbrauch heben. Kingeffihrt wurden 1!X>1:

SSB.iü!! Kartons im Werte von 210 MO Haikuan Taels a M. -.'.60

und 1!'0:': 782 Syy Kart-ui« im Werte von 193 905 H. T. Die bo-

deiiteinUten (tunernlimporteure in Sbai^hai (China) kann das Exnort-
bureau der DeutadMn Gxporlbank A.-Oi« Berlin W., LathantnlSe
namhaft machen.

584. VarUadaag in Htm. Jidua« in
nmtaasiger Herr, welcher fBr vefediiedeoe deutaehe Sxportflrmen gau
Sndamorika mehrer» Jahre hindurch bereiste, hat in liinia (Peru) ein

.\>;etitur- und Kninini*>»iiinwK'"<chaft errichtet und wdiischt Vertretungen
leistungsfähiger deutscher Fabrikanten in allen in Peru »bsulzITilug«'!!

.\rtiknln zu Obcniehmen Hin«i<-htlich d«<r 7.ahhing8bedingnnf;i ii in

l'i'rii -.p! h>emprkl, dafs dieselben im allgemeinen die fulgendi'n «in I:

9^1 bis ÜC* THge .Sichttratte, Arrepi gejimi Aiisiiefenin^; der I^«ku-

mente durch die fiaiüc. — Empfehlen.swcrte erste Bankinstitute könneu
tiYir aufgeben. — ]>er betr. Herr berichtet: .Ee U^gt siebt ia Bainer
Abaielit, albiu triele atate Vertretungen zu ObanMluBaat damit iah im

dl« Tntereasen der yon mir vertretenen Fabriken so wahr»
wie die deutschen HAuser diee erwarten. Ich reflektiere

also nur auf allcrorelo luistiingsf-lhiirc V< r!i etiini:en von Fabriken
Hier im Lande seibKt bestjdien ben i'- F unrikrn ; iir Herstellung vnii

llorrenhütpn ati-i Stroh, billigen Kilzhiittn, HtMiidtn, Witsche (Kragen
und Muiischetton

,
Krnvntten, Schüben, t.illij;i-ii Mi'ibeln, billigen baum-

wollenen Decken und 8hawlH (UmHohlagetdchori. billigen Kasohmirs
usw. bl dieaen Fabrikaten, welche durch hohen Einfuhraoii gaaollfltat
sind, iat der Import billiger Waren so gut wie auageaolüpaaao. Ba
gehen nur die be!i^eren Qimlitfiteu. jedoch iat daran AbaatB Btir ofat

hep-enzter.'^ — KlUiere Auskunft über die Firma ertaiH die DeutaolM
F.xjtortbank .\.-0,, Berlin W , Liitlierstr ,'».

5^,') Offerten in Blitt|ald llr Vernolder gaarflnschl i'.ii'. Inipurt-

liiuif in M.irs'.'illn Siidfrifikreii'hj wünBcTit An?<le!lnng in diesem Artikel.

.j"! Offerten in allen Badarftartikeln Idr Buchblndaralen und Buch-

drn«kereien. ferner RekUmskaltndern, Papier «Her Art, Neuheiten in diesen

Artikeln fOr SOdlrankraich gewllnacki. Die .\i;fK <l < di r t i tr. Finn;i er-

folgt durch Vermittlung der Deutschen Kxportbunk A.-U., Berlin W.,

LiMWOTtr.
i^^oim^j^j rtiadMia Mrii akanMiaaliiiM laaabe

Gebraaek In Kraakaablaaern uad HaapMIefn) kann einer tinsorer Oeschaft»-

frouiwlo in New York gute (>esehlt(le .ibMchliefseii. Der Herr wünscht
jedoch zu>;leich die .Alleinvertretung de.") betr. Fabrikanten für die

Vereinigten .Stiiaton von Nordamerik.T zu nl>ornehnien

aüS. Vertreter für den Abeaiz «an Algiar-Cigaretlen w.nlen in Berlin,

Hamburg, Iiri'sden, Mürn-hen, Köln, Frankfurt :\ M . 1. cidnii, l-iver-

»ool, Brux.sel, Anlwerpon, .AtOHteplain. Hotterdain, .Si.n-kbulm. Zürich,
Ne« York und in enifseren SiJlilten Niirdamenka.« von eittem uns
befreundeten Uause in Algier gcHucht. — Firmen, welche für eine

denrige Vertreluqg lateraaae liaben, erfitfana Mibeiea dnreb die

Deetlaata» Bsporlbaä A.pO., BeiUn W,, Lutheratr. i.

HB. MMN Ia BMiMiilw HulBlllmi «r KiiatiaaliMl wflaedit
einer nneerer Qeeekiftafreuade iänew Tofk.

Anttallang In Maaehinaa aar Tarfvar«nr1aa| Mr Halian ga-

w;jii«< ht Wir erhielten von einem fie»i.-h.'lfl.-<rreunde aus Italien f'>l

^i'ride /.iisrbrifl: „Hin (Jritffigrundbesit/.or, welcher iu Künytiger (let-i-n I

Mitlelitaliens k''"'"^" 'orffelder besit):!. wünsrlii dir .iitzten-u r.u ver-

wrten und erwurlii um .\nK*ellnne für eiiie vnUsiandiirp Kinii' liliing

/.ur WrwertunK dfs 'r.irl's. — l>a in ll.ilien die Strinkolile fehlt. M>
hat die l'orfverwendung in die<iem I.ande eine grrdse Bedt'iilunj'.'*
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iBiTior.i.-.r.iiü. l>»rl.«..-j.':n »tf. AiiliWKii iiiiS<r«.r M.v«i«m- U'_;"

<ll- W»n vvrl.r. ll-Jt. Kr.!» V-r1i<Jl«r tt«'

Uril M:1»I-T c^i

Importeure!

ThcmMii
V.

* Co
KIT.!,'

hl |-r.«|.«»W

Um hiii' u - )°«iink
Exporteure!

Westphal=Pianos
FlrtKliM Coottractloo. Pcrfecl Toic And Ralsb

Beautlful Designs. Low Prices.

mv lisnumtiti bait »biaticd a iccord Ii ceanandlia

ibt Urini ult Ii tbc tb»mii ilac t( »y Ptaiot

«I Ibt narkci.

e> CiUlagu« uid particultn IrM • applicabtn o

Bobert Westphal,
Berlin, Weissenbnrger-Sf rasse 6.

KiriHM'ti»»*»

mM ui>i'. krriUlUi^»

•irU.aac, üalktrirkml.

F«M«p»ltung«> und
GlycerinacwinnufiBS-ARlafta

(tO) MikU»! i«r F«fli»f»lifli«tlo»—
»••dbUMilaan MM manitrni mbXlai

r*rtlc>ii a. lUrwB tn unkkul f«nicll<k*r luftknit

Iii.

C. E. Rost & Co., Dresden -A. IV.

I
piaggeni k « k k

Reinecke, Haiaover. I
Zander & Palm

lUeste

Berliner ilhmaschinen-lltdelnrabrik,

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

Nttliiija«cUinonnadflii für allc! Systeme

.Special hans für K'bi'iid.' rhutoRraphien:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b.R
Illu«lr KntaloK u Linie gvgcn I'i.rto.

Berlin W.8, Charlotten-Straste 56.

Fabrikation. Export,

li»J| OeRrniide« 1873.

K6ni|l. Preu««. 8t«at»ni»itiille.

Wilhelm Pauli,

Fr. tiaake Berlin NO., Gr. Frankfurterstr. 91

Berlin NW. 87. *
tehinCTfaiirik LiqueupfabPIKr

u ..u Engros. — Export

SPECIAUTÄT'
..$1«»" Eiar-LMpMur * Ein Klastwgekaimiihi

aipTunilor * Pytmori»! im » Trak^hnnf >ti>.
Hydraullsehe

Oelpressen
für

Hand- and
Kraftbetrieb.

•phsaug« antf GerSthe.

,(c)Gbr.riöli?lmd/7y7|\

iStahl&Wericzenge f
für Bahn& Bergbau

&5teinliruchbetrieb.

Max Dreyen & Co.,
lirlUS.,>unRibubitr.li,

Pianinofabrik.
Eaport nach lien Lftnd«iti.

^ fiir .Miisikwi rk« . iniiKchli C»fl

I a/i Di* M"»'"**
I .tjllL^I ((Jermanv Aoltoat« uud bf

doutiindstc In>i»ruinonU'»l«drr-

fabrik Dpiitsrhlaiid?). T'misi-.ninint i:rati'.

P
ianoiorte- u. Flugel-Fabr k

Seil TO uhrtiv in Tropen mwikr • i

durclmio ersiklii4i(ei tolMa«
r«bp|h»l. = Vertreter gtintW s
Prtiir Mk CO« 1» MB IM
Mk 7M na I2S0 c<l Haakur«

Alei. Brelsctineider. Leipzi?.

Sisseliränke Küi^l-i^nlaasa
Troolt- Ii irt-KilWu i;'. « -t)ii,tl.ar.

Eismaschinen fü!* Handbetrieb

elnlacbste Hindkibiiif. Btlrleb nick dem
Abitrp tlons-Syiieai. Prel* Mk. 175.

Slreaclwels. Etport-BideU )

H. Sackhoff&Solin,BsrlmSO.»v
FiWatiitii) II». u:) allii liitm.

(ni<|>n^ü> in dnutio^fr. *agi. uad fmai Spr»b.>
kTAClk iLü'A frAuko A«r \Vi»n4ch »jcli kominiisvta«'

»i'i>fi Kinkniir »nil»r»T Amke;.

Zur

Besorgung geeigneter Vertreter aller

Branchen,

Namhaftmachung vorleilhafter Bezugs-

quellen,

Einziehung von Forderungen aller Art,

Besorgung und Verwertung von Patent««

und Neuheiten,

sowiu zum

Commissionsweisen Vertrieb von Wart»

aller Art durch bewahrte Organe

hall »ich l>.-tnijs finpt.ihk'U

Siegfried Buder,

Halensee -Berlin,

WedtTiilischostr. bO

Agentur- und Commissionsgeschift i_



EXPORT, Organ des Centjalvei'eins ßr Han(l«*l8(feogTaphie tww. Kr. 41.

Rötnhnat'PianinosRötnMldMIüdel
n nnJ gespielt von

Rötnbildt l)ofpianofortcfdbrik Weimar,

empfoblon nnJ gespielt von Liszt, Bülow, d'Albert, Busonl, Sauer «te.

Besondere Bauari
ffip alle Klimate. IM5.

DEUTSCH4SIAT1SCHE BANK
IN SHANGHAI. ,

Filialca in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAü, HANKOW.

;

' Akilen-Capital TaaU 7,600,000,—.

Die Bank Termittolt jede Art von BBiikge«chAften x^risrlion Europa und Asien.

BEGRCNDEU per BANK SIND DIK FUiilEN:(M)
OcDcnl-DÜActiatt d«r Scdunilluo^vSodvUt
Dixvctioo dn X>lKoa(o>0«t«lltcliftft

& iil«idu««te
Bcflia« iUaasIt-CaMtliclurt

Otnk fBt HaoJ«! Bad loduttria

Rob«r1 WancbAoer & Ca

Qtilta

M«a«*ltwkB a Co, BmUm
M. A. TM KothKliiK k »hM, FrmnUut a, H
Jacob S. U. Sten, Ptukian •. M •

KoTddMlick* Baak In llaBlnrt. Ilaaborf
S*L Orpcobfim )T. 4 Cd. ia K«to
BagmÜia llrpotkekra- maii W«ikwite>k a

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenlellung-:

Huira Iranaporlablt Ua* rlbat«n[ruii*nil« Lampen

mm mm Hm», Fabriken. WarkaUtUn.dlV R<«taarMil*. Udan. EUb«bncn.
Oirt««, Uniaatn . i.

'••^ l.Au>i"- 'tvMex h ila* tiStli,'« <>»t »»ü tl I'tI ^«Inhachll

Transportables Gasglühllchtl
VSIIlKir lirtmti lUr kohlMiCAfl

Slamkr«iii«r filr (Uji^ii <4:i<] A(i>«lt<'r^ iia Kr«iru
t.^tli|K>», tJkt«T13«0 von i Usrk iriUftlr. t'ntSliklt' l ^rnU-

Gebr. A. & O. fiuff, Berlin SW.. Johanniterstr. IIF.j
IIii:1..i.Vt Sr, M»J <l Kilver. ,

Schäffer & Budenberg
a. m. b. H..

^lanclüuaU' uu'l l>ni-.i('f kl'«5.^1-ArmBt(l^uD Fabnk.

Ma^deburx:« Buckau.
F-nUten:
Vanrh^atrr,
I^a4aa.
«ilMcaw,
«.fork,

ParU, I.UIr

aiiaa«.
I.illlrk.

ilaaibBfv.
ZIrifk.
taailK,

ftit4irkholin.

Origiital-R«'
• iii.tih.

:i UIDDO VM
Manooialrr

VacuumnK'lcr
ladar Art

ttlMI

J 000 »«0 Mck
kB Oakraach.

WaKsenU.O(!s'
lri)[ar,

llltifio u.VcolM«,
in Jatler

Aiiarakraoc

^US.l!rh.•VaoliIo.

I ^ampfptcUca.

KoMal- II Rohr-
t'/tiliiryampcn,

Injeiiorrn.

ScbwanK^adl(>^c

Ucn.-DcpAt«

nira, frat.

St. I'alaninnr,

Barll«.

'•tarting lnjeotoren

liHir'lMitntllii Ii f

('(ladawirauej-

ablaltar amr«tei

KoM4rsklloa,

Retluxinrentile,

R«f nlitoran.

Hnat-Viai-

pandat-

Regulatorea

lüdUiAlonu Bo4
TacJuiflaeier,

ZAklar- and

Sclialerapparmlc,

ThcmoiMtfr.

T liAloAUalnHer
.ic^ Vyinioatci.

ctc etc-

llamptpumpea Pll. Voll.

Ansichtskarten

Stern « ScMelc, Cichtdruckansidll
Hfr!ni Scbcncbcrr.

Pikt] (iv-clUcfiafl

kOttitHr likkkv Im |niin=l«i*'
0 1.MU47I. M^^UP

IcWittmat., »Mit
MiWirt |M leickUit.^== unerreichte erstklassige

Blakerpsselbstzunder lT^n^
iimiidort imi 'liT besten i-xiHtii-rpixli-n Ziimlpillc

Man ka«f« nur „Joup-ia">ZMnr{pr, nm nicht i^psotz-

wi<irij!« Miiiul<TW<'rlig«> Nnr)>nliriiiiiiK"ii zu «rliiii^iMi

Verlan(en Sie raeine lliislr. Preisliste Aber Brleuchionts ,

Heliunis- undKocher-NculicIlcn der Oa.^iliiblichl-. Spiritus-,

PetralcniB-, Acciyirn- und clekir. HriDcbr, bevor Sie Ibren

Hrdarl d:i.kvn. Stets epochrmaclicn Jr Neuheiten

I

Jritz ßörlicb, Berlin SW.48. Triedrichstrasse 237,
vorn. I^rutBChv (jj.'^tcchnj^che (icscllschafl, Tcmpclbol

(DfUtavhc Avr:)lcniea»m-<rll»chn<t>.

6IUbk$rper

I

I

I

I

Wilhelm Woellmer Sehriftgiesserel

und Messingliiiienrabrik, Berlin SW., Frledricbsir. 221.

Complcttc UuchJruckcrei-Binrichiun^en Mets am Lajicr. Cdtaloj>c tuHl Neuhciten-

hclte 5ichen auf Verlangen gern tu Diensten.

Ferrarrecheri Ami VI. JOÜI • ExpOrttlBUS I. RaPj^eS • Tclrdrammt: Tjrpcaavu.

100 Strk

Mk.

iioprignirt ir,,—

• «Itlhkftrppr rerBanilObig . v!<<.—

Urean^T Sit'likopf . . . .V'.—

Breonrr 8jr«fcm Anw . . lU,—
lanfenilfin Bedarf grcM

Pr<>«iirniiir.i(rontrr"ii.

6»* giuhuci*
j(j52e 4 Schreilier. Chemnitz.

Qachleinen, 2
\

ipezieU fllr die Tropon tuseorOatel

I
Erflnoer uad aUeioiK«'' Fabrikanl dar

I
Id d«n Tropao b«wlbrtoo (iMa)

Dachp.ippen „Elartlqua".
<WBber-Falk«nb>ri. Barlui «.W,
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Gesellschaa für photographische Industrie m. b. H.

Berlin SW. 13. Alexandrineostr. 110.

.\r.rtTlie11114c Mild VorlJif T iti

Bromsilber-Bildern und Postkarten.

hk'iisatioiiolle .Nouhoil: Postkartea mit Keprudukllonen nach

Naturfarben-Photographien (sy ,tem Prof Mieu.ej.

€. (U. Eco nacbfolger» Ceipzig-Pladwitz
Stahlfeder- und Federhalter-Fabpik.

VorzOsllchc Qualltüt. liorrflaUet ims. Qrnsste LelstungsriUiigkelt.

«II. III. Sil. »Hl 171. WI44- MI. jriit. a:». JS7.

Um bei Anfragen prompt mit geeigneter bemutterter Offene dienen zu liitnnen, wird gebeten, mit

der Anfrage Naluramuiter der insbesondere »erlangten Sorten Slahltchreibledern einaenden zu »rollen.

Bemiisterunien von Feileriialtern, Feicriiiisei ind Crayons kBonen nur legei Beredniing erfBlien.

C. Schwohls & Co.,
!«•«, Claviatur-Fabrik. («^»"4
Vit hi r»orT»jtende Leiitong Borliner Oew.-Äatat. IS,"»«, l ^"^^^^""^ '

Berlin SO., Köpeniokerstr. 164 a.

Export nach allen Lindern. -

von Poncet GlasMtten-Werke, BerÜD SO., Köpenickerstr. 54
(*•«) 1767GrOndungsjahr der Firma:

FalirikaHoD von Hohlgläsern, ordinär, gepresst und geschliffen, Gefässen und Uten-

silien für chemiich-pharmaceutische und technische Zwecke, Fiatchen ffir Liköre,

Parfümerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-

kästen, Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren fOr elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen etc.

Atelier für Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

SpecialitAt: Elnrichlung von ohemiichea Lalioratorien, Apotheken und Drogengeschiften.

Export nach allen Ländurn. Arbeitmahl: 500.

Die Fabrikat« der Firma eililolten die Staatamedaillc und viele Auattellunaa-AaaselchauafeD

Georg: Braune,
Ftlrili tir iliktrltcli leliiicktiio*|'|iiitüli,

Berlin S. 42,

Oltaobineratraaee 62.

Sohwachstpombeleuohtung

,

Wandarme,
Stehlampen,

Leuchter und
Uhretfinder.

Vcrlaim^eu Kutnliii: .'>.

J. M. Lehmana
Drcsden-Loebtau.

M Artdltr CtfrOndot 104.

Social« i-ran^alM J. M. LetaBunn. Paris .VI.

llr.ti],.t»nl Uirtiaril Letiolx.

J. M. Lckman Ca. N«* Vwk *» *> Wkikcr «imt.
LantfM e. K Miflv R. U. 10. OakSMrMl.

iJr«ut« uuil t!b<»la Uui'iilooa- Fabrik fOr tUm

Cacao- Ua • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

f 1
: 1.1-,

Jarben- nnd Toiletteseifen-

3abrikeiL

Weltausstellung St. Louis
Gnippo 86 Klaxsp ;>34 dor .\ckorbau- AbL

Ha^o Cab^n, GasglOhlichtfabritL

Berlin, Frledriohstrasse 181 d.

Fabrikation von

SasgllhHSrpeni. Breniitrii, BUtvujn.^**-
unttxMvn. SplriiitDtitichtnngMrtlltti.

Specialitftten:

Guglühkörper nebst säromtlichen
Zubehörthellen fOr Beleuchtung.

Export nack allen Linder«.

Vi» Firma t^v^l grOnntm Au«il»}inanf ihm Hiwi^^f—
B«^ altaD Uuidam aa.

Qltthkorper „Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Wdt,
und Hill Cold M>itaill»n primilrl

Probetendungen gegen Einspndung von M. 4 fraaca

nach allen Waltteilen.

Gasj^Iiihticht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedriohstr. 2.

I
€rn$l Scbönkiiü

Piano-Fabrik, Beriin S.O. 26, Oranienstr. 36'.

SpccialUIt:

Transponir-Pianos in 7 and 13 Tonarten.

üigiiizeu üy vjoogle
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Fir'<li-'.ii»!i

lianinos
Oranfl

lanos
Electric

ianinos

All ipteltt •!

«Mll.

1... i

M. 40 ttylM.

3' 9', " — 4' tl".

Annuftl pro-
duetioD mor«
than SOOO in-

•truBMUta.

laninos.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancirnnr nmi-on. f'iii'li-c in IST'i. Am ii'iiii*' iiiiiison. foiidi'o on 1875.

Jlecommends ses Pianos recontins partout aux prix moddr^s.

Cataloguc Krati». ""VC Ca(aluf;uc cratls.

1

. #.

Fabrik /an Artnaluron für Dampfkessel, ;

1 ; Masch inen und gewerbliche Anlagen \

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plag witz.
rillaUa

LONDON B. C PARIS
II ubJ II Moor LMM. M QaAl JmnspM.

WIEN V
M>ul<lBMlarf»nirMn 9. (Hl

{

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
fl3r Üttchar uod

Maachlnra tur

Hcrilrllunf
V.3C F&Itf<hAcht«lD and

Falzmaschinen
Ah Werkdrnck

UDfl

Zeitnnjfpn.

Strümpfler^Srandner,

Berlin S.*2,

Brandenburgrstr. 80,

2inkgnssnaaren|a1]rik.

ücj.'r lH.-ii;,

SpeiialiUt. ri

:

L.ampcnlOs»r. Kannen, Krat'

leociiler, .Aulsliie, Fluurco,

llbriehiuic, Thcrinomcter,

ftaroncter,KaDCh»crvlce etc.

IfTÜndungtn mit dtm g»'

tamttn Autlandt gtwBntcht

Glühkörper
in Baumwoll- und Seidengrarn.

Export - Gas^löhlicbt - Fabrik

Hann Iremer

Leipzig-Schönefeld.

I
^ E. Bergmann, Berlin S.,
HB «•rni« Leo OberwarUi UmcM» Stall*chr«lb*r«tr> CS«.

Cf-a Ii I i» nUen >'i(ons zum Bau von Workzsu^, Dampf-, landwirttuicbaftüoheii UmschioM,
^laill. Slnhl-Fnfonshicko nach Modellen,

Eisen-Bleche, EiseDinatarial für Dampfkeasel vind Schiffsbau,

VV CnVACUJ^CtFoiio,,., Sclirnubcn-schUUsoI etc. iTlU llCril u. Schrauban

Lieferung kotnpletep Werkstatt« Einriohiungen
W/^g»!^.^^^, ircf*^ acfVtint^t^ Drchbnnko, Bohrmascliiuon. Frais. Sli.ipinf(',Uob«1-,
TT Cl IV/,CUJ^maaCIIIIICII Schraubon9chiiKid,Scliinir(;elschleif Mascliinen etc.

Fabrik von Hebezeugen,ÄÄÄ! aSÄ'^'^
Ketten, ScIiifTs-, Kran- und Fördorkotten.

Fabrik von Maschinen fflp die Dachpappaiifabrikation.

^
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BIK C<

neueningen an Kippwagen
(an allen Venia Icidil «itubiing«!)

Bügelrollonlager
lüt ZufltrallcrtparniiK.

Selbsttlidtlge Feststellung

ßandleislenelseii
Itr einltuang der (tlutib

HrthurKoppel
Berlin 6.3

Boton, Basiliui«. DtufMcrl. miRibdi,
SdtwtrlR I. m.

Dcu<i Sgttitii

Preusse & Compagnie,^/ÄÄ Leipzig B.X'pa"A.
Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Oraht- und Faden -Heftmaschinen. « Cartonnagen- und Faltschachtel -Masehinaa.

Neuhcitt

„0- 6 "

fllr 8clin.jbh«fU mit 4

T*r»o]llwlgaaQ HUclllinf«!.

o^n* Jodfl UmwerJiAolunf voo BUndarn
Ul Viirrirlit-.inf gtgua [flMunf rofl Q.ieUs hrAlWü.
•iDr«t'h*o oJttr lJppel•Fft;5ea•)le^|..^pp'ftrftt«o

l>rotp«lcte and ArtorlUrautcr la Dlcut*n. i

rcUkrtn.HvNaineMn
N». t t

Idr Ii MiUinictw ifWt-
lürk« TOD iMLjftn 9«4t««
durch dio Fftli b«fl«il4.

Deatsch-Aastralische Dampfschiffs ° Gesellschaft.

K»f*lmft4jiiir(T Itanpfer- V*rblxidunf«ii lutita

M

Südafrika-Australien-Java.
tioti ab Hambarg, Bottcrdam, Antwerpen und Lissabon.

LIalf t: nit'li Meiliourn«, Si4n»t. SrlikM«. Linie i: 'lyh Kt^ilitl «Ig«« Bir. FremMtli. fi>rt

Tswiivllle Mi>i tkuUr.
•Oll tarwer^n tt. 0«l*b«r.

otorzweiräder
I'aUul F«krrliler

Metall-Industrie SchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E.

AMtMc. etli>it. itmirtng. Soerät»;« I T|llallaf

Nimburf n Oklobfr. •> >, Hntn*rfti\ A »tnmhtr
l'ud «rluir AllB Tlor W'acbcn-

Unlt S: iiKb ttptHtl, «I|m lay. Mtlbiiirn«. tjinti. •rItbM«, TnmtTlII«, Soantej«. •ainimit.

ron Hamfearf K. OkMter, vod Uiiafeoii 27. Oklalxr.
l n<l »'eiler »l'n Tier Woftirti

Anilftrt llir»B iffrdrn urk Badarf ufp|««r*a.

eifihkörper

anerkannt beste
aokb|;ebranut u. tranaportfihi); uiil gtottex

L.eaditVrnft, lircnncr iil«.

Echte

Jenaer

Cylinder

aiflbkSrfcr

llr

hingendm

Giflhiichl

4e V sf:

GUSTAV JANZ,
SasglBhkSrper-Fibrlk.

Aceiiltn: Id nimkarii' KnOhr * Bnrcbird NfU in Aatvrryci: Bitte A C«. in llot(rrd*B: Waakcrstt * 5«ba.
ID IjMako«: Ermt Ueor^e Aaccl, 'n Luriluj! M. Ü Höret 14«. Lfdenlull 8t EC.

fianO' und Tlfigelfabrik von )llexander Soifke
^

Berlin 0.27, Markusstr. 18.

I). li.-P. 1|.'i.V»R lind Aiislanilspatent<-. Ii. K.-l'. 1I.'i598 uti't .AnsIandipaU'iit«.

I
Treiselivliigetder Kessnauboden. JlDsf&iirMg in illeii Kolnrtn.

Pianoforte- a. FlogeNFabrili W.Hoffmann
0. m. b. II.

Berlin S. 74, Stallsclircibcrstrassc 58

ErttMutlflt, ntltrricb prlntltrtt fabrikatf.

Versand nur direkt aus der Fabrik.

^ Rein Zwischenhandel, Jahor hiVhstc I^ibaltu

Tiiltohlaitg gittaltel. "WG Katalog grati$ uni Iranko.

Hill
-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

»ind im Dontsehi'n Ri-icho patentiertirfnvon don KrBrütrn iualrindiarli>-D

Aaer-Gesellseharien oiT.grf&iirt

b<%»itx.;n abermclieiiilr I'ustigkeit ond Brenndanor und vonlrn fibonill

da bevnriii^., wo das ll^'st«; v<'rlanf;t wird.

bi'siiton anfscTurdinitliclii* L.vni'Jitkrsft nnJ sind im Grbraarh dio

billi^'^ti'ii. \Vi-rd<'n fSr idl« llrenixT und I.oiicbUUff«. in allcti MafK^n

und Fonntai. ««lirfert, für flnaaiKi' IlrennatnlTQ, Umrklii'lit .U
bosaiidcrcn (jnalitilton

Neueste Spezialitftt:

itiet-Strümpfe. Preisgekrönt.Gradlinig gewebte

Akt.-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
r|.'L-r.nt'ii-tl''ili.-l-fA<lr.

Jlluslfierle KaUloge. Prelslittan um
Stand trn< Hunillyt.HHIklrocr:

d Zeugniise dtr Kundtchaü gratis und tranko.
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Wir liefern

fOr den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

AimMitwIicl» FaMlirtiM

Liefet- IM BtecfeirMk. Mwte
ttMItMMSchliin llr Cattinp-. Werk-

Ii feclea Md

VwUHfM Sil

EMnurandUlit» tfacMrabfa.

lUtaiiatn Mr Birort geien Kasse.

ta 4«MKlier. tut-

Gpdsste Opuckmasohinenfabpik Europas.

Schnellpressenfabrik Prankenthal Albert & Gie. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbavern.

imaschinenfabpik

M. Rfttershausen, BerliB 0^ iiriHiir>i.
ffabricirt i'.a Specialitit:

Pcttnibmaschtnc Ii mit einem nnt! tvtei VEdflA,
PeltniliinaKklae IIa für Zirgcndcckon.
wElekIra", cino l.iniTrraaMVhnlllimnai-hin«.

nBolantf**, amcriktniachnSTsirm. nkht redilriiii4 Unblienin
mit einem Fadrn, ipcrü'll fAr SciJ Marli

(nd «Parfckftliieelalor), aDicrikaniscbeiSjraUn, mit «tetn Fluten
für atarkp ond frine Kelle.

„Perlekl" iKinliior), »pecicll für S«al, Nen, lirntietin etf.

rir all* FaMkala atr« Qaraniia taWalil aM aMia «fUa KilMWMaa la allaa
UMam aa MailM.

Elektrische

Klein-

beleiditivp'

Jtbeinische Chamotte- und Sinaswerke I
KÖLN a. Rh.

Fabriken in: Esobweiler b«i Aachen (nra. 6. Laig«u-B«rflMM L B. k. 1), Ottweiler (Bes. Trier),

MMCBhaia), SImtalM CWeetewaUX Hi|«i«a|n (LotirfDgra).

(Bheio),

FBVERFESTE STBINB
ALLER ART ^

betonden diamotteiteine flIr HbdisiMi, WinderiiitMr,

Kohlenstolhtelnek OinaMteine für Mai-tinOfen (Marke nLuetKen") mid Ittr GtaAtttten (Dinu I).

Die BauabteOimg

in Köln

(vormals

Ga Lütgen-Boi^gfinaiin)

Fabrikschomsteinen»

Kesseleinmauerungen

1. Sä Wa
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen ^

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen;
liefern ioik'nviillKoujiuei:>l. m i/iiblruttioneo

unil III Jen luiiMinsteti l'rciseti

John Fowler& Co., Magdeburg.

Fried. Seyler, Weingutsbesltzer,

li^Uii.wdt^ llttirt. MUllirut.

Deidesheim-Ruppertsberg,

Rhcinpfalx, gsgrändst 1814, offeriert

Fass- nod Flascbenweiie

in den ?erKhiedenat«D Prcialsftea.

•selweiae direkt ib Lajer a. d. Mosel.

BetaMqa«Ilc cnU'ii lUngoi, aDwobl im ninblick

tof Leistunganihiglceit als aaf ancrkanfit re«lU

Man Nrlang« Frtl»Jlil«n.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gr6(st« und renommirteate SpazJal-Fabrik von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

II • k • r 100 000 ohinan galicfart.
Ckloai« IM: 7 Elir«ii4lflem. t rmitu*Mltn.

(Uli farlt IM: „Graml Prli".

filianurtau : Berlin SW., Zimmtrtlraui 8

Max Kornicker, Lindner 5 Nachfi., Breslau I,
Neumarkt 17.

Schreibmaschinen-, Durchschlag-, 0«r%Sia#«Ä
Vervielfältigungs- und Kopierseidei

Export nach allen Laadeni. Verbindungen Uberall erwOnacht.

Deitscb«

BlOicope'6etenschan
.k.fi

BcrllB S.W. 48. Fricdrichttr. 226.

Tolftfr. Ailr ; rolenbon:
lli»»ri>]>« H«tIIii Amt III, Ko.

JalM arMBbsiiai, ilmchKruruiircr.

VarWab »an fUwaiaTtralaa Klae-

aialatraphe« aabtt ZubalitrtaHea.

HafiakBc-eamrat

OrSaatea La(er ta Fllna
elc«afir uoil «Der lo llatmrbt kom-
mciid*a Auiilliiidiji>-heD l'ftttrikftl«.

EXPORT
nach allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

PIANOS
Srstklassiges 7abrikat
In ••lldttlir CMiltruollon, ladellMW AwiUhriuif

ami Wllllili« PrvlMD

L. LANGFRITZ
Piaiioforte-F*brik

BERLIN, S.O. Grflnauerstr. 21. Holz- und Stylarten.

Illutr. (•Iilufp ici»ll< »nil rri»ro.

in allen

Cngpos. — Export.

VasserdicMe Segeltuehe, fläne

^ Zelte '3abrik

Kob. Keiebelt, lerHn 6.2/1.

toatrtrl* Z*tt*>KaUI*« tnU*-

Brahthejtmasehmen

UerlaNgtn Sie Katalog D.

voll doli kl.-;!ist.'ii Iiis t.\i den >rT'J»i*'<'"

liebst Klammern mul Hof t <i r«li i,

SpeilaHiii Mit 20 Jam» der

IDascDlncnraMIk

e. L Cascb d £o.
Ctlpilfl'R. i.

erdmanit Kircbeis. Mt, Sachsen,
Maschinenfabpik und Eisengiesserei.

WrösatedeutscheFabriknir Maschinen, Werltzeuge, Stanzenctc.zur
im

Blech- und Metall -Bearbeitung
als: Drehbtnke. 0*al- ued Planirbinke. Tafal-, Heb«!-, Kurbel-, Excaaler- iind KreiMcheeren. Sieben- und

BbrdelmafchiBen, Coatertendosee-Vertchileeiaiaschinen. Pre$»en aller An (Hand-, Zieh-. Fr'rti»»«-. t;jce"tar-

preaten etc.), Rand- und Abbiejmaschinen. Zi«(ibirke. Fallwerke. LoehstanMn ganie Schnitt- and Stani-

einrlchtungen. sowie Werkzeuge in nur bester OualilM.

Weltaiisstellang Paris 1900 die höchst« Aoszeichnunf?: „Grand Prl«**.

Qarantle fttr beatea Haterlal

und gediegene AuafUhrung.

ZweckmEaatge Conatructlonen.

Begründet 1861. Illustrirte Preislisten In

deutsch, englisch u. französisch

frei und kostenlos.

T«niil*0(1ikb«r R«Uktiiir: Ott« Htldki, B«Hln Loto«»timf«i *. - ü»drackl bei Uttiia a Jona« In B«rlM PrteäsailOftJ 1 1.

Hlr.»i«.b«n t)r. R. J.%..icb ,
iUrlto W. - KomaMoDtTwii« «. Robert Frle.. io L.ip.^»^^|

^ ^'/y^'b^ GüOglC

iOi.i/i-:-s:m.'jii
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EXPORT
Anzeigen,

M* dniffMp^tans PctUMB*
odar dtTM Rknrn

«•rd*a Ton der

•irita »., UUkinu. S

RQANPrg
ÖENTRULVEREINS FÜR HUNDELSGEOGRAPHIE UND^ERUNG DEUTSCHER lNTERE8SEN^IDpl)||^

—' Per pSXPOBV" llt im aeutachen PovteeitungskataloK flir 19M nntar dwm Tttd .B^it" augatnigeD.

XXVI. Jahrgang. ^ei/Citv, 3eH 20. Oktot^ct 1904. Nr. 42.

-k . r.>rii»iir«tjij Bmictu« dbvr dl* I

Hau und dar dautocbMi lodiulria vtebUg» Uulaituofea ObardiaflaodelarrrbüliTiiinp «J« Aud'&n Iah iu kün««wr Frist lu Ut>ertDitt«lii

Hr »r«, Zeiiunfca nod WvlMadungaa fOr itM tjtgttrt" «tnd w dia Radaktlon, Barllo W., LatiionU-ade v lu rL^bton.
I r I ^ f I • L 1

1
I , ,

II
u

,
I
^, 1 1 la« r k liruprao, Wartaandnog.B für das „CMtnd'anbi ttt IIud>la««.vfa»Ua ata." alaJ mcb n nr 1 1 Luihonir^i* s, ru riebUn.

Inhalt Die Wirren In l'ara<;iiay. '< >rij^iij illn r.cht uns Aauncixn von Anfang Septonibor.) — Tlnsoru Exportiadustrio:
25ifihrii;t>H Betitobaa der Aklien)(os«-ll8chiift Mix * Oonest, l'<>lephoTi- uuil 'ri»lo>,'ra5>h<»nwerk<>. Birli». Kuropn: DeutMsli-achwcizoriscfao
HuidplsNuMlmBgail. — WirtscbaftlichoH uiitl AurüvnliHMlicl von Rumänien. Afrika: Kommenwlls Verhaltnisi<<> im Transvaal- und
Orai]je(;ebiel0t — NordKiuurika: Amtirikaaiäcbe UaudeUpulitik. — Siid-Auiortk«: Aus dem nordwaaüichea £iid« der Serra doa Tapea.
(Oij^plniklfaencht aua SSa LouMDfO, Staat Rio Orazid« do 8ul, BnnOiaa.) — JEkiUrarisoh» Umtehftu. — Kuranotisruagan. —
SabifraaaohriohUiL — Doutaehaa Esportburaau. — Aasaigan.

Ob WIrreR !• faragny.
iOriginnJherirht aus Asuncion von Anfang Scptombpr. i

Eine Revolution in einer HOdamerikanischen Republik winl
nicht mit Unrecht als eine von Zeit zu Z«t anftreteiKlc \wz\r.

aoabrecheiule Kindarkiankheit angeaehen, an velelier dieiw noch
jogancDkihen Staatengefand« non einisal leiden.

Uan nbuni die Saohe nieht emat, K^wohnlirh liem hrankt sich

«in damrl^^ Aufatand darauf, doTs uinigc >«hrKeizi|(o Miniütor
adar Qaneride, deren es j» im UclicHlufti (cibt, tlm Frikiiiilenten

aur Abdankung zwingen, dantit cntwCilcr uiner von ihnen sfllist

adar doch wenigstenn ein Verwandtor den ohorsten Posten im
Staate bdtleide: das Volk im eigciistcn Sinne des Wortes s«'eht

ainam Putanhe dieser Art gicichgütig gegenüber. Man <leiikt

rfch eben „Einer iat so gut oder schlecht wie der Andere!"

Ein fVftiix.-Kisches Sprachwort behauptet, dafs diejenige Fn
milip (iie ;iii»t&Qdigste »ei, von welcher am wenigsten gesprochen
wird Iii Btuohung auf Revolutionen hatte man diesen Aus-
npruoh auf ilin kleine Paraguay am sichersten anwenden können,
es hat aicli biKli- r mit geringen Ausnahmen von derartigen Auf-
atAnden frei criialten. Hierbei wll ich auch gleich tMoierkeii,
dafs in ihm insofern andere VerliUltnisae herrschon, aladtarjuid-
hr-v<"ilkernMSf (nnl durchweg dem alten Ounrani-Stnmme iince-
iiMi-t, uimI chi-i sjii'zitiHch kreolische WcBcn mir seiner Zerfahrcn-
ti<-it mir iiliiittächlich aufgezwungen ist. Der Charakter de«
Owaiaiii Ist verschlosnen. dem Europäer gegcnftbar bleibt er
fast imuior unxugJlnglich, glw^hwohi hat dii'scr gegen den
Eiitgewnnderton mit vertraulichen Aeiil«<erungi-n hTfchst karge Kin-
gebonene vom Emigranten vieles atifgenomnien, ohne dafs pb ihm
auch nur rum BewnfstRein gi-kommen neite. Denn auf
eine ander« Weise kann ilie pl6(7.1ich in Paraguay zum Ausbruch
gekoramene ruvoluUonftre Bewegung nicht gedeutet werden, bei
der vielleicht das erste Mal in Südamerika prinzipielle Fragen,
und zwar in di r S^hftre der Verwaltungs- und Finanzpolitik, ein
IpintcsVolk zuinAutstande treiben. Seit '10Jnliren hateineF;i'vili.-:i

cliiiui-, (Iii- si<-h n.nch dem Friedengschlusae des- Jahren I' r

H< ({i< runasgewait bemftchtigt hatte, in dieser Republik luil..:

stritten die Zngel geltthrl, als konservative oder „rote Partei"
uie B)ci sirli «seihst najnite. — Dnfs eine Erslarrung eintreten
iiiuistc. iinrl ilif nlt«n „Gaucho''- Führer, weiche sich nach Art
UcrQluiit' T o«ler berftchtigter Raniboldc oder Haudegen auf ihre
>ii|(l.iftHkn atatzten, im nbrigen aber kaum die. einfachsten
Cironds&tae moderner Verwaltungakunat auch nur dem Hören-

I
lagen nach kaimten, nicht mehr lange am Sudftr bleiben würden,

' war .'«llerilings mcVir wahrscheinlich.

Die Jugen«! nul i urupäischer L'niversitiLsbiklung war lieriui-

Küwachsen, die ilir vfii (ii-u Ltlir^'m der Wisseiisrlmti '.'ar alle

(rebiete der VerwultutJi; l iii^ci iiniiften OrundsiUzi' m Icri ge-

bietonH<'h nach Anwenifuiiir; ii iii.. Ii <li<' ]iiii i;ilc mlcr ,.l>l.i,io

l'artei" hielt da» L;ni<lvolk im liis< fi, ilii- A'i/i\hl it- r i-ii;'-'iiutri

Anhänger für zu gering, um liinn ^:l u iilts.iiii' f, .'^rlirilt zu ver-

suchen. Die in ilen lctxti ;i .!;il.n ii iliirr)i^'. :rilirtLii liGchst un-

gllicklichen Neuei ui;^i ii aul .l. in tii Ijicto lirr \ LT« ;Jtuilg und
der Finanz hatten i;ti - riiiv- uii,L;. lieuri.' ErMUrruitg hervor-

gerufen.

Ich erw.iliiii' iiMr die ErliMhung dor Ausluhrzi'.'iUj :iid H.iuLo

uml Yerba, ilii-s tx rü. l.tif^tc ll:iir,.:^'( sr hält mit Rius iV Jurba,

sowie die ProttkLiiiUsiwirtsidiaü und Vt-rtLiikuderun^ vur; Stiuita-

^'t hli Ml bei der Konversiouskasse. Selbst die Laii^nuit der (ie

duKhi;h!Pn war erachöplt. •— Die Landbevölkerung si ufztc uiitur

dem I hm kc ri 'InT, j,';iiij[ iiii>;i liildi'tcr |juUühcli>T VurstLduT, lucigtcii«

aU8gi.iiii'iitiT l-uieiuitiin-ru, dir siih. wc^i-ii irt^oiid wrli'hcr bru-

talen Gewalttätigkeit bei eiiu'i \S".ililh:iiidliiii>; diis N i rtmucn ihrer

Herren erworben haltefi, rntteriil Itier Abhilli-- lu sidL-illeii,

(.• [Hiii lite d^'i- Mii.i.-tiM dl .', liincni dun h eine UfM.ie Kinleiiurig

lies i^iiitdii.i Iii Kr« ai, diM i II S|(itzi' ( ine Art Kruishjiiijitni.um

in unrailtelbani'r Abhängigki it vom .Mi:ii!^;i rium »tt^hcn sollte,

eine mich „sti-atlore Wahldi-/i]il ;ir' viiiiulVihri'ii. Ohm- d;is ;;i'-

ringst«^ Atizoichtui wuid!-> ili. .rnfstündiHcln' Bi'woiiuu:; i iii<;Ld(-iler_

Am H. August, Uiii-'erähi- um ) l'ltr i u liiiiittiitrs, \\ iird>- /.iiiii

:dl:-i'ineinen Staunen jih.t^lii Ii der Kiemrels zur nulsi rerdentlii In n

Sitzung zusummeidjerufen, in wel'-her th-r Kiii.inz im iiirtter in \'<-v

tretung seines l»ürMita abweseiide:i Kulleireii den Innern mehrere
Tcle£!Tnmir:(» di»s pnr!»fni!iv^< heii ( 1 eneriilkuiiMilM in Hueiios Aires

vorli t'te, mit wi leheii die Abt^dirt einer revuliitioininei Kx|ieditic>n

von -Mü il&iut Ali Bord dc^ D:iiii|jt'er.s „äajonia" angezeigt wurde.

Der Minister beantragte die Verhftjigung des Belagemngs-
/.iistundes fOr die Dauer von Ii Tagen Ober die ganze Republik

sowie die Entsendung cinea in Eile gecharterte'n Diriupfers, dea

„Villa Rica'', welcher ii>)!wi»chen mit 4 Kruppschen (Jeschtitzpu

und WO Mann Infanterie ausgerOstet wonfen war. Derselbo

sollt« unter spezieller Leitung des Ministers de» Innern, Fleytaa,

der für deti abwesenden Kriegsminisl^^r tlen Ressort loit«tt», der
,.!Sajonia" entgegenfahren und sie mit Mann und Blaua ver-

nieliten. Diese Anträge wurden sofort IntmUKglt, Am Standreeht

nocK um 10 Uhr ebenda verkBndet. Digitized by OOO^IC
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Hier scheiui »•!> itiii iiiitwcin.li^'-, i:i iIlt KrziUi'uncf etwa« röck-
j

S!Ujcreifoii , um die Vor^esrhUhtt- U.r K-^VL.lutir.ii . Howie die

Ucnsii'ht zu beleuchten, mit WL-Irinr liiiM HuviUitiiiuskomitee

VOfjfegjiiijjen W»r. Die ]iiilitis.'h riizurrietlc-iiuii luitti-ii sirli in

Diieiios Aires um Oenerül Ffm^ira, liiicu ^v.t ^^L-liilili-ii-ii unii

jfesohulteii Offiiier, geRfttnmelt, der scim rzi.il von i'.oti ..(iaui lio''-

Fft!ir<»rn nls iiirht in ihren Kram patsüisänl ab^tstUE. uiiU iiaiii
,

A: t;-iitii;ii ii ', • ! worden war; duzu ^vaellt« »ich ei«
!

^1 «is^ir Eliiü* Öarcia, ein IQchtiger VerwnltuHfrsbeainier,
|

u:it> t ii.«in geetOrzten Präsidenten AcevnJ por.tiscln r N ürsteher

uiitl P^)lizeichef der Hauptstadt A8unci(jn, {;,-.r> in bükieidete

beim AiiRbruche der RevolutioM die Still.- rir.'-u Polizeikoiii-

mi!>K.\rH in I-a Platn, der Huti iiatudt vuu linp- iios Aires. Aber
ei^Tiitliili die Hmiil ffftiotci'. hiittc die [juriij;. Hej;it.TU:it: st-lbst,

ai» hiis den Dami irr ,.SnjnKiri" ;i:iknutc:i licls, um dein all-

mächtigen Dciit rrsrluT litT FlursHi'hitl'uhrt »uf dSBI «Ia Plate*!

N. Mikanuvich, iC nnkurri'iiz niaclit-'U zu kijiiii'jn.

Dem Kuj>i;ji; <lur ..Sajonia"', Ildtfui sc Bi iu ijas, hatte di.»

parag. Rff^itrnti^ JOIHM) $ in dit- Hiuni Lji-iir iickt, um den
|

Damf'l' r ii:u !i i\V.r\i Kegeln rila Tra:i.s(jc rtkliiinpfiT RuszurOsten.

DiPisi s K.ij^iiui' verwenili-ti- ßeticgÄS isum Ankaul'e von Waffen, I

M.iiijL 'ii i:iiit zur Auwrbiii:;,' einiger handfester Leute, ver-

wegener Körle aua der rn vinx Cortiente«. Difn A1!ps wurdf
^

im Hafen von La Plata mit grofster Heimli« !iki-i' bftrifh.'u, ( ili
|

die argcutiriiVrlic Repforung von die»cn 'V<irl>i/r«'ituii^r'n wirklich '

gar keine Ahnung hutl*, mag daliinge8t*.'llt si-iii. Jpdnrli 'v.i

Kurzen Wortei; es g<-lnng dein Expeditioitsknrp». lnöiirthc che

die paraguuyisL In.' Hcgicrnng K'jinitiiis iintto, Iiis /.<ir i-r»t.-ii

gröfst^ren Ortachalt «u( jmraguayiNchcm (tebiete, HumAit«, vor-

zudritigun und dioselbe fast ohne WldrTstHnd oinzanehmen. Den
von der Regierung entsandt fii Dampier trafen die AufstAxidisolien

hei Villa dei Pilar, ungtfsihr 1,''0 km von der Hauptstadt. FOr
ündnmerikunische Verhfiltniaito mag c» bezeichnend sein, dnfs,

obschoii die Hcgicrungstruppen aus ihren 4 Krujip:' Inn tic

tichOlzcn einige l>0 oder W tichOsse auf die „Sajonin" itbgnben,

kein einziger Treffer konstatiert werden konnte. Entweder ge-

brauchte die ^Sajonia" ihro QcschQtzc nicht, oder sie gingen
nicht los, wie Augenzeugen behaupten wollen. Doch fuhr der
Dampfer wie ein Falke auf dn« R*fripriiiii;t«chifr los und enterte

CM nach aller, heutzutage abi r in< lit nndir liblicher Seonianns- :

gewohnheit; Wie da die Rfnii-rnn^'slicldin ins Wnwer lifVp*>fii!
|

Allen voran di- Herr Minister lic » Iiinrrn und des Kr;« ui s.

Fleyt.n.'«. der sirli zur Vorsicht dcji letzten Baub, etwa 2>»0UU $
Gold (100 000 M , in gutam Wediaeln mid Anwdmngen in dia i

Weste eingenfiht halte, I

Sie alle gedaoht«n dos srliül/r nde iirL;<n:itii)it,i In- l'li r zu er- i

reichen. Doch gelang es ihnen nicht, sie wurden zuui 'i'cil auf- I

gefi.scht und gefangen gesetzt, zum Teil auch verwmidct und i

getötet, Augenzeugen versicherten, 18 Tote und 40 bis M Ver-
j

wundet« gesehen zu haben. i

Darauf crßnhfn «irli nlle ßbrigen KQstcnstadte ohin- ''i^lnrrrt

Btreich, ui il die Kcxolutioniire crrii titeten die provisoris» l.c Kc-
giennig in Villern. l itiein klcimni ungefilhr 25 bis km von
der Hauptstadt intdi rni liCKcnden Landstadtchen. Das aus i

Buenos Aires kooimeiide Posttniiiti „Cenlauro" war von den
Revolutionaren am Vorfahren lichindirt worden, bis es, den
Augenhlicl! di»r Verwirrung wahrend des Kampfes benOtzend,

mit Viilld;itni_it Mir^ing und om Endziele seim r Heise iinhintrtc.

Die von iiiin überbrachten Nachrichten rditen :n:t die Ke-
giennigskreise eine wahrhaft nicderschmetten-.vle Wirkung' aus.

Am Ittcherlichsten benahm sich der Präsident, wie ein wührer
Feigling; denn anstatt sich als Matui und Offizier :ni die Spitze

der Truppen zu stellen, verkri>i'h er sich echt memmvnhatt mit
den Obrigen Ministern, Strülijmjipeu wie er, in die Kaserne
oder in sein an dieselbe rin>;elinuti b Hnii» Ala Stellvertreter '

des gefangen genfnunemni Ministers iles Irinirn und iles in

Bahia Nf^irra 'Ctrcturi stung gi ^'on Bollvia; befindllchou Kriegs-
'

miniftti-ri? wurden die Ijeidcii alten Oaucho-F&Jiipar 0*b>liut> uud
Escobar zu Ministen) ernannt.

Die beiden Genannten waren eij^enilich seit .TO Jahren die

Kceh^ der (inrnp^nnyiachen Politik, nach ihrem Belieben wurden
die Präaidi'nti n ^ewilhlt. Sic sind noch Schüler und Anhänger
des bcrtU-hligteti Lopez, unter welchem sie, besondem der ersferc,

durch Schandtaten ni die Höhe gekommen waren.
DiP Tn^f bis zum 16. An(riisf ^'ingrn in verhiltnismäisiger

Rnlie vuM.|,.T, .da an; Morgen dcs^M^lbcn Tages plötzlich die
^Sajehia" uiii .I.T ,,\'illa Kiea" und vortchiedenen DumpfHarkassBcn

vor tS. 1 liaupfstndt aniinn.hten. Dic Panik, welche [lun ent-

stand, kunn irli nieht beschreiben. Alle Clescluiltshäuser
Bchlosaen, die Kanernt- wurzle, w a.«( i'(ir den Gedanken e-jing der
Befehlshaber charakteriatiadi, mit MitrailleuBeu uud Wiolieu

1
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uiiäütüUt. Damit glaubten sich die G.iurlio.Generale sicliergestetlt

zu haben. „Wir sind aus Scldnern In-rvcrgegangen, wir »lützni

uns auf unsere Söldner-Baiuiit», n, unlct ihnen sind wir sirher.-

^11 hatten sie sich oftonbar die Abwehr einer Revolution iiivcli

ilireii Begriffen zurechtgelegt und mochten damit, fall» es siii,

um einen Pruturiaiierpni seh f-i-liaiMb-lt Uiitte, Heelil g. habt luilicii.

Lcidtr war es aber der Aul'«land ei:ie> f;,in/. ii Vulki'S i»<;j;ra

eino seilte Iii e und veraltete }{egiern:iL' I>e- Ke\>'Jiitl(iuirH

schickten nun einen Parlamentiu- an» I-and, liui nnu, iingt«

Uubergabe der g-an/eii Stadl ZU fordern.

Wahrend de; ParlamentiLr noch mit dem Uniistena'e vit

hoiidelte. begaben sich die fremden G. sa:ulten an Bord il>r

ScfiitTe der Autstftn<li8chen, ihü ihnen die völkerrechtlichen Be

stiniinungeii über die Besch iehs nit; i in. t offenen, un vcrteiUij;t<ii

Stadt t<i Krii iiPninr; 711 rnh i-.. D.i.'n Komitee be.-intwortete (li>-sii

Erklärung di-s dipIoma'ise'H'n Ktirps mit dem Hinweis, dafs i->

die Vfraiitwortung tür ein eventuellc-H Bombfiri!f-m"i!t der St.itft

ganz dem Präsidenten ninl Keine-n Minis", rn /i:s,.:l.ieli'-n raüsif. •

Weh he wifffr ."illfs Recht h.-irt vor der i?t«Ut ülrandliatterieii m-
richten lieisei nnd aueh die Kaserne sowie ainlere Gebäude durcli

ArTiiiernng mir (Tie^-In'ity.en zu fpstfn Punkten ausersehen un<i

uingeforjiit hatten, Cngehihr um '.0 Utir wurde von der „Villi

Rica" ein Kanoneuschufs gelust. Thf Revrdution.trp hnhaupten, alii

Zeichen der ROckkehr für den T'ailan-.entar; vnn d. n ivegierungs-

blättern wiird« nit^ipogBunt, dafs die gegnerische V.irtei die Ver-

Inandluiigen verräterisch gebrochen hätte. Nnn begann ein toll*»

^lehielsen. Die Kegierungs-Arlillerie knalite, was sie konnte,

natürlich ohinj aneh nur einmal zu treffen, die 2.'iO abgegebenen
Schüsse verfehlten sämtlich ihr Ziel. Dafür platite aln^r c,\n

Geschützrohr, wodurch G Leute, darunter ein Oflizi< r, sein sei u.j-

nn den Augen verletzt wurden. Die Schiffe erwiderten nur

•'i 'nvar li, 5 Granaten platzten an verschiedenen Stellen der Stailt.

übrigen« ohne Schaden anzurichten. Ein Projektil tiel in das Hi>n*.

welches von der Gemahlin des Generals Ferreira, deH mihlAn-

schen Anführers der Revolutionäre, bewohnt wird. — Die kleiin

Flottille der Aufständischen wechselte zum Schlus.se <U-n .Atiktr

platz und zwar so, dafs »\f voll'^tändig aufser Seh ufs weite der

Kegierungs-Artillerie zu liegen kmu. Auf der ,.Sajonia'', von lUn

Revolutionären in „Iniciativa" inngetnuft. wur<le die Takehm^
gekappt, auch das SchilT auf eine ganz sinnreiche Weise in»r

LapAriiostämmen (Laparho, ein sehr hartes Holz) gepanzert, sou'it>

mit Sandsücken Deckung für die Geschützbedienung gcs^^^h.-iffcii

Später trctnite sich das Geschwader, indem die ..Villa Rica-' mit

etlichen Barkasseii stromaulwärts dampfte, um die nonlwürts ge-

legenen Departements zum Aufstand T,n b<»wegen. Die „Liicialisa"

kcliKe nach Villeta zurück, bei welcher (Tcli genheit eine inzwischen

errichtete Strandbatterie citi pjnz unsinniges Feuer auf die durch-

fahrende Flottille eröiVre!« natürlich mit dem früheren Rc-

Knlt-ste, d. h. ohne den geringsten Schaden anzurichten: nielit

ine Kugel schlug ein, obwohl die Entfernung kaum 200 m be-

Trnul \X'enti i h selten früher berichtete, dafs die Regierunß
viillkr.ninien den Kui.f verloren hatte, 80 wirtl dies durch il^r

Hainieln iiar h dem AI zuge der Revolutionäre am bester« >icM'!e«eii,

welche alle An/.ei,..hen einer geradezu kindischen Furcht an m. h

tragen. Daliei ergrilb n die heiileti altOU Gauchu i'uiir' r Mal»-

regeln, welehe chensu sinnlu» als iVir die ruhigen Burger belästigend

waren, in der Umgebung ihrer Kasomo wurden alle Straften

buchstäblich abgesperrt, niemand durfte molir pasaieren, die

Leute, welche in den dort liegendcu Häusem wohnten, wurden
dadurch zum Verlassen ihrer Wohnungen gezwungen, darunter

auch viele fremde rntcrtaiieti. Nar5i 7 l'hr abends durfte uiemaiKt

dic iStrai'se- betreten, Wachen wurden Huwgeatellt, die jeden arre-

tierten und einsperrti/n, welcher auch in dringendsten Opuchäfts-

angelegenhoittju die Gn.is(i betrat Dabei war eine roiu< ungeliildete

Soldatoska f-titt'eKsclt, mcistciiB nilidg-e dos Or>iiu»»ses von Zurkcr-

nihrs' hnaps angetrunken. Dals die Leute ihre Waticn k.aum

handhaben wultit«n, buweist der Fall Knopp Dieser, ein .funger

Deutscher, stand vor dem GeschSftBhausc neineK ( hels, als sieb

plötzlich einem vorObergehondon oben gegnilsten Kckrutcn d.-M

Gewehr entlud. Das Projektil durchbuhrle He-rrn Kno]i]. den

Arm, dpr ,iuiigc Mann steht noch heute in Ärz'liehcr Behandhmg.
Naehl.s entstand einnuü in der Nähe der Stadt ein (-eharles

Geplänkel, Schüsse auf Schüsse fielen, die Kugeln ptitten und i

sauston umher.
Grund dazu bildete ein Mifsvcrstäiiilnils /wischen Regierungs-

truppen, die in der etwas dunklen Nai ht eine andere Ahteilnn|: :

Sfilifntcr? gegen «ich herankommen sahen, welche »ie in ihrer

kiiKlis< heti Angat auch gleich für Revnlutie.nilre hielten umi dem-
gcir.ai's beschusaen. Es waren aelbatverstanJlich ihre Kiuneraden:
dieser Zwischenfall, der 6 Menschen das Leben und W bi.R 40

Maua loalir odmt wtmgu schwere
^^^'^'^^^'|g|f[2g^'^^^Q^^[g
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die Organisation der im iutalpii Augeiihlickv unter iUt Irieil-

Icrtigun Landheviilkeriiiig zusiimnien>;eprefstoii iStrcitmiidit drr
Rogicruiitr im richtiKstcii Ltfht«. Tii^wiarKcii besetzten uii<l iii-

»urgiort..-!! AuftttäiiiliscJuii ^'un/fi; :
i irilli< !>cii Lamlostcile.

In dorn fiii^'aii(;s orwüluitcn ,.Uiüna Nejjra" hatte dio lie^nrrung
notii UM») Munii ziemlidi gut gernstetci- uiul disziiilinirrtcr I^ute
unl' r ilfrii R<»feli!<- «ic« Exkrippsinini'^fi'^r» L'ucci-os. DcrsellM» mui
seiiii' (illi/.irri Mjlil.,[,.s.:r. n'doi li ;ii:t iif n K(-volulionfireii üitio Yer
einbwung, nacli welcher sie zum .St iuitzc der Nonlgrenzp gegen
einen eventuellen Angriff Dolivias, der nicht ganz auHgeschinssen
erscheint, in Babia Nt?gr» zu bleiben haben. Den inneren Wirren
gCf^enOber verspnurhen sie sich neutral zu vorhalten.

So fiel also Villa ('oncepeion, die zweit bedeaUttldst« Stadt ilcr

Republik, fast ohnu Widerstand den Rebellen in dUÜnde. Es muTs
dem Bevoluiionskoinitce das ehrenvolleZeuguis ausgeiitclltwerdt'ii,

es seinei: Sieg mit grorRerMftrsiguiig und vollendotem Onhuuigs-
«inne ausnOütL Alle Postanstalten. Zollämter, Gerichte und auch
die Verw.nltungdbchörden amtieren in voller Regelmttfsigkeit. Der
von Corunibä am 4. September in Asnnciön angekommene bra-
silianische Dampfer „Las IStmudat" ist in allen llfifen von den
äanitAto' und Zollbehörden gesetzmfirMg abgefertigt worden.

In den verschiedenen Landgefechten, welche sich in dem
xwidchen Villeta und der Hauptstadt liegenden Gelftnde ont-
•pannen, wurden die Repiennigstnippen regelmafsig geschlagen,
Centreut, teilweise gingen «ic auch zum Feinde fther.

Angeschene Damen aus den beaten Familien der Hauptstadt,
worunter viele Motter und Schwestern der Revolutiottbv, eine
DeputAtion der hervorragendsten Kaulleute hatten dch erboten,
die T''eberhringer von Vermittlungs- und FriedemvOtMhlUgnt
von Seiten der Regierung an die Aufständischen zu aeifl. Doi^
ilie Gauchnpnrtei «iea (lie rtttende Hand im UebarmutA von
sich, bis ihre Angtfe ant 4. September so nrg wurda, dalt aia die
fremden Uesaiidten ersuchte, eine Friedeiismittion zu Ob«r-
nebmen. Ifftii hatte sich inzwischen bequeiiicn gelernt, die «n-
Cknglieh von dem Bevolutionskontitee gestelheu Bedingungen
annehmen zu mllen.

^

Doch y.u spat das RevolutiixiBkomiiee antwortete: „Wir j tten

immer enger einKclilielVcn zu wollen, um die jeUige Ue^erung
gefugig /u machen. W'iv können daher mindcatena noch auf
'2 bin a Monate • fzi^m Zii^t.n il.-s i. . hiien.

bmurhen keine Bedingungen mehr, unbedingte Vebergabe der
Hanptsl.Klt I" Denn inzwischen hatten die Aufiitftndiechen neue
Waflen nus Buenos Aires, neuen Zu/.ug an Ktmpfem aua
'lern Mishiones Gebiet erhalten. Zu gleicher Zeit crliela die neue
Regierung ein Miuiife».t, in Welchem sie allen Borgern, bctMader«
tien Kaufleutvn, volle Sicherheit fOr Peraon und Bigentan«
garantiert, dem Prtaidenteu und aoiuen Minister dagegen eine
achimpfUche Abs«(zung und entehrcttde Bestrafung v^gen Dieb-
atahla vod rer.-vrhiedener anderer gemeiner Verbredian anaichert.

Daa Mate Opfer der Revolution schien die von drr Re-
gierong au allerlei Schwindelgeschftften benötitc Territorialbank
werden au wollen. So hatte sie tlem Flnanzministerinnt einmal
einen Kredit Im Betrage von .MjtMiOO $ Gold in blanco gegen
HAuterimessen verxchaflt, id)cr deren endgiltigiea Schiekaal daa
Publikuui nie rei ht nufgeklärt worden iat.

An der Spitze dieser Bank steht ein nwiaaer ClaiacoBgR, ein
eingewanderter Spanier von unbekannter Berfcanft, aber der Re-
gierung nnbedingt er^ben. Er hatte auch die OerQchlfl Uber
die gruläen in Aanoeidn au errichtenden Hafenanlagen in die
Welt geaetit. auf aainen Wink und EinAub hin aolften aich in
Argentinien Millionen auftmiben lassen — um in Paraguay einen
gana unnmtablen, aber ungeheure Summen TencbUngenden
Hafen aowie einen neuen Luxueatadtteil anidegen. Seldie Ver-
•prechungen hören sich eben In einem KiHiwinkel «isAauiioiAn
«dir angenehm an, auch wurden derartige abenteuenMlaSeliB^chler
von den hieaigdb Dorf-'I^rannen mit eintril|^Behen Ftatohen be-
lohnt; die argentinischen KapitaUatan ItQnnen solchen
Finanz-Vorschlägen h&chstena em imthidigee Llohebi ent-
gegenbringen.

Nnn krachte es, die Territorialbaofc war dem Auffliegen
nahe, und ei nuTate die berflhmte KonveniemokaaBe herhalten, um
wenigatena die Depot* der Friva^iartaien su decken. Das Oe-
obRn koalete nur l'/t MiUioneiv aiDeidfai^

apirechung

au wollen

ni, aiDeidfaigä papiemer Vor-
aprechungen „irgend einmal den Wert von einen Peso sahien

Die Hntidulskamner hat in ihrer leisten Sitauiiig beacMo^sen,
Papier zur Deckung ilUIiger OoidweohBel mit Agio von IlOO pCt.
nnzunehuieu, Teilzahlungen werden entgegemmioinaten, deren
Kurswert kann aber erat apftter bei der doAniliven Abrechnung
beatimmt werden. Soebsa traian von DeutaeUand aurDckAi-
Icehrt einige Kaufleute des Asundöner Haina, ehi, mlehe imt-
teilten. dais daa RevolutioMkomitee, denen Mitginader sie in
VLUcU geaproohen hatten, ihnen vciaieherta, lErinan cewahsamen
Sohritt tagen die atuptnladt sn plsdoo, wohl aber dieselbe

Unsere Exportindustrie.
25jahrlqes Bestehen der AkliengeselUchaft Mix & Genest, Tsl^

phon- und Telegraphenwerke, Berlin. GVigleidi n)an ilie unver
welklichen Verdienste um die Ansliildung und Nutzbjinnnchung
der elektrischen Telegr.iiiliie und ile.-* Fernsprei-hers gei.stvolleu

Mäiniern fast aller gebildeten Nationen zuerkeinieii mufs. so go-
bl^lirt lt. ch in Hinsi<'lit beider ürrungenscIiafteM der deulschen
Fmi>; die Palme der Krtindung. Der deutsehe l'bvslker

Sömmering war der Irrste, der liereits im Jahre 1S<I7 einen

Apiianit konstruierte, Iwi welchem tlie W.-isseKersetzung durch
den galv.nnischeii Strum die wirkeiuie Kraft zum Telegraphieren

bildete. Stellten sich zwar die auf dieser GruudUige gemachten
Ver.<iuche im Grofsen als unausführbar heraus, so gelail^ ea 193.1

dem vereinten Schaffen licr Göttinger Physiker Inodrieh ChMlSB

und Wilhelm Weber, mit Hilfe lies Induktionsstrumes eineil

elektroniagtietisi'hen Telegraphen zu konstruieren, durch w<^l< hen
das Problem, «las sich S.immering gestellt, in Wirklichkeit guhist

wurde, Die eigentliche Ertinilungsgeschichte des Telephons be-

ginnt auf deutsciiem Boden. Im Jahre 1861 stellte nämlich der

Lehrer Wilhidm Reiss in Frankfurt a. M. auf Gnnul der schon

früher von versohiedenen Forschern gemachten Beob.ichtnng in

Betreff dea nlvanisehen TOnens des Kisens einen Ajiparat h* r.

welcher die Tfine der menschlichen Stimme in die Feme tele-

graphierte. Obwohl der geistvolle Erfinder snlion IflfiS aelnen-

Tonabertrager weaentlicli vervollkommnete, so vermochte mati

doch nicht vermiltelat dieses Tele|)hiHi» die Stimme in ihrer

uatBriiehen Klangfarbe zu Gehör zu bringen. Immerhin ist aber

diese Ei€ndung ala die Bnaia aurn Autbau des heutigen Fem-
nrechweteoa au betrachten, daa bereite ein unentbehrlicher

Faktor nnaert» Vetkohn-, ja unserea geanmten Knlturlehena
geworden iat.

Wie daa elektrische Lieht in neuester Zeit mehr und mehr
fien Einzog in die Stlttten der gewerVilicheii Arbeit, in dio Vcr-

• kaufamagazine und W^ohnhätiser halt, wie das von der elektrieohon

I
Telegrephie ahgeaweigte Gebiet der Hausielegraphie au den go-

brlnchhchen Aiilagon dea Heime geloirt. so beginnt jctat auch
der Fernsprecher ein wichtiger sozialer Faktor im Privatleben

an werden. Dafa dieeer mächtige kulturelle Fortsehritt in einer

verhAltnibmäTsig sc kurzen Spanne Zeit erreicht worden ist, ver-

danken wir den rastlosen und erfolgreichen Bestrebungen der
elektrotechniecheii Industrie. Sie liat dio grolW-n Ideen der

Fi»nKh«r, die FrOrhte geistvoller Erfinder fbr den Gebrauch ver-

körpert und vervollkommnet, tind auch durch eigene Schüpfun^n
nneerem Zeitalter ein ausgesproehenes Geprigc gegehe». Untii:

den hochvüdientan Vertreten: deraelbeti nimmt die nun welt-

bekannte iUctien-OesellscIuift Mix A Ouneat in Berlin eine der

hervorragendsten ütolteit ein. Diesem Unternehmen, daa «lun-li

ehw Reihe von Neueiungcn die Uaustelegraphic au einer wescut-

Ucben Eatwioketnng gabtacht hat, gebahrt auch der uuboatreit-

bsn Ruhm, dnrcb badeutaame Verbeaaerungen dar Tt^eplioii-

appanto in wiHnuMvoUstar Woiae daau beigetragen au haben,

dsb der dentsdie ivniapreehverkelir einer neuen Aera der Eiit-

faltnng «igeÖthirt wurde.

Anoh diests Stabliaaemcnt, dus heute auf dem .Sbeuulgebietc

der Telepheniabriiiation eine leitende Stellung in UeutsdiLmd,
ja auf dem Weltmariite an beliauuten vermag, ist aus beschei-

denen Anflingen hervorg^angen. Im Jahre IK7t) unter der Firmn
Ifix Ä Genest cegrAudetj baaehrinkte aich sein Wirkungskreis in

der ersten Zern wissebbablich auf die UeMtatluug von Hana-
telogntphen und Uitsableitem. Doch in richtiger Eriieuntnifa dea
Zejtgdates stnbte das junge Unternehmen von Beginn an dahin,

dvrdi ^« Auslaiiliing der maachinellen Haaaanfabrikation sein«

EneHgnisse dw Allgemeiuheit xugfinglich zu machen und damit
auch ein grtfseres Abwlag^biet su guwinnen. Der Erfolg dioaer

tatkrtftigen Bestrebwigen war gar b^dd in dorn steten Wachatum
des Betriebes m erkennen. Iioiztmr gehuigte au einer biQlietiden

Entfaltung, ata die «^odwmnchanda Erfindung doa Telephons iu

den wicfatigen Dianst des Vericehndebena trat, und die Firma
auch diesen Zweig der Blefctrotecbnik in den Ki«ia ihrea Wirkens
aulbahm. Nun erwarb die Firm« «in umiängTeiehee Fkbrik-

gebtnde in der NeuenburgentrafaB und nistete dasselbe mit
allen erfordsriidien masohinellen Einrichtungen der Neuseit aus.

In dieser neoen Heimstttte begiandeta die Firma durcli eiiie

Anaahl e^joner BohApAmgcn «nf dem Qehiela dea Femapreeh-
ns ihnn Weltni£
Der Aidhdnraiv des Etsbliasements vntde infolge seiner

;sit «in a«
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«leii Bt'Sehiufs fiifst«', dasselbe in «-ino Aktii-ti^nsellBchatt umzii-

watuli li). Im Jaliro l'^'^l' vnll/Of; sii-li ilicRr r fllr i1:ih (Jesrliftft

l>i <l' lilNaiiii- \'<'ri;atif; iiinl Wunlc zu^lrii.li di r Ixicliv« lieiitc Mit-
I" jjiftiiilcr iUt Firmu, Hurr Wurmr lii'iust. luit der lürcktimi
ili-i- iH-ui'ii <ii'«i'lls<-haft betraut. Da« Aktienkapital «lerMlbpn wanl
auf I -JODCiDi) M. )est({eaetxt. Xmi w unli- il, r m siuiit.' lii ttii U
«Ifi- Kalirik wi'Hi-iitlich erweilcrt umi zur Kiidustuns «Ipn Kxport-
vcrkclir» (lip Kinnclitimtr zwpii-r Filinli ii in Iliiniljurt; und Londmi
Iw'wirkt. DiM-li al^ di-r »iili fnrlp'^ct/t KteiijorniK', ilic gaii/x»

Kultnrvelt umfa^si'iidv l'ni*aU uliormulifrL- bctri< l>sv<Tcr''ff<'''uni;<'n

flrfotdn1ichnui<'ht<>, hf-ni hlol!« die Verwalrnnp, ein jrnifsi'ri'h (tnind-
«tück ZH er«<-rlifn, <lii8 u<'iilli;<'ti<li ii Kunni liir dii' in <U'r Zukunft
llöUK<^n ErW4-itennit;i'ii darliii tft und du»-tli>.t eine dem Ziitjjciste

enli9pr«ch«nde wrvitio Falirikaulofie su erbauen. Aju 1. Jduuiu-
1895 erfolgte die rt lxMsi. iblttng in dieses, BfilowstrAr«« K7 k«-
U'gciic, iiu)i»Kiuit<- n«:u«> lli'ini.

Line Wanilcrung dur.l> di.> Wfitvr/iWfi^jtiii Arlicilsstätten

und Magazine dieses Fabi iklieri-ii )ips, in weleliem durelisi-luiittlieli

Atwa 60 Iii;;enieHrp und nr'.ifn(c miwie fje^eu MHI Arbeiter be-

«••haftijit sind, aber cenüfrendcr KaoBt £0r (lie WirkMukeit von
liHtd Arbeitern vnrhifden ist, entrollt UM Wieder ein ffiMellldM
Bild vuti den gevaitigtjn Fnrt.irbiitten iiiis>>r<-r Zeit.

Der Wirkungskreis der Akti. n«:e»e|lM liaft Mi\ >< (ienesl

tinifnrst im (iainen vier Abteibiii;:en Die eine dient der Her-
stelbiliK der T>'l(>phauRp|)ariite tUr ilv\i kleinsten l>iij zum weili Kten

Betriebe, liir Üatlerii' und Induktorannif in et«a IIMI verseliie-

deneii Arten, unter denen die MikrnpboMe und Mikrotelopliüiie,
feni'T die für den Militär- und Eisenb.ilnidii'nst bestimmten traua-
|i<irtid>len Ti'le(>hou»iiparatu liesonders liervoinulieben sind. Dio
zweite Abti'iluug beächAftiKt Kicli mit der Fabrikation vun UuuB-
t.le>;ni|ilieu. eleklriadien Weckern und BattfrieeleiiKtden \«r-
seliiedencr Funneil, Mwic von Drnek- und FeUernJojdekn<i|ifen.
Tiir- und Fensterkontakt eil und idndii beii Erseugiii!<»en. Die
llerstHlunx von A)ipnr.'ileii für Feuei lueldezweeke und W&ohter.

j

k':<ntroihl Mwie vmi \\ isuei Ntandsanzei^ern bilitet die dritte, die i

Krzeu^uiifi; vmi Materiidien ftir Blitzableiter sowie von Appurnteu
zur l'ntersui'liunt; der letztiTen die vierte Ablcibnit;. DuTi li dii8

Studium des von r Firma bereit» in nichn'ren AuHa;;i-ii beraUK-
p'gelwnen Werk' , ,All^eitun^^ zum Bau idekfriscber llausteif-

grai^ien-, Telei.hnn- und BlitZidtleiter Anlapen-' orhjllt man nii-bt

nur ciiipn vidlstmuli^en l'id>erl)liek viui der KewaitiKfii Knt-
wick«hni;; dieser Zwejt'e der Kb-ktroteebnik, Bimderii aurb von den
verdien st vollen bestr. iiun;;;. ii dieser Fabrik, clie am I. Oktober d, J.

nufeine :iäjahrigo, »t>hr vi tol^^reieliuTütigkuit surOckblicken konnte.

Bttropa.
DwiMb-sdnMinriMh« NniMMiMNMgMk Di« Vcrtriigayer-

hnudlungen xwisclicn Dcatacblimd und der Sdiweix achainen sieh
aiemlich in dio Länge zu stehen. N«>lid«iii nhon vor einem Jahre
iwiachen d«ii beiderseitigen Bevollmlolitigten Yerliuidlung«n in
Berlin gepflogen wurden, wird jetat bwaite seit Wochen In Lniom
verhandelt, obne d»b «• bi«herm einem Binvoniehmen Mkommen
ist. Vor kurzem wufd* Mgar gemeldet, die Schwioriglmten, die
>lem Ab»<-Iduf:9 üin«8 neuen Handelsvcrtn|gB entMgonatehen,
seien so ^Tofe, Ma dcutacheraeits die Kttndigiing desDcirteheiMlen
Vertrages ins Aug« geralat verde. Aiucheinend betuhen ditise

Schwierigkeiieii hauptaachilch duraaf, dub die Schwoiaor Induatrie
danach strebt, auf dem deutschen Harkt grAfaere Abaals-
mOglichkeit su «rbingen als bisher. Dar Wnneeh mt whr erklArlicb,
wenn man firwHt:t. dafs ThMitsebland fast da« Doppelte ati Wert
nach d«>r Srhn-ei/. ausfrdirt, ab die Bchw«ix naeh Deutevhland.
.\ber aiideierseits mufs man iK'raeksiehtigen, dafa die Sckwoia
( ist « in \'iertel ihre'i- Aussfuhr luieh Doutcrhlaml liefert, wAhrmid
in di r dentsrhen <>esanitausfuhr dor AbsatK naoh der 8oltiroia
nur .'i bis Ii pt^i. .lusuinebt. £8 gibt kaum aw« Lftiider, awisälHtn
denen ein so intensiver Cinteniuislausch stattlbKiiA, «Uo wtrlacliaft-
licb s« s- lir anfcinander angewiesen sind, ala doa Deutsehfl Boich
und die ."^eliwei«. Deshalb ist Auoh nicht danm xu sweifelii, dafa
tn.itz idier noeb bestehenden •Schwierigkeiten ein hmdeiapolitischer
Ausf;leieb eilfdpon wird. Krsfhweroud bei den Untezliandliing<'n
müssen naturlieh die beiderseiti|fen ueuoti Zolltarife wirken, die
mehr dou t 'barakter von Knnipftnrifen haben und, wie jetat von
den verachiedt-n.sten St ilen zugegeben wird, praktisch unbnranbbar
w5reti. »eini sie idrbt dureli die neueit HandolsvertrAgo erheblich
jreiiiilderi und berabßedrft- kt w Dnleit. NamontKdi adipint iHo
S< liw< iz in der Krhi-buni; ihlur ZollsiUM d^H Qvten Bttviel Relau
/II bul>eii Dies zei(;t Hirli u. a. jotat bei deii Unterhmdlungen
ulnr die schweizerischen Textil» und KonfeklionswaraiafiUe.
DentHcia.uid tührt nachderSchweisjfthrlichnirl3bisl51fn]joiwnM.
fertige Konfektionawaren niw. Gerade in diaean Artikeln hat
aber die Sehweia ilira2Mle auf daa Doppelte und mehr der hu-

henken Vertrn|;8sgitze erhöht. Es kommt noch hinan, dab iS»
S< liweiz durchwehe BruttoKolle erbebt, also die gesamte Verpackung,
Kiste i.nd IntietieinballaKe, zu demselben hohen Sati© verzollt

wie die Ware. Man kann sieh hieraus ein Bild marhen, wie

deiiirlifte Hrbriluin^eii fjerade bei feineren Waren, die einer soig-

lältii;eii VerjMkekunn bedürfen, wirken inOSBon. Die Zolle auf

deutsche Konfektionswaron »ollen denn nueh eine iler Haupt-
sehw ierif;keiteii bei den Uiiterliundluii^en bilden. Die schweize-

riseben Forderun);eii. die deutscherseits auf Willerstand stofsen,

sollen sieb haupt^aeldieb auf Masohioen, Seide und BaumwoU-
waren beziehen. Die ilentHche Maachineneinfuhr aus der Schweis
i»t reelit beileuteiid, sie besteht hau|jtMe)ilieh in verschiedenen

Arten von Texiilmiuscliineii. ferner ni elektrischen Maaehiixn,
Midlereimagehineu, Daiii|>rmRs»bineii, Turbinen, Pumpen n4w.
Ihr Wert schwankte in den letateu .TiJiren zwischen 4 und 7 Mil-

lionen M. Noch betleutender ist unsere Einfuhr von Dauio-

vvolleiiyarn, baumwollenen Geweben, Stiekeroien, Spitzen usw.,

sowie nanicntlii'h von Rohseide, gesponnener Floretseide, Seiden-

R.-ue und anderen seidenen Stoffen aus der Schweiz. Die

Seiden- uud die Baumwollen-Industrie sind eigentlich unter allen

Zweigen der .schweizerischen Industrie diejenigen, die am
stilrksteii an <|er Einfuhr oaoh Dent.'-cHand beteiligt sind. Nur
die 'r.t.schenilbrt^n - Industrie kai:ii sich iit dieser Beziehung
eiin'^ermafsen mit ihnen messen. Bezüglich der deutschen Zölle

auf Ta.sehenuhi'eii scheint eine Verständigung erzielt zu sein;

wahrscheinlieb werden die bisherigen Vertragvsätze beibehalten.

Hoflenllieh erfoli;t auch biüd Einigung al>er die Zölle aof
Ma.'icbinen, Seide und Baumwolle. W'as die schweizeriache IJhraa«,

Mnsi'hinen-, Seiden- uud Baumwollen-Industrie nach DeutacUaad
liefert., ni.-u'ht .V» pCt. unseres (ieiiinntimports aus der Schweiz aus.

WirtschafUiches und Aulsenhandel von Riiminien. Aus dem von dem
rumänischen Finiiuzmiiiisti'rium herauegegebenen Jahrbuch 190;i ist

er»i<:htlieh, dafs das in .'l'J Departements geteilte I>and ins-

i-esamt l'll .'l.'>.'* «jkm mit 5T2 Einwohnern umb-vfst. Ks kommen
demnach durcli.scbnittlieb •!•'> Einwohner auf 1 qkra gegenülrer 4j

in IHDi), 41 in 1S'J4, .'ifS in Ifs.v.t und .V> in I8S-1, woraus sich er-

triebt, dafs ilie Bevolkennig im Laufe von 20 Jahren um ca.

•i't pt.'t zugenommen hat. Von den 1 .3 1 ^LVl 000 ha Land befindea

sicli insgesamt .'t!tl2'.M2 lia unter Kultur. Die gesamte Anbau-
tlüche hat sieb im Laufe der Jahre fast auf gleicher Höhe ge-

halten uud weist wesentliche Schwankungen nicht auf. Die be-

baute Fläche wie die erzielten Krnteergebnissc sowie die Aus-
und Einfuhr der wichtigsten landwirtschaftlichen Prodnkte sind

aus der nachstehenden Tabelle ersielitlich:

Abhau- t:rr>li. Aiilt- Kln- AliliAn- n*-
llnli« In Iiilir fulir llliehii In roiir

hl luvt) tift 1 IAO Iii iti K.. > rv«. III Imiolm U>ju Iii

Weizen IfUKi •-'j »71 H-M II,G J072 38 2S8 7^9 7,0

'{"KKen IW 2 jlS Vib llirw »ö 779 20 0,3

Uerste .Wl II» 472 374 1,' 67 92«j

Hafer 427 u oe7 2.S6 »,4

Von den ohrigen Feldfröchteii sind noch der Flachs mit

80 069 ha Anb.autlache und 727 204 hl Ernte zu erwfthnen. Für
die Wein- und PHaumeu^ewinnung kamen I .191 9itO ha Anbau

-

flüchc in Betracht, wcb he eine Smto im Weit» voti 8,* IGUioinen
Franca i M. O.vi

. ergahen.

Wie* <lie Viehzucht aidielangt. so waren insgesamt Ober
1 1 Miilioiien Tiere \orhaoi)en. welche einen Wert von 4<^2 Millionen

reprilseiitieren, darunter befanden sich
J^lH .'i24 Pfenle im Werte von 'M> Millionen Francs

2 .'cTi Kinder „ , ,.
2.-.S

:. 444 Schafe .. „ ,.
4i'.

I TO!) 2«l.'> Schweine
., „ ,.

i "

Bc/.fijcli, b des ruiuäiiisclion AuJ»eitli.'»iiiii'l.n i-tt iu cr-

w&biu'ii, clafs bis Jliti. Ii i siebziger .fahre jfdirlicb mehr Produkti-

uusKettihrt als einjiilulnE wurden. Dies iinderte sich 1S77, von

welcher Zeit an bis zum .labn^ I>'''* uuunt' : tu h- ti (! : Wert
der Importe ileii der E.tporle, oft in );;iii/. < rli.Mi« tjcm Umfangr,
fiberslieg. In den letzten ,Ldire:i ist hii wicilcruiu ein l?m-

Schwung eingetreten. Während ila» Jithr i^'J'.f noch einen Melir-

iinport von l'>4 Millionen Francs aufwies, zeigt das .fahr I9*l'>

bereit.s einen Mchrexport von fi-'i Millionen Francs, in den beiden
f.il^.-ndeii Jahren einen solchen von '»1 und 'Jl Millionen Franca. Im
«Fahre l'.KIÜ wertete diu Ucsrvmteiiifulir 271 47.''i 8H.j, die GctuiDit

ausfuhr 'iril IIHiiltT Francs, - . dafs ein Mehr zu Künsten drr I

Au^1^dlr vi«ii liber ^2 Milliuiii.ii i'raiics sieh ergab. Drei Länder w'imI

es, w> |che in erster Reihe an dem Importhaiidel Rumäniens be-

teiligt sind, lind zwar sind dies Dentseldand, Oegterreieh-Un>?»r»

und Ent;laiiil, wahrend von den ri!i:.,ii Im liuu Exporten aliein

pi't. luvh Belgien gvhen^ Oesterreich- i'n^aru, EngUnd, Italien

*> I-to und «rfme <ilh.lti|» 1^^^,^,^^^ GoOglc
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und Tlollniul folgen II» «weil<T Linie und dsiiii erst mit vcr- I

hälfnistiiiilsiB i;- rint;. i: E'-triitr-Lii ilio abrigeii Ijkniler. An di u
Import/.ii'ii'ni ist n- ntsr>)l;u.d mir T'^J Millionen Frau»--' 1 •ti.iiäijft,

und koniiiu ilur. iuir lJr>hTrrjrli l'n^arr. mir Millniird Francs
nahe, dann (ul'^i in ^'rii.M-i i-m Aliütijiui« »:rsl Kn^ikuiil, w^iirL-rul die
übrigen I.;ii.il< r urit /nrln k lileilioii. In den Ev|)OitKiHfrii nimmt
nput«<'?.l:niil i iiir im Ii! luiliirgeordnotc Sti'lli- ein, itnlcm diiSKclljc

iiui tur 1),.' Mi:l. II Franc» aus Rumünien direkt be/.it'lit. In-
ili-s-ifii ^. [l, int lim !', aus dtT Statistik hervor/iif;eiien, liafs iioih
rin ;;r(ils' r 'Ii il i .iiminischer Produkte fiber andere. aufstu-diHitüolie

iliii. II m. l Plaue Kin^ang in Dents<-hl!iud fimlet mul als dort-
hin ^»•tirliiete Exporte bezoiclniot werden, da zweifellos von
d«'r m^i 1. nelp'en nnd Holland gehenden ninilUlisvlioli Aus-
fuhr von 17 1 Im zw. -"' Milliuncu Kranes, sii lierlich NMSht UllOr-
hel;!ii h( Miiigtu tur Deutschlund bestimmt sinil.

Was die einzehien Artikel de« dentseh-rnmUuischen Handelis
uiibijUifft. so führte Deutschland vorzn^iHweise folfrende Waren
zu den dabei gesetzten Werten in Uumiinicn ein: Fri'elite,

UeniUvc etc. für 0,« Millionen Franes, KnIoniaUvaren, Efswaren
Südfrüchte etc. 0,»i. Medizin, Medikamente et<-. I,:: clHiniKi'lie

Produkte Farben, Lacke l)^; ( »<le, Fette eti\ n,-.. Hüute,
Felle Gi.mmiw ircii 1,»: Textilwaren 'XI,:; Papier "J.a; Hol/-
waren 0,;; Mctail« und Metallwaren mineralieelic uiui keru-
miBche Produkte 1,h; ParfClmerien O.u Millionen Fraii<-s.

Aus der Statistik ist ersiehtliih. «Infs allein 21»j)(;t. des ge
ti,iiiit< :i rumäniRi'hcn Im|K)rt« aus Deutschlnnd kommen, während
nur 4,01 jiCt. der rumäiueehcn Produkte direkt nach Deutoehland
gahen.

Es int idtoressant zu beobachten, «lal's die nach Uumiknien
von Di ursi liliimi importierten Waren Seit ca. zehn Jahren von

;

27,1* aui 2'J pCt. gcHtiegen sinil, während die in Deutschland
'

eingeführten rum&nisehon Waren von .t.'i,." p("t. im Jahre |.S".>.l

auf iif't, in In'J'J und 4,oi pCt. in l'Mi zurückgegangen sind. ;

Wenn ni;m die deutschen Importe und Exporte in den letzten
i

zdm .Iiilufii /nsammenzählt, so ergibt sich für liumanien, dals
riiier ImiK TvitlLr von 8!>.') Millionen Franes eine Exportziffer von

j

J2-J -Millionen Francü geseuObarataht, ao dal* «ch ein Haido zu
\

('unsten der deutschen SiufiiluF ilb BiiWni«i> von «ü. 670 Hil- ,

lioneii Francs ergibt.

T'eber die rttmtaiaeh« Petrolsumiitdastrie iai fdlgeiides
'

7H1 Irprirhtpn.

Ksn ri.li n I i K imüuien z, Z. etwa ans 7<K) Uolirbruinien nn l

iiXJ Sonden luumi Waggon Koliül jUhrlich gewonnen. DnKselhe
wird in 4S l\;il-im rii n, von denen 42 nacli dem neuesten Sysfem '

eingerichtet siütl, von Ober 50 Gesellscbaflen mit einem Kapital '

von mehr ,tU IftO Millionen Francs verarbeitet und in den Handel
gebracht. na.i P»troleum, welches hinsichtlich der Qualität dem '

besten ann-iikimi^ li<sn zur Seit« zn stellen ist. eiilhUlt bis zu
10 pCt liruziij. .M;ni beginnt jetzt aneh die H> bis 40 pCl. b«»

tra^i iidin Kai-k><l:iniie des KohJiles uln Brennstoff lür Schifle,

Ei-iL'iili.ihnen ci.r tai hi riutien, und dtCM ftOcksUnde werden
au(-!i b^-rcith in ^rniscrLT Menge Dioli dem AwiMKle, ini-

b' Siindcr'' Kn^'lii'nl, rn;sj.'i;fflhrt.

Esi hat, sirli i:i m'ii> r<>r Zeit eine Oesellschaft der Petrolenm-
erzeugi r liildi f. An derselben sind die frn'if«ite?i tiesei lüchaft^n,

wie die .'"iti nu^ liomana mit 20 Millionen Kn| 't il. die Unstenari
mit 10 Millioiipii Franc» K.ipifal, dip Tsiieg« Od <'o., die Amora,
Iiitermiti'i:i;üi' cti; hi^ti iliift Rnwii' \ iele kleine Produzent<'n.

Diu GesilUtichatt hat den Zweck, iiishrsnml. n» rit!'?h den kleineren

Brunnenbcsitzern den Export f Ma ii;li.'li.:'n und verfolgt die

auwtfpsiprorhono Tendenz, die Einfuhr amerikanischen Petroleums
i:i Ki!ri>;) 1 und den Einflul's der amerikanischen Produzenten auf
dio rumiini.schc Potrolciimindustrie zu bekämpfen. Die Erfolge

soigou Mch in rli-r KhmIi utemlan Zunahme der Petroleumausfuhr
Hum&moi» in lion letzen .Juhrcn, die von 'i MiHiori'^n Franca in

1901 Au( 7 Millionen in l'.i-Ki peitii'^,in ist.

Daniel Dali, ein h.nli utcmiU^r .m 'rik;uiisehi r I'. tnij.-inTi-

produ20nt hat im Distrikt B.izim innen K>;|iL<nt;itl';:ei-viTtri:;

abgeacllloSÄOn . Fern< r ist ein Krliil« des rumiinis<'li< i, Minister-
|

nits in nuuercr /«.-it iTseluenen. liiireii i|.-n iI't ]-\il:e'ik tiir

Rafßniertine dci Peti-ideums. wi'lelnj die 1 »i.skmitii^ejMjUsehaU in
^

l{iirii;iriien errirliten wiL, im; tiTcdv; nnle Hoi'Kii Stillungen gewahrt
worden: HetreiiiiiL' der /iih'uiii: vm .SiemTii 'ind di-r Zölle für

alle erfori-ifrlitdii-i: M;i,srdi!iien i-l'-. ;ür die D.im-r v-u J .Iiiiren. Diese

VergüUiti^ini^eii wer ii n unter der Beiiiiiguii^- eewidirt. dnfs die

üisitontO^i.-sellsi ImH kidnerlei .ViisprOcIiO «Ul l.'rii
i I der (lo-

wShrtit);; ilirs r Bcwiibgungon orheh'-n lisirf. wem: das Gesjtz
iCir «lie Ermntif;ung der nationalen Imiustiie nli^f nidcrt wird,

oder wenn das rumkniach« '/toUntUsta, sei es dur<;h Aendorung
dos Zolltarife! oder durch Hmmbvertiigie, eina Aonderaog er-

fabtm sollt«.

Im llr HiuidMsKeo^plitt Wir. Nr. 48.

Der Bau einer elektrischen Drahtseilbahn von Sinain

nach den Vii I il I Ii li. i w u ] von dem Ingenicr J. Sangeorgca ge-

plant. Da» Projekt ixt vom obcrstuii technischen Ilai bereits

geiieluDjgt) uiM die Torarbnten MUen schon heigomieti haben.

Afrika.
Kommerzielle VerhUtnisse im Transvaal- und Oniniegebiele. Die

im (-rslen (Juartiilu l.nufeiiden .lalires herräohen<le St.agnation hat

auch im zweiten t^uartal, wie iler Bericht des lAsterreichischen

Konsulates in Johannesburg ilber die letJItgenannte Periode mit-

tcill, nicht naclii^elai^sen. Die Arbeiterfrage wurde zwar in der
Zwisrlienzeii durch die seiton.s der Regierniig zugelassene Ein-

fuhr VOM (-'binescn für die Randminen endlich erledigt; doch
dürfte dieses Moment erst /.n Enile dieses Jahres zu guiiRtcn

der allgemeinen Lag'- sich luhlbar m.ichen. Bis d.ihin wir<l au< h
der im vorigen Jahre ülierf(dlte Markt eine betrftchtJiclic Er-

leii'h(erung nnd die Tiitigki it ilcr (ioldminen durch gröfsero Zu-
züge von Cliinescn eine ciit-sprechniide Steigerung erfahren haben.
Diese beiden rmstiinde werden Koinerzcil jedenfalls zur Besserung
iler Situation «las Ihrige hi'itriigen.

In der Zwiselii-5iceit sind aber die Symptome einer an-

dauernden Depi -s; II noch immer vorhanden. In der Einfuhr
war im zweiten (^narlal 1!'04 ein weiterer Rückgang zu ver-

zeichnen. In dem inn Ho. Juni eiulendcn (Quartal wurden War<-'n

im W'erto von :i ;il I t*;;" * eing( führt gegen ."Iöi7 21.'l * in«

vorhergehenilen ljuart4d.

Der Einlnlirwert für das erste Semester l'J04 belrikgt

<)84l'OIO £ gegen II li:»tm £ für die gleiche Periode des Vor-
jahre«, d h -eine Abnahm« von 4 .'>7."t 004 X gleich 40 p('t.

Von den r:r;r,l.iinden, die einen solchen kolossalen Rückgang in

der Eiiifniir iicrbeigeführt haben, wiVrcn *lie vor 12 Monaten go-
niaeluen abnorm starken Einkäufe zu «-rwähnen, welche mit den»

dani.iligen Beihirf in keinem richtigen Verhältnisse standen. Der
Rückg.ang dürfte teUweise auch auf die Vcrraindennig der Kauf-
kraft einer gewissen Schicht der Bcvälkorutlg zurOotuuiQhren
Bein, welche insbesondere durch dio modatiahui|; UngHlMÜge Lag«
der Börse stark benachteiligt wurde.

Auch der Umstand darf nicht anl'ser Acht gelassen werden,
dafs angesichU der teuren Lebenskosten Frauen und Kinder
violer Familien na<di Enrujm zurnckkelirlen. uinl dafs d vl u- h

dem Lande eim- tiiclit iinbedentciide Anzidd von Konsumenten
entzoecn wurile. W.is diu einzelnen .Artikel der pjnifulir im-

belmiL-l. so |i;it fast jede Branche mehr oder weniger gelitten.

l'ei Wert der eingeführten Kleider und Konfektimiswaren
betrug im ersten Semester l'"Ö| X\J mi; £ gegen 7.U; .l.tf» £ für

ilie ersten seeli.s Monate I
'-. \' m

]
dires : Stiefel unil Schuhe fielen

von ;i.'i4tll'.i £ auf M>.t IMl £ und M»dewariii von 7:<'< 1S7 £ auf

lO.t £.

Die Einfuhr von Efswnren und Oetriinken weist eine Ab-

nahme von ca. *.t.'i7 000 £ auf. Die griifste Eiid)uf»e in ilieser

Klasse erlitt ind'»R''en dif» Einfuhr von FleiBchkonserven, die um
000 £ abgeiemim. n ! ii r>ie.ier inigewöhnlich starke Rück-

gang ist teilweise .int aen im Laufe iles vergangenen Jahre.s

stattgehabten V- rsrid. i.'^ von Milit.u-vm raten und teilweise auf

den Umstand ziiMi k/nl ihren, ilafs der Import uu<l parallel damit

der Konsutn n ^. Irnienem billigem Fleisch stetig in Zunahme
begrifTon w ir F> rner ist auch in der Einfuhr von Korn unil

Getreide ein tri Isi-rer Rückgang zu verzeichnen. Die heurige

glänzeixle Maisen te iit ohne Pr.tjodenz, und hat infolgedessen

der Import von Mnis .i'.j.iin um h.%000 £ abgenommen.
Maschinen tür den B<»triid> von Minen wumb-n um zirkii

.').'».') (X)0 £ weniger importi' i t. nn 1 k iini (lies als ein Anzeichen

dafür dienen, dufs dio meisten Minen, welche seit dem Auf-

hrtr-n der Fein 1 Seligkeiten den Betrieb wieiler aufgenomm'^f»

hatten und mit ihren Xeu-Instiilliitioncn energisch v^^rgnschritten

waren, nunmehr ihren l'iii^^en Istun B ?darf gedeckt hib !n. Dieser

.Ausfall dürfte in absehbarer Zoit durch die mit Hilfe d:>r Arl>-dter-

einliihr er:ii iidi^hte Wiederaufnahme des Betriebe» anderer der-

zeit nie i'. ni.t:iii_c<'' Minen un<l durch die Betrieb*flröfTiiuiig neii'»r

Minen teiKveise. w -m l ieht in vollem Mafs'i^, wettgemucht werden.

Dil Irapnrtzillern für Bamn-xU'rialien nnd lliuscinrii-htungs

gei;-Msl;imlo zeigen ebenfalls einen starken Rückgang, doch war
dies mi- RfVcksieht darauf, dafs auf eine Periode fieberhafter

Baiit;di.;ki i" rfahrnngiigemfifs eine Re.aktion folgen mufste. wohl

zu erwarten. Su ist denn im ersteti S>mesfer I'.l04 die Einfuhr

von Wellblech von •>r>i i*)! £ im ersten S'<m -sv^r l'." ):t anl

.'i'lMHSf, Bauholz von 4'.)<» S'J5 £ auf iaääiO£, Zumcnt von
IH HOi' £ auf 12 000 £ und HSbd »Uw Art v«u 437 553 £ «uf
I7i^',»10 £ zurückgegangen.

Mit der Abnnhme des Einfuhrverkelir- Imln
i

i n' irt; ni ifs

auflh ^e ZoUeiunatuneu weseutlich eingebQlet^ WA'»;pod . 190
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orsten Semester tie» vergangenen Jahre« l 138 352 4 an Zoll

oin^enommen wuril«n, b«tnig«n die Einniihm«» bta Endtt Juni
l'.l»4 nur S'd 4iH i.

Die Auüfiilir zeigt fOr tlas zwi it. (Juartnl nino Steigerung

voll JiU -•f'i £ f;ff;ciiUbor »U'm ersl< i i||iiartal. In der crBttn

llülfti' de» l;iu("<-ii(li-ii Jnlires wimlen iiis^i s.mit Waren, und zwar
li:ui|itMi<-hlii K Giild. diin«-b<>ii t\<ich Dianianien, Kohlt), WoUp,
Hiiutf, Tulink. im V\'ert<' von H |*m; 247 £ exportiert gegenOker
.'i T't.'i äl.") £ in der gleichen Periode <les Vorjahres.

IkiiK rkeiiswerl ist «lie TalSin'hi', dafs »ieh 'aus dein aus-

liiüiliseheii Verkehre am •!<-'. Juni eine aktive Handelsbilanz von

1 ."ii'.-) 207 £ ergjib. widinMut im Jahre zum Rleieiien Zeit-

[lunkte die Bilanz eine pHSülve war. incleii» «lif Einfuhr die Au8-
tidir um -') 7ii<'i X überstieg. Diese Seliwankung der Handels-

bilanz mag auf" die baldige Kiii kkehr einer normalen Handels-

IveWeguiig liindeuteti.

Die iu ilen beiuii libarten Kolonien lierrselieniie Depression

IM licint die t.traaje Hiver Kolonie garnii ht heimgesnrhl zu haben.

Wahrend die Kinlidir der anden-u Kolonien bedeutend zurück-

gegangen ist, stieg der Im| rt n::: Ix iiiahe .Uli) pri., unil ist

ein Rekord iu den Zolleinnahmcn m verzeichnen. Indessen kann
man Fi« h der Ansieht nicht gänzlich verscldiefseti. dafs diesem
abiK.rnipii AnlVirliwiititr wohl abnorme GrQnde unterliegen dl'irften.

K.-* ist nirl.t ii w.il i -.. Iieinlicli, daf» die Genesung der allgemeinen

und wirtscliauiii licii Lage »ich in der Onuije Hiver Koloiiie etwas
langaamer vollzogen hat ul» in Transvaal ; ja es kamt an-

;;rnoinmen werden, thif* du» Jahr IÖ04 ti\r die Oranje River-

Kolonie das sein wird, was da» Jahr li>l).3 für Transvaal

war: ein Jahr der fieberhaften Ausrüstungen und Einrichtungen.

Dieser Folgerung mag teilweise der Umstand als Grundlage
dienen, dafs die Einfuhr von landwirtschattlichpii (Jertteu und
ISauMialeriaiieii im ersti n .Sr^niester IW4 nicht nur in'eht nach-

'.i' l.iNscii linl. Roinlern der Im|iott ih>r erstgenannten zwei Artikel

Wert .'i^'i 'J'M'i £ ' in keinem rii htigeii Verliattnis zu der Einfuhr

«.ibr-iid dir gleichen Periodt; des Vorjahres steht, die blofs

J.fi;."> £ betrug. Zement w.mle inn i'>2>0 Eisenblech um
J £ uml .Muiicl um 77".<l £ mehr eingeführt. Der Hilckgang

In der Einfuhr \on Sebuln ii von -Sli ti.'ili £ auf .');t l'M £
,
Woll-

waren I von '.'l'-H) £ auf .'is 144 £ und Modewaren ;vor5 2I"> "(>-' £
auf I T*i .'i^i^i £

r litfst itidessen auf einen mohr oder \Vi iiii:> i .^litten

Markt sehliefsen. Allenhngs lllfst sich heute nicht tjitüHchlich

beurteilen, ob die.ser «ufserordentliche Aufschwung im Einfuhr-

liandel der Oranje River-Kolonie nur eine vorQbergebentle Er-
<«'beinnug ist m In 'Aiik'nh den Beginn ein«r erfreaSohm Und
aildauerniieii .Aulwartsheweginig bildet.

Die Ausfuhr betrug im zweiten Quartal l'.KJl .'Iii'.) 471! £
L;egenril>er 41.') 774 £ in den ersten drei Monaten de» Jahres liMI4

und 1)2 Olli; £ im zweiten (Quartal l'jO.t. Ftlr das erste iSemester

r.K)4 ergibt sich die Summe von ^I.'> 247 £ gegenober |.s)">712 £
im gleichen Zeiträume des Vorjahres, und fur das Fiinin/jahr

l'.Ki.i lM betrug die Ausfuhr 1 4<»r» .'».10 i gegenüber 703 £ im
Jahre UH)2/n:i. Di« wii-htigsten Artikel des Exportes nnd Dift<

niaiiteii un»l dMiebeii Wolle, ^^' ^init. Kohle.

Nord -Amerika.
Amerikanische Handelspolilik. Die deut.'-chen Nabnnigs- und

Geinilsmittel Industrien befürchten eine emptitulliche Sehailigung

ilire.< Exports nach lU'ii Ven^inigten .Staaten. Wie gemehlet wirtl.

bat ilie amerikani«<-be Hegierung Bestimmtnigen entworfen, die

der <lcui.'.cben Nahrungs nnd Genufsmittel-Einfuhi in die l'nion

grofiM- Ilinderni.sse in d«?n Weg legen wtir^len. Unter anderen
wartle besonders der Weiidiandel und Weinbau dadundi erheb-
lich gesi-hlldigt werden. Um dagegen Stellung /.n nehmen, hat

>i< h eine Anzahl von Vertretern der sUdwestdeutschen Wein-
handler- Verbünde entsclilosseii, «ine Abordnung an den Reiclis-

k»n/,ler uikI ilen Handelemiitister f.n entsendi'u mit der Bitte,

didiiii wirken zu wollen, dafs der Entwurf keine Gesetzeskraft

erlangt, Die Regierungen, Hanitelskaiuraeni, soweit sie hier in

Fnige kommen, sollen ebeufalis gebeten werden, diese Be
•trel>ungi'n zu nriterstntzen,

Der deutsche Export von Nahnnigs- und tteinifsmitteln n.icb

den Vereinigten Staaten i«! sehr mainiigfnltig und reprilsetitiert

heute eiiH ii Werl von etwa I.') Millionen M. Im Jahre UMX)

liejii'l sich sein Wert noch auf mehr als "«l Millionen M.
Dieser gewaltige Rückgang innerhalb so kurzer Zeil rUhrt daher,

ilaf« die denl-.i he Zuckerausfulir iiath der Union fast ganz auf-

t^eliOrt nal, r)ie letztere hatte l'.KMI eiioMi Wert von rund
Millionen M. irreiciit. Sic verminderte »ich l'.*')! aul 20,

riiej iint 11 uiul l".Mt:i auf'', Millionen M. Dii' (irtUide ihres
Ii in kt;;oige:, sind Ijekatinf. :\'ergl. u. A. „Expotf N'r. .1<i von
l'M'.i.} NsM'lideni «lio Union trotz der in tlcm &>»ralogii-Abkomin«n

eiäigcgatigEUCiL Verpftichtung jahrelang Aiv Einfuhr von Robeil-

zucOtcr aurch di:Tt rentielle ZoUbelmniilung erschwert hat, ist

neuerdings die Zuckeq)roduktion Kubas, nie fast ganz auf den

amorikaniijehun Markt gelangt, so erstarkt, dafs fOr europäischen

Zucker fast jeder Wettbewerb ausgeschlosseu ist Bekanntlich

geniofst der kubanische Zucker seit finde vorigen Jchtat WkIi

einen Vorzugszoll in der Union.

Aul'ser Zucker wurden bisher aus Deut.^ Ik .:!!; namentlich fol-

gende Nahrungs- um! Genufsmittel nach den \ i i ei dirtcn SUmreij

ausgefnhrt: Bier. Wein, Schaumwein, Cider, I.ik.üe mul iii.>l if

SpirituOBuri, Essig, Schinken. Wurst, Kb'isch-, Fisch .md tieruase-

konsurven, Kakao. .Schokoh-vdr-, K. inlitnrwftrcn, Backweik, NnJelti,

Kafl'ecMurrogate, geschälter Keis. Ruisgries, Reismehl, Kochsalz,

Essig, Kttse, Siwiseöle, Zig.vetten. Zigarren usw. In einigen

tlicser Artikel ist die Ausfuhr 'v. den Setzten Jahren, teilweise

infolge amerikanischer Zollersclnv. i ii-ii:en. zu: < -kgegangen, bei

einigen anderen dagegen ist eine rasciie /uTi.ilmn; zu bemerken

So wurden z. B. im Jahre l'.)0.{ nach <!• ii \ . r. inigten Stajit<;i

ausgefohrt, im Vergleich zum Jahre IJHX»: üier m Füsscrn 7.> 1'.':^

gegen .V.i 4<;i dz, Wein in Füssern und Flaschen »il 7s.f gogcii

4'-) 4r,^ dz, Sch.aum\vein P-JI gegen ll!'2dz, geschjllter Reis.

Reisgries und Reiameld 2;<'.i :..'i4 gegen Ifil '.«.V.) dz, Salz »Mf'S'S

gegen dz. Fleisch- uinl GcmaBekonscr%-en 2421» geg*u

2I'<.! dz, eingennicbte Küchcngi'Wflcbse (Saui ikrui! isw.i

gegen <i4('> dz, Fischkonscrvcn i» Dosen 2|i)''' ^•i^ru I.I.V.» t\r,

gesalzene und geräucherte Ki> he i.i Fass-.-i. 21 - IT ^egeii .12 dl.

Schinken 78.') gegen 645 dz, \Viirs-> ,VJ2 ^'-fvu HU' dz, Scho-

kolade yil gegen 1471 Lik 2
-

" J ; y P lä dz. Ww
ersichtlich, könnon durch maerikwiiBcho Eiafuhrersfhweriuigen

der oben gedachten Art diw gMwe B«iiio dettttoher Liduatric*

zweige getrotfen werden.
Meistens werden denirtigc Mafsnahmen der amerikaiiisclieti

Regierung von der tleutschen J'resse als Repre-^t^lt»«! äreyeii d;i»

deutsche Flcischbc»chi»ugos<;tz angesehen Ks isi riMi;;, dafi

^Vw CrQher bedeutende Eiid'ubr amerikanisclieu yiei.Hclies nacli

Deutachland im Laufe der letzten Jahre, teilweise infolge jcue»

(lesetzos, sehr stark zurfickgegangen ist. Nach der amtlichci;

' Statistik hat diese Einfuhr .im Jahr l-iH"' 472 •.04 dz im Wert

von rund 40 Millionen M,, IWJ •!4-''07n dz im Wert voü

2'.t Millionen M., l'.»üü 202 dz im Wer; von 1 Millionen M.,

IWl lü;JSf)7d2 im Werlo von ^r, MillioneM M .
l!W>2 140.S74di

im Wert« von 14,i Millionen M,. und 'jijiio dz im W-rt

von Millionen M. betragen. Der Rückgai^g bat si. h also vo:i

Jahr zu Jahr fortgesetzt; dos Fleischbeschau-* iesct/. ist dabei

allerdings erst vom 1. Oktober l'.HK) ab von Einliuis gewoeen.

Eins<-hräiikund auf die Einfuhr hat namentUch das am letzt-

genaiuiten Tage in Kraft getretene Verbot der Wurst und Bfichseu-

tteisch-Einfuhr gewirkt, ferner seit l'J02 und . <\a^ Iti.rs.mre-

verbot und die aut zubereitetes Fleisch br-ziiglichen Einlui r

verböte. Dafs haupts&chlich anicnkunisi lie.s Fieiscli von jcuen

Verboten betroffen wurde, erklärt sich daraus, ilaf:- Amerika ;ini

atilrksten an der deutschen Ficisoheinfuhr lictciHjrt war \ e.i

den im neuen deutschen Zolltarif vorgesehenen ZullerbHliung- ;

auf Fleisch und Fleisohwaron ist Qbrigcns ein weilerer Ru k

gang iler Einfuhr nicht nur aus Amerika, sondern »ucli n'i-

pAneraark. Holtand, Oesterreich-Ungani usw. su erwarten.

Wenn heute die .imerikanische Regierunt; jrpRctrgeHerisim

Mafsnahmen gegi^n fremde Nahrung»- und (Teiiulsniittel unter

, idmlichen Vorwänden plajit, wie sie seinerzeit niirhestimmeiid bri

'
d>'r Annahme des deutschen FleischbeBijhau^esetzi s waren, »o

dürfte dabei allertlings die Absicht, Rcprws iliei: zu (ihr-n, nicht

ausgeschlossen sein. Aber wahrscheinliLli liegt dem \ urgehtti

noch eine andere Absicht zugrunde. Man weil» in Washington

ganz gut, dafs das ilerzeitige handelspolitiBcho VerhÄltjiis zwi»chcii

Deut.achland und der Union von dem Zeitpunkte ab creindert

werden mufs, an dem der neue deutsche ZoUt.'vrif in Kialt treteu

soll. So lange nämlich das im Jahr l'JOO abgc^clilossenc H;ir'dp|s-

abkommen noch dauert, ist Deutschland nach dem Wi rtl.uite di-s

Abkommens verpflichtet, den Vereinigten Staaten seinen ü,ji M.-

Zoll fOr Weizen und Roggen, sowie die fibrigen SAtzo «eines

deneitigen VerlragetArifs zu gewähren. Durch df»ii n n<?n

deutschen Zolltarif und die neuen Handelsvortriige aiui. rn si. h

aber viele dieser ZollsftUe, vor allem die auf Getreide. Desiialb

mufs einstweilen entweder eine neue Vereinbarung zwischen

Deutschland und den Vereinigten Staaten gotrofteo wenleu, die

I

an Stelle jenes Abkommens tritt, oder das letztere muis wen:

I
eine solche Vereinbarung nicht zustande kommt, rechtzeitig g»*

krindigt werden. Die Knndiguiigsfrist beträgt drei Monate.

hielir lange kouneit die desfallsigen Unterhandlungen nicht mehr

,

binauagescboben werden. POr tliese Unterhandlungen und wohl

i auch rar die Xmeuernng ihrer
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an aaderan. «uropliidtcn Staaten MdMint äbw dia Umoa tUh
fitsten so wollen, indem sie Bestiiiiiiiini|«i HhafiL mldw 4i« Bh-
fuhr europftiBcher Nahrunge- und Otemfamltal badfohM. VUH-
leiobt BoUeii dieie Beatfmnnneen garnicht in WiriuMiilnit Irrten,
BOttdein nur dam dienen, Zn^eatindniaae tobi Analande in
etzwingen.

Genau ao hat ae die amerikaniHba Bagiaraqff auoh iaa Jalita
1891 «nacht. In der daaMÜfao X^S^TkrifhiU war ein
KnmnBoll auf Zucker und TaiMliiedeoa andan Artikd vor-
geaeban, und die Unian dcoMeb dkaao Zoll auf dantadtan Zndwr
amowcndan. Daa fthtto ikm mm Abaaldub dar bafaumtan
Santojpi-KonTentiiOD, durah dia DeutacUand aidi vandlehtato,
dar Einiuhr anmilainiaafaaD SabwamaliaiaBhaa kaiaa H&darniaaa
ndir in den Wag ra kgaa und dia Van&^gtan Staatan an dm
VamOnatigungen aainea danala «lat in Werden bagrifinan Xon-
vmtionaltaiifii teOnahnm m laaaen. Für diese &Baätlnd
erlanoia Orataoliland Yoa dar ünionaiegierung dia sudoheruiig
der Zonireih«t fltr aeinen BAbannhauelMr. Dentacfaland liat

eine VerpflichtAogen bta liauta gelcm arfOili Dagegm iUnten
die Terainigten Staaten aohnn nach «an^pn Jahren den be-
kannten ZoaohlagaaoU auf daufeaehen Zn^Bar eint ^ar dann aptter
badentend erhöht wurde und aut dam baigateaiMn bat| dala dar :

amerikaniaehe Maiitl hmto fbr dia dantaeha ZuSmindnatria var- ;

leren iat Und wann jatal AaMrilt» durah ein tiudiehaa Ab-
kämmen aioh veipfliehiten aellto, dar Eiofiihr daotaelier Wafaia^
Biere, LikAre^ Konaervm naw. kwne geanndhaftiydiaaOiehm adar
senatigm Sehwierigkeiton au berritm, aa wnd ea diaa wiadaran
nur in Aoatanaeh ge^gm mfig^ichat gralSm Oagenleiatungm Inn.
Wer btte^ ma aba* daflir, da& ea una nioU auch in Aeam
Artikeln aber kun eder Img aeina Chremon vaiaaUlabt. Aua
den BHahmuinn, die bei dar Zuekaranafiibr «maioht wusdan,
wird jadanfalla eine Lahre m siehm aain ftlr kOnftiga handala-
peUtiaoh« Verambarnngan nil der Union.

Sfid-Amerika. I

^ Aaa dem mriniaalliBhen Ende der Serra do« Tapte. Ori^ihnl-

bericht BUS 8ao Loureri^O, SUut Rio Onunic do Sul, ür.nsilioM.
i

Da, wo der jjrofse, wii««<,Treiche Zull ifa dur Lagna il.,a r.itos,

der Arroio (Trniule, eine ßifguiiK mailuiul, apine bisherige

weetAstliche Richtung verlilfst «lud nurdsüJlich weiter eilt,

Anden sich die höchsten Erhebungen diT Scrr.i <1ob Tapea,
dia wildeste Gebirgsgegend dieser Rogiun. Aus dem engen
Tlle des Arroio Grande steigen sie auf, tlie luihcn, tliisteren,

dichtbcwaldeten Berge, da tOrmen sie sich auf, die Piks, Kuppen
und langgestreckten FelsenrQcken. Steigt mun auf einmi %on
ihnen, so hat man auf seiner höcliBten Spitze ein pr.n litvolles

Panorama. Weit in der Runde herum, in daB Land iui:. in kann
man schauen. Weit im Nortlogteu crtili-kt man dio ersten '

Berge der Serra dosTap^s; die äufserMten Cirenzeu der ^rrolsen '

Kolonie 8äo LourenfO, nie Co<lii|haB bei Bo(jueir;"iü, am Car.iha.

am Santa Isabel, am Evaristo d&nimeni liliiulich am (iedirj^s-

horizont herüber. Wir erblicken im Norden gewaltige, s( hwarz-
bewaldete BergrQcken: es sind die Bcrse ienseitB des Arrnio
Orande. Weit hinten ziehen sich ncbelanif,' diu Gellircszuge der
Serra do Hervel, jenseits des Rio Camnquä, hin; nach Ndrdwpsten
die gleichen BergxOkge luiU' und fern: nach Waeten nackte, mit
gelbem BOschelgras bewachsene Kuppen weit und breit, es ist

die Serra de Cangussi): n«< Ii StldwcBtun und Soden Waldgetiiru,e
1

and nackte Cochilhas in liunter Abwechslung, die Serra da
Buena, jener Gebirgszug, der sich siRiii' h vm-. Cangusan von I

der Serra dos Tnp^s nbzwci>.-t ur.il rechtwir.klig zu liieser 1

nach Sodosten, lum Rio Pirut-iiiin liin, sich erstrerkt. In
|

den Waldbergen Kolonien, aut den nackten Cochilhas die

Estancias und Ffizendas der Brasilianer. Nach .Sudfisten

endlich ein anderes Bild: Im Vorflcr- und Mittelgründe gleifh-

falls Waldberge und Cochilhas, im Hintergr ji ih zuerst eine

uncrmofsliche, blaue, ebene Fliithe: die Varzea um Ufer der
j

Lagöa dos Patos, Durch den ^\•]ll^te(•her erkennt nnu. einen
|

Haufen weifser Hftuser, PelotH-- , d.nhiiiter eine hleigraue Er-
|

hebung am Horizont, t)iie|i Norden wie nach Süden hin Mich ins

I7ndeutliche verlierend, es ist die Lagiia dos Pates Dns iat

der Run4lblick von <ler Hohe eines Berges dieser (iegentl. Dieses
Gebirge, bekannt unter dem Namen Serra dos Tape.H, speist

mehrere Flufslftufc: un<l zwar in d- r nr'rdlichen Hälft. Trif Mi- i-, « n,

Ncbenfiuf» des Arroio Grande, in <ler südlichen Hälfte iln Zu-
HUsse der Lagr-a dos Patos Rio Ciiiigussi';, Ki" Ccrrentes. Arroio
do Retirn (oder do Pdotasi. Wir haben den Arroiit di. Progresso
'entspringt auf dem Gebiet der Colonie municipal, mnndet in

Pikade filtere Serrito in den Arroio Grandel, den Arroio Bonito
(entspringt auf dem Gebiete der Xieuta, mlindet in der Colonia
municipal in <len grofsen Wassorlauf Arroio de Quilombo),

dm Aftaia da Qnilombo, waleliar bei der KolMiia Santo Antonio
do Boa Vlafat in den Arroio do Rettro-Palotaa mündet;
dar Bio Oanguaad-CSoofaumm (entapringt sadllek von Gaagnaad,
nttndat ina-ftrvia dam fiaooo da Fdtoria und dar Poota de
Batiaito in die doa Fatoa); dan Amia do Botira-Palotaa,

walehar in Oabiato darAnaiadlungIwSU antapiiwgtiiund feiganda
Zuflaaaabat: Amin daa Padraa, A.da Ifainfaa, A. (änallaira, A. do
Oampaatra, A. do <tnlloii>lw, A. da Oadaia, A. da Oaaaata, mondet
bai dam Qrto Xarquaadaa 6 Slometer nnterhalb Pelataa in dan
flan^pfadaiiio da Sic Oonfalo); den Arroio daa Padraa, dar fan

Gabiala dar Kolonie Sange Funda entspringt und auf dar Bstanda
von Haaod de Riboiro in den Bio Pinmnin nttndet; Arroio

Pantmaao (entapringt imr Diatrfkto Pmtonoao, von Oanguaaii,

m&ndet als Arroio Orande im GaUai dar Eetanda da Pigaaira
dea M. J. Poneeca in den Amfo BiyataV

flanrorragende QlpM in dieaom Oabirgawinkd aind: Dio
Pedraa Altas jenseite dea Airoio Oraoda, Sairo do Algodio
diesseits dea AÜroio do Progresso, San« d» Omoainit aOdUeh von
Caiigussii, Oodnllw do Fogo an Amio flwaiaia-PantiBnaao, Bern
dos Gerivaaa an Anuio do Baäro-Palotaa, dia Tkaa Saina, eine
Erhebung nit drei anfgaoetatm Spitma lunaaiim Bio OanguaaA-
Contagan, ffia Oanaataa und Amio da <|afli»bo. Serro da
Algodaa kn Gefaiat dar Kaloma PbriDa: Sana Oaraod, Kiek>
hooToI, Gaixlo im Gabiat dar KaamMikolonie.

Elina: badautand wlmer und imiehtar ala in dar Kaioma
Sla Louraofo. GroTaer Beiohtunm Taawlldam. Aokarbedan:
miUalailAte» laiebL

Auch In diaaan antlaganra Erdwinkal, dar in Bnropa nn-
bakamitar ala daa Lmara Afrikaa iat, beHndm rioh Smiaaha,
braptaleMlidi Pamaaam. 8ia volum in mehreren AniiadalniUEan.

Dar fiaiha naeh rind diaaBi 1. In Munis ip Canguaad: An-
aiadaluag Favilla, gagrilndat L J. 1M4 van Albart Bar^
nasB 4 Co.; nun alSlt dort jalat atm naun Bawobnar;
Anaiadaluag Saeae, aim Standa van IMHa naeh Stdan
hin entümit. Uadaraim daa Jalo Lanaa Barboaa; kiar unbMD
fünf Deutaohay Pikada Xtanta Olivaira (taOa in Huniaip
Catiffuaaü, tdla in dam vonPalolaa)^ Lindareim daa Pranoiaeo
do Olivaira; hier wohnm bin jatat aiebonaahn Dantaeha; aa
benteht «ine evanmiiaeha Kirche wSt Sehula (Pfarrer iat von
Baraawiaoh), eine Mtthla nnt Waaaarbatriab an Amio Bonito;
Anaiadalung Capoairto m der 8ma PedNaa, lAodaraiw
Ton Albert Bergmann A Co.; Idar aind sieben Oaotaaba. —
2. Xuaiain Paloksa: Anriadaluig Suta Juliana, Lindanim
des Quinna Pioanf«; hier aind etwa aebn Oeutaeha. Dia '

grofsm Ptkadan Santa Pranoiaoa und Sani« Julian a II,

Ltadanim ym Olorindo de Oestro und Panja OHveira;*)
etwa anliaaig dewladte Pamilien, Kiraba und Sehnle (Pfarrer

Friadr. Boohart, Lehrer Otto Bainhold), Yenda und Brauerei
BeeifaterMn OreHmann); die Pikada Triumpho, LAndenten van
Zosimo Soares'^); mit etwa vianig dmtaoMO PamüiTOi Trod»
August Maller), Schmiede (Edurd Tual), SteilnaoharaifLedebur);
i>ikado 8*o Maneal, Ltadaraira daa Obaratan Pedro de
Toledo, etwa dniAig daulaeba IbniliaB, Xiioha und Sohule
Pfarrer vakat, Ldvar flaehar), B^gieranmaefaida (Lafem Btoakdi-
hahn), Vendn und MMila mit WaaaaibetaiBb am Amin do Batin»-
Pelotas; Analadduns Oaatn do Amio Gianda. Ltodareim dea
Jofto Baptiata SahdD: etwa vianig drataoha Pamilien, Venda
(Edmund Timm), Stalbnaeharai (Biebaid Giütammn).

Dm Abaalnantram fAr dieaa dantaohro Anaiadelungen iat

die Stadt Palotm; aia iat etwa 18—17 Stnndm Wageiahit mt-
femt; die Kaloniatm gduaudim lur Hin- und Herfahrt drei

bia drei und ainhaib Ti^; ee werden die Produkte atata an
ein feataa Harn vaikmftm dem jeweiligen Marktpreise, wakhar
aber stete von aiaam 1^ mn mdarm aeihwann;» haut» anm
Beispiele, ala iah diaaaa adwaiba, aind dia Plaiae in Pelotaa wie
folgt: Pro Sack Um (4 60 Xiloa) 6*800 (6^ M.). achwaraa
Bohnen (i 60 Kih») ISIOOO (12 H.), Kartoffohi (k 40 KOos)
81000 (3 MX Sdiwafaie, lebend, k KOo 400 Bma (40^ Pf.),

Sehmab k Kit» 640 Beia (64 PfA Speck kKilo 900 Seia («Jpf.),

Buttar k KOo S6800 ajm IL), Bier k Dntaand 900 Reis (50 Pf.).

HOhnar k BtAek 19400 if,« IIA. Berva^Hat« (Paraguaythea)

proAmba k 15 kg XIOOO (I M.), Waiam (60 Kiloa) 8IW0 (S M.)
usw. Abar n organ kftnnm diaae Praiaa aohon wieder Itagat

tief Munkan oder nodi mehr arh6ht aain.

Chausaeen, Maoadaroa oder aneh blofae Lehmehauaeeen darf

aber der europliaoho Leser nicht hierher versetzen. Wenn die

•) Ueide sind Börger der Itepublik T'rupu«y oder, wie iiikd hier

BRgt, Orientalen, weil ..Eistado orientn; liu Karidii do Hio Uruguay'
in Bra^iliHn eben dio Kepublik Uruguay ist „C'aatelhaoos'' nennt
der Brasilier alle Uewohner dea ehemala apauiseheo Amerika.

•.J Gegründet .m Jahn. 1896,
j^.^.^.^^ GOOglC
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Pferde nur bis zur Fessol in don Momst einbrochuu, cH« Bidw
nur K» anfrPRrhwnUrn aintl, dafs da« Wasser oben his an den
\V»^eiika.<tr-ii f;oht. (Iii> WaKBerrinnm Int Weg» uur etwa achaeii-

ti«f sind, so ilnf« der Wiippii knapp «m Umwerfen vr>rbeiKehl,

der Weg gerade bo brrit iBt, dnfs knapp dri-i l'fenk' brfit ge-

Bpnnnt neben rinandpr laufen k&mien — dann iitt Ifir unsere
\'< rh.Ktriiiuie der Weg noch gut, denn siiiü uiisori- Kolonisten

ziilri* <l(>n und sagen, dafs sie noch eine gutu Fahrt hatten.

W'i iiK .ihvr die Bärlie riesige, sctiüutnende. mit eiit»pt*lichpr Oe-
Kcliu'intligkcit ilnhiiirnst-nde Waldalrüme sind, die Pfenh' bis an

den Bug in d u Minfsonkot einänken, die Wasgrrriiinen l<is

söhn Fufs tief sind, die Wege keum fttr xwei Pfenb- bi'<-it

genug, dann ist far uns hier der Wog schlecht, dann sind

unBert' KoluniKten doch uuxufrieden, denn sie hatten RfMechto
Reinf. Ja, di« W'i'gr. dl« Weg»'! Diese sind ein porninnentis

fil'.l ck-utm-her Kolonien in den Urwäldern Brasiliens. Und
tiK hl hu r, in der Serra dos Tap^, etwa allein; •> nein, auch in

li ii Ki>liiiiitMi villi SAo LoopoUio, Silo Si'hastinö. Santa Cruz,
>s.P( ,li,"ii> (in >I..nte Negro, Estrella, Lani-iiil.>, Santo Aiigolo!

-• Doch, int die Witterung gOnetig, gedeihen ilie brasilianisclien

BrodfrOchte und Nahruugspllaiizen gut, dann nimmt m.m die

sehlechten Wege als unvermeidliche» Uebel mi» in drn Kauf.

Was die Bodengüte dieser Gegmd aiibi'tritVt, bo ist der

Botlen nicht so schwer und fruchtbar als im Zentrum dur Kolonie

Sto Lourenvo i Pikado Serrito, Hnrmonia, Boni .Jesus, Antas,

Sesmariaf, hei weitem nicht so gut als in ilcii Kolonien .in den
Kio8 dos Sinn.'», do Cahy, Tminary, Rio Pardinho, Hio I'iirtlo, Rio

Jacuhy : aber doch immer noch weit besserund fruclitbiucrist cralsiii

den Ilufseren Pikailen der Kolonie SAo Knurenco
,

Evaristo, Piiiheiros,

GnsmSo, Boa Vista, MOhlenpikade, Ciipira, Mont'Alcurc ., rds

die Umgebung der Villa l'angussi\ und die I'ikadcn bei rolutii»,

auch besssr als manche liegend in der Terrasse der Serra (jcral

(z. B. Ferra Braz, Harzpikatle, Moinho bei (^onvuntos. Imperial,

Marenndes, Windhof, Theewald usw.:. Padniu da boa terra

id. h. kennzeichnendes Ktammgewttrhs tOr gute Erde) sind hier

Candriuva, T.iquara, (!rosciuma, das Fehlen von Xaxi iCyathoa'!.

Dagegen zeigt wieder das maasenhafte Auftreten von Oongoiiha
(Ilexf und '^'arrapicbo 'llvania carapichoi auf minderwertige»
J.iand bin, dui h halten sich Bodengfltc IIa und lila das OIcirh-

gewicht, so dals der Anbau der Nahrungsptianzen ni<r}\ itinnerliiii

ein li>hiieinler i^l. Verkäufliche, noch nicht urbari l.ni uv luieii

sind nocli innnerliiii hii-r vorliriiiden. Bescliafi'oiilieit ; U')den-

gfitella, was-ierreirb, Bclir gebirgig, (im Ii die Anlage von Wegen
und Fahrstralsen inignngig Entfernung vom AbaaUientnim
Pelotas wie der nbriK>-i< Ab^tat/.uebietoaehon beeiedelter LAndereien
l.l big 17 Stunden Wag. nfidirt.

Die Lflndereien sind folgende: 1. Lilndereien VOD Audronico
Soares,*.! <> Kolonien grnls, am Arroio Orande. Lündereieii

von JoAo Baptist« Schull, über hundert Kolonien, gleichfalls am
Arroio Grande. .i. I,r«iiib reieii von Albert Bergmann Ä Co.,

auf der Hi'ihe des (ichirges. niigefiilir clreifsig Kolonien.

I. LÄndereien von .I(..1o Lemos Harboza. ffliif Kolonii n. gleich

falls auf der Hube des fiebirge«, zur H.'iltte Ciinipi's > Lfm
dereien von l^uirino Picanfo,**i mehrere (u'birijst.dir /wis. lien

Santa Francisca, S.-nitn .Tuliana, Xiouta und der l oloniu uuiiii

cipal. -- Der Preis fftr alle diese l.iiinl.TeieM ist «tets .1 :
i)ii(J$i»i)ii -

4:ill)0$fKX) 4<I0<I M.\ .stellenwei^.-, « .> .Ii,s l.;nid schlechter
ist, ist iler Preis etw.is nie<lriger. l' : ,ilH»$UlMI .'.iilO M i Die
Lauderejeii von .A lld roi I je.

i

Frage »elir ^'iit. ilir^jeiiigen

Abh.'inge und viel.' FelBcii, diejeiiijfeii von Berginaim A' (

gut, fniciithar Für die kfinflireii Bewolinor der I.rinilereien

V II .\ .SM:\res, (^iiiritiii l'icarieu, ,1 I.f-mos H ist iler Anschlurs
an Kirche und Schule leicht niul billig n:i:.;ei;eii for solche auf
den anderen LÄndereien i.st er seliwierig und t- uer. Die Ent-
fernungen bis lur niohsteii Amts- und Werichlestelle ist für

alle crwuhnten Llndarnao ctoe gieiehe, nimüdi 8—4—.'» Stunden,

je uachdem. a. j. t. b.

Literarische Umschau.
IlMiMXl tm CurepiiMlNn TlrlMi, 8il|trin tmi MmnUm. 'Bnt-

werfen und geaeiehnet von A Kieme nt. Mafsstab 1 : I SflliOOO.

Or5(to der Karte SO cm hoch. 76 cm breit. In seehsfnchem Kart>en-

druck. Preis gefal/t in l'nn<hU^; 3 K. - i.V' M 'Kl. Holzels Verlag
in U'ietii

Die \Mg<s auf dem Balkan, welche in lieii ersion Tagen des
nmiach-japanischen Krieges in <ien Minleivrund K(^>lrftngt worden
war, macht sich neuerdin^p wieder in ihrem ganzou Umatc und ihrer

ieUt noch kaum ihrem gansen Umfange naeh riehtig abauaehMtrenden

*) Wehnhah bei Guucami valbOb
•*) Webahaft am^^" •

Siiare.s und Qnirino Picanto sind ohne
von .1, H, S( lioll haben sehr steile
diejenijfen von Berjjinaim A sinil

Trafjue le heiiH-rkli.n Snei ••i in erster Linie die versclumi,':.,.n

aufrnlireriM'hen Ikei -linitue. wokhc durch die Wiederaufiuiluu»

ihrer kriegerischen Tätigkeit «llgemelnes Interesse erregen, »o liiid

es woilerhiu auch die kleineren Balkanstaaten, insbesondere Bulgarica.

welch« dwvb ihre BiOatnneen die Aufineriuamkeit der Politiker un4

Mtlitlia in AtMpraeb nehmea Um nun aneb weiteren^ Kieiaen 4«
•Schauplatz der sich wold in nicht mehr allzuromor Zeil eventL ab-

R|iielendeii F4«ignisse int Hilde vor Augen /.u führen, hat sich dM
rtlhrigo Vcrlagsfinna IM llelzel in Wien, ileren kartoKraphiscIm

Publikationen in aller Wel- .-Vn^elien geuicfsen. verauUfst

sidion, eine ganz neue Karte der Kurupatischitn 'I'ürkei, Bulga(i»n*

und OMrnuielieim luit he<)<>nder«r Beracfcsiehti|;unc der «innihieni

Gebiete heraus/.iigoljen. Dieoelbe Rewlhrt somit ein flbersiehdicli««

Hild von der Situation der batrallini«n Prorincen und informiert den

Xeitnngsleaar Ober die vlohHi notwendigen Einaelheiien in bezug lal

StUdte, Kinase, Seen, OeWrgszIlgo ete. Dieee Karte birj,"* einen wihfi«

Hchats aufklArender Uebersicht, ohne durch unnnizen U.illast lii« nuth«

Orientierung au ereohwarau, wir kennen deshalb die UöUebcbe Kaitt

unseraa Leüera aufa wlnmta empfehlen.

M. *. «MS. Lowl.M*Va
iMdaaie mm

4.iae«kUoasaIM. «.

1». t.« . 11«;.» ths« . uC.
I. i.a« . ifh

.

Hl «.ei a. Osch. It M«
i. T.oiMMLlihasrlM.
(•Paplar.OsMMMH
I« Mark.

Paria .

Krana Hk. Hl
KrlUMit un4 Aalworpni
H»l(, m. FUUi« ....
S.-hwrtier .....
Amstnnlam u. Kotler U'it

Wtoo
ücsWr. u. aof. Bk. PI. .

lultiaUcbo Hk. IM. . .

Spanlacb« ^ »
fortui. „ „
l'pteniburs
.Stockholm
Schwcd. Hk. PL
i:tiriitiula

Nnrv. Hk. tl. .

KaptahiaaD .

Uk. PI.

Ks* York
Qold io ßitrr«^ p«r kg

laakSlikMlM dmI>
4. tlk 04. li.l&IM.

Berlin 4 pCLS (iCL AmiOrlaoi
LondoDl , S , BrU«Ml
Fluia .«
WIM .tu,

» itakw«ts

II**.

,,, «„; (40 Tl I 4.,,

OM 11 »7M; SiRwr Iii tUrrou p»r Vf P.m U^l.l »L 5«,»

BlUBburgar Banrhten.
4. IV.U4. IMD-M. 4.10.M lt.la«4.

> pOL I pCL Slockbslm 4>f|pCLI pCi1.1. CkrictlaaU 4", „ 1

.»'Ji >'(• 1

SohHtenaehriehlaa.

ÜSaMcslHkMr Ltof« U I

. I«. Oktober 1 Ubr .N«<>b4B. 1.ULfm-, BMh Hn , ... „
.llrrinan*. ucta Itrenun, la Oktober II Uhr Vom. •• TMfe.
.llwuioTar*, aieli OalTMIoti, U Okubjr « Ukf Van. B^ttaera
.Hrwum'. dmIi Oatedeai. II. Oklader It Otr KtäUm «an NstatL
.s«hunharM-, oKb Au^fsILo, 14 fJkMbM 1 Ukr IhakB. In MMaMs.
^Ilarlurais i-. iiich .^uitr«liao. 14. OkMbw I Ukr Naekia. la AM.
.llHc..,ii:i I'. uai'ti Aaiv.rpea. Ilrvin*», U Oklabw «o Basasa AlHS.
..IliM lullhenr". ui'b tlr»<ili«i3. It Oklotm »"o P»ro»nibiioo.

..n.lle-. ll«-'h llnnilitfu. 14 C»kt'fl>i'.* TDn Kiirj.t.C

..Vonlcmojr-', nii;h l.i Plaui. Ii oktuli.r Doi ' ..i ii

IMslub-AwtnItMk« Dwplkcuat «cMUackan auch Asarao*).

„.\|ii''la". loi* I. I) OkUibir in l'atru.
..cn.RiaUx*-, tAaio I. 11 Oktober iii Itr^sbin«.

.lu,-hr.i<' . I.lnle I. 9. Oktobor ab Port BUlSbtUl .

..l.iMii< -. I.iiili- I. 14 Oktober io Mvibinifa*.
.

I 'Triiba h'. I.rnio 2, 8. Oktober ab APWIlfSa
.•.iHumorfald-. ». Oktot»«r la .'^jdimjr.

.Atlod»". I.inie I, II. Ilktabgr ab MtfMiN*.
„Vu^buriT. Liolo 1. Ii. uktotor ab PwMaf.

-
-aif««rdiaa.,JI4«l«IMd*, Llal« a, II Dkiolier la Aaifi

,. \ iri.v. r.

..All l.l l.i:C

„III l'-llCI-.

„Krl.k-.i'i

„I.IMIK..", IS Ikl i'

,.l'.lTti[;i", Nl

.l^rin» .Ili». tum . t

Priii* \V*IJ<'iiiiir-.

1. I.V Oktober io Oolsiaba-

HaMkarv-tBariks-Ualc,
Dlil.l.,-. v.Jii Sc» York Ti»i->1 fir.H

. Ui.f .'..T II

timv\i l:>.tt.i:i ju4 lliitiiii .rc. 1«^ Uktub*r .Scll^ |iaa*lwl>

m okin! ..r I.' i hl Mnuii.-< ia Xsw Yaife.

. 14. <ikl <Ni^f v.'ii Vr..<Wi>tia4iia,

HtiaiiLa. co[>(*»baMS tUd M
im-l»ii 1« iikloher von l>MMi.

; ..v*M
eil, ..ei..'.iii.-i

IMI ..ll.t.lilnin

PU . I 'n'tari«'

•fll ,M:.,->fl-

pr III l'tlil.»iiflpt'.l»

» Volk. 1.; i'it.ilijt v..ti nmloja» wtrUwk
I

* •kttjt.r.l IQ II.IT.QII

1 1. <.tt..t.,.r toll Ilm il« Jaattro.
I Ii.\V..«nü lio'.. IS nkl'ibcr I

•, iikUil'.T oAch SfW Vurk.
, .1 .NiivaMtabor riiif^b .\«ir Vork.
S N.iv^fnbff na/^b .>i«w Vovk*
19 .Novcmbar aa.-U Ni» Tark

PI), ,.1'iaa", m Okiobar oaoh Hoatoa.
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EXPORT, OffM 4m OMtrahieniM ür Nr. 42.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Luthe rs tr na »e 5.

Brief», F'mcket« ubv. dzid mit der AdrMie ßarlln W., ^I:thl^rtl*.r i, ta V<

Tttl«|frAinm^rfiBBa : LJni^tüi'Ii« ßxpnrtlj&rik. H rl.i.

Off«rt«m, ^«fn^ea uw. Riad iitTr diir iMfeadea JfaMair u da« ,«D«Bta<k« Ki
Mrt*«r<u'. B«rUa W., LalkmtraaM n ito'

'

tr«ir>«^r tritt du K.-B. aalHa Ab«u«aiM|H4|a
Offrrt*a all dts Toa ibvaaMtaa da« Ks
ia*»ii«aiifa UfdtairHBirea bafVrrfiri.

flraira, >rlrk« iboaaaaUa *aa D. ! ward*« irbadi*«, 41» Hl.
•aadni dar lb«aarairaUb*4U«a«iaa Ticlw«— Mawlb** tt»4 I* *a«lMk*r, fna-
aMaekar, aarlUrkrr, ipaalirkar, »«rtaflMtiAtr4 IUUa»l<«lwr RprMka i«rlMta4«a.

591. Absaizgelegcnheit lär Chamikalien, indottritlte Badarfufliliel ind
iMliMitehe ApiMrate fUr FaIirikaii«nMw«ck« In dan Vartialgten Staalan

VOR NartolMrfka. Wir erhiollen a«is New Yurk fiiluondc Zuschrift,

datiert 8. Oktober 19M: „Ich arbeite spccieU in Chemikaliou, iu-

4iiaMMlan HwinrfMttihihi lud tnohniaiihiiii Appantaa flbr Vifarilärtioa»-

xwwdw und «fiaflobo noeb «iuiM IoIumdm neti» 0«wtllltwbiu>
duagan «nzuknapfen, hnmerkeJ«3ki«b| dab idi aar Wart; damuf
lege, wirklich loiütungni^hif^c nMkaiilni von SpenaKUttwi in oben
aDppgflR'tirti Artikeln zu vertr«t«n.

.1 >2 In blimwallaMH SchlaNackea Iml '-inr uuk borrotuidcto Kimm
in Ai|;ypt<>n, ub<>r welche uus ^it<» Auskiiafui v;irlipi;eii. NarhrruK"
und wüascht mit KabrikHiiten dieses Artikels in VerljiiitlijiiK zu
treten. Das betr. Haus iat beruit, gaugbare Muster von Schlaldeckeu
au Obtramdm. Aafinow md w daa
EiVorHiak A.-G., Bai&i Liillwiuli, h, zu

Wir «iliialtHi aua SpaniaiHuSmdlf Ziwebrift: .,Hier«lureh b^a^^
Sie, mir «inif;« Kinnen nennen zu wollen, wel' lio mcU mit der Iii-

stnllieruni; von Schukolndefnbriken befiutsen hirw Miarhinen zur
Aiifertigiint; von .Sclmkolii'!«' licfeni. F> hjuvli'It s:i h um .Iii- Oriindiiug
einer Stlii)kuladefal>rik." — Die-ibe/.üffllche Aiifr.im'ii i-tc. umMi' nmn
unter ilcr laufenden Nummer nn <lio ifeutsclii' Hxi nr't: i .k l lri !u W,
L«tli«r«tr. 5, richten.

594. IN« kedwrtenMaa liaparlaara «m Dra|en uad UieaMkalian,

taaÜwlMffeliaribBflikthi tlib kann dM KsportbHcaau dw fiaHtaabao
ExporttWBlc A.*0., Bcriin Vf., IiUtharalr. 9, an dan VfarHaupüumdela-
plataen von Neuseeland nainhnfc innchen.

.595. Aai^elRianturan wünscht einer unserer OeRchtftafreiiiule in

Moutrenl ^Caiuidai gegen Kaüs« elD;:uknufpn und sticht geeignete
Be7,ugM|Uollen. Zus««ndung von KatalijjriMi wäre dem Hurrn imgenehin.
Anfragen wogen .\\ifgabe der \'i'rliiiiilii--,; .ind i i'. Kx[ijrtliiiri'Hii

der Deutschen Exportbank A-G., J!ii .n W , l.;]t In-: . j. zu :ii ;,tfjj.

(Tflifcai), dar aalt d«n Buebdtvckereiaa in Verbindung steht,

tretungan dautaclier K.nbriknnt«n übeniehmcn.
697. Ataati *«n »elaMn Bahnea. Unian, irtaan Erkaaa alc. la Algiar.

Die in Hede HtehemUf l''ii'tiia. deren luhal>nr schon ueit vielen .lehren

in Algier anaftssig i^t, teilt uns mit. <lufs sie bereit ^ei. .'uu ilurtigun

Plalr.e für den Ah:<:ilr, v ti doiitHrliefi Lanilosproilukli'ii iweifsc U>.>hnen,

l.lnson, >,-riim> Erli!(cn iisw i ul.s Vurlj-etor zu wirken. — Intere.s.senten

erfahren .N'!lheri>s iih»»r 'lic'-e (ioscliMlHverliimlnuin; durch da^i Kipiirt-

bureau dur Deuts 'lit'ii ICxjiortbauk A-iv. Ücrlm W
, Lulhur^tr. 5.

598. Für daa AbaaU |»kala|ra^bitcber Apparat« uad Batarlaarlikal

-wanaoht eine in Ungarn ansftsaige Firma in den Balknnataatan und
Ungikm ni wirken. — Nftharo Auskaufte aber das Haus ertailt die

Deutache Esportbank A.-Q., Berlin W., Lutbantr. &
599. Offartta ia allaa Artikaln dar alaklriaelMa Branekt llr Ungarn

and dia MIOMtaBlan wOnscht eine in Budapest ansässige Finna zu
ariialtaa, welche auf eigene K«chnung kauft und <lio Oenentl Vertretung

WDaa der ersten deutschen KlektriieitiStHwerke für Ungarn und die

Balkanataalun in IlUnden hat
600 Absatz vsa Petrslaamaislsraa ia Palittina. Wiihrund der Icuteti

drei .Tahre fanden Petroleummotoreii zu RdWiLsNerung3/.weeken in den
Orangengärten bei Jaffa vielfach Verwendung. Zuerst aetxten die

Deutsohen •olcbe Motoren ab uikd dia EngUndiar folgten ihnen nach.
Varicanft wurden bis Ende 1MB «k WJ StOak. Oaaignate Var-
biodongen für den Abnatz vun Uotoran kaaa daa Bnortbweau
dar DtMtaohon Exportbank A.-G., Berlin W., LuUunAr. S, in. Jeru-
aalem und JaiTa namhaft machen.

COl. Badaif In Maiahkiaa Ar Bar|kan la Mailka. Info^e daa Anf-
schwiinge.^ dee mexikanischen Bergbaues hst sich die dortig« Einfuhr
V'in MfiM-tunou für Bergwerke utui Haduktionfnnl'tj^en in den letzten

drei Jahren verdoppalt. Don Hauptanteil haben die Fabrikanten der
Vereinigton Staaten davongotragon, da <leren Wartin mit R icksicht

auf den bald eintretenilon Ersatz durch technisch vorgeschrittene
IfaBChinw weit leichter gebaut und daher billiger aÜM aia die filr

ridit Aage kommende hingillhrige Benutzung benehaataa briti-

aehan und deut^ihen Maschinen. Bedeutondu Nf^Mchinetiimporthliuxer

and Vertreter von Maschinenfabriken in Mexiko kann ilan Export-
bureau der l'fu'si-liyii E\|>ortb;irik A -G., Berlin W., Liitherstr, 5.

Munhnft mn<-' n

fi02. In billigsn Laiapsn und Lampen • Brannern etc. f8r SpirilM-
beleuehtuag bislat Meiika ein guta* Abiatfgakial. Fabrikanten derartiger

Artikel bedienen sich behufs Einleitung vun Geschäftsverbindunsen
in Maidko am aaraBbailfaigalaii dar Vanüttlttut aioaa tdehtigaB var-
Iratera in diesem Lsnda, und lat das BsportMiaaa dar Davtadiaa
Kxportbank X-d., Berlin W, Lutherstr. i, in dar Lage, Agealan in

Mexiko uuchxuwei-<eii, welehs (ür die TTabafnaim« vea Tarifa<imRiiii
im. acwihntan Aitiikatai

«08. Vamaatiabdiahar Mwt w rühaiw MmW !
Aegj^ptischen Zeitungsnachrichten zufolge sieht sich die V«
der dortigen Sloatsbshnen, utn den BedOrfnianen des Tailnbn
recht werilen zu können, genutl;;t, die Zahl der Güterwagen zu ver-

mehren. KIne Summe von Millionen K, H «ull /.u <lioseni Zwecke
beretfpnstplll werden: die UepiTUtic be.ili-ii htigl, xunichst nf»rh diit

Aii^iihl i'iiKT onglisrhcn Kouimission, .ni deren Spitze Lurd Karrer

Klein, /.u h<iien. Diese Kummiasion wird in Kniru Mitt« November
erwartet. Eine Firma in Kairck walolw au dao Bakördaa gute Ba-
?:iuhiingcn nntiThnlt„ iitt bereit, Oflerten dentsoher Fabrikanten weiter-

zugeben und ilie Interessen der letzteren wjihrzunehmen, *

«.CM. Verwtaduag voa Maaehiaen la dar spanitchan Ksridndaalria.

Der allgemeine Fortschrill verlangt auch in der Korkindustrie die Ein-

lübriuif; der uiunnigfuchsten Ma.Hchinen zur Herstellung uiul V>t-

srhotierimg der Korkslopfen und bringt jede» Jnlir seine Neuernnj^eii

und Vervollkommnungen :nif uiaM-liiiielleiM (lehieto. Mehr und inelir

bürgern »Ich jetzt nufser ilon bereit» jahrelang verwendeten Hob*l-

masebinen die Scbmirxelnwaohinen ein, welche mltteUt Ulaspapier

den Korkwftrfel lum Stopfen mbpolieran. Diese HsNchinen sind eng-

liaaban UrapniiiKB und finden naaMOtUoh in grälseren Betrieben Ver-

wendung. Da aie auch «or Nseliahmting der mit der Hnntl ge-

schnittenen Korken benutzt werden, so dOrfto der Bedarf linrin noch

erheblich zunehmen; hierdurch wird die Haiidfabrikatiun inmu r m-lir

verdrihigt werden. Die ftbrigen in diaaer Industrie verwendeten Ma-
scbiiiou mnd leib dantaabar und ftanaBaisfthar, taOa inllBdisaber

Fabrikation.

(lO.i Varbiadung naek TahiHM. Wir erhielten von einem in

Hamburg ansässigen Herrn folgende Zuaebrift, datiert Anfang Oktober
d. J.i .Üb teile Ihnen ergebeoct mit, dab ieb Ende November
oder Annng Desember nach Tiiagtiui flberaiedele, um nn dlesein

Platse ein .\goiiturg(>»chllft KU errichten. Als Teilhaber meiner Firma
gedenke ich einen meiner Freunde aufzimehmen, welcher neit meh-
reren .laljri'n bei eitiiT I ni purr ti iimi\ in TsinglJUi als MuiiaRer tiili^; i»l.

1)<T ll:iiir|t'l mit ili':r. Ki i .t-i . <..izr\.\r- 1^1 :ij -.ti-^-ii: \\';. li-'-n ln'!;r:lb!ii.

u!nl «'iu 11 'I Ii bi- Ii Uli' Mi'iiT ,\iifM luvuiig diirlte dort imch Bceiulisunf;

ib'~ ni.H.i:>('li-j:.|i I ln i. Krii>f;''s /u erwarten sein, da dann noch
mehr als jetzt der cUuiesibcliu KuuMiment in der Mandschurei, wie
flbarbaupt im ganaan ndrdliobaa Chinu, für den Beuig seiner Bedarf-
utee an Waran aller Art auf IWngtau nngewieeen sein wb4. leb
wQnle es anerkennen, wenn Sie Fabrikanten tuid Exportfirmen auf

mein geplantee Unternehmen nufmerksam machen iii.,chteii. \rh

retlt'kiiere auf Vertretungen .solcher Firmen, deren Artikel (in- ib n

chincsiHchen Markt jis.ssen."'

i'iiiG. Fgr dee Experl van Weizen, Brau- snd Futlargsrst« , Haltr.

Mais. Raggaa, Tabak (bassnder« billige Quantltklaa), Opiamsaaisa, Walle,

Cacan-»Me, UimaaMs, fiemni Tragast, Zaiiabeln, WallaMaan, Oal

wOonobt ainar nnaaiai Oaaehtftafreunde ia Kooatantinopel (Türkei)

mit deu(aeben Firmen in Veibindung zu treten, welofae für den Besug
dieser Produkte Interesse haben oder als Atlanten fiir den Ahsats
dar Waren in Deutschland zu wirken bereit sind. Nähere Ansktinfle

erteilt dJe Deutsche Exporttiank A.-U., Berlin W , Lutherstr. 5,

609. ' Ofitftaa In Analckltpotikarlaa Mr fara (SMaaiarika) gewBascht.

Einer unserer GeschUft.sfr.Mirub' in Lima schreibt: ,Icli ititer-

«««icrt' mich »ehr für OiIitIcii in .-Vn-iclit'-pijstkarlen initrleren uii'l

feineren tienres. Nntiirffirl"':iplintogruphieii, i Hrora-silbcr, schwurz,

koloriert, mit Metuli ot. v\c
,
scbouen Fraueukopfen und -Gestalten,

Kinderszonen, Luudscliulieii etc-, und wilre ich Ihnen sehr %-erbunden,

wenn .Sie wirklich leistun^flthige VafaribaBten vernnlajcien würden,
mir Offerten resp. Muater (in recht raiehballif^r Auswahl) mit
Aufsersten Preisen und Konditionen zu unterbreiten und zwar per

Postiwckot ivia New York, Panamn na 'h Lima, Peru)." Interessenten

wollen sieb i ;: ii \iifi;abe diesi i l'irinu ;in lüe Deutsche Exportbr.nk

.\.-G.. Berli: ; , .iherstnifse u. h:.

0U8 Medko biatal ein gutes Abtalxgebiel für aleklrotsehnltchs

Bedarfsartikel aller Art (Starkslramartiktl). Leltungtdrahl und Balsuehtungt-

kdrpar lir alakb^sekss Llokt, und wünscht eine uns befreimdcte Firma
ia Ikziko, deren Chef sur Zeit in Deutschland weili uikI ubs auf

unserem Bureau besuchte, Vertretungen leistungsfähiger dentoeber

Fabrikanten in den betreffenden Waren zu übernehmen.
609. Madaguinr bMal ein gstas AbaattfabM llr NUNnaaehiaaa,

und sollen >lio»olben namenUicb in iou Zoulrnlprovinzon der Insel

Steigender Nachfrage begegnen. liish'.T wuribm in ih r H inp'-^a' ho

Maschinen deutscher Horkunfl bezogen, welche in Aninnainirivri zu

etwa 4 X pro .Stück abgeseUt werden. Es werden /. B. jährlich

1500 bis 2000 Nahmaschinen verkauft — Die Ailresson der General-

Importeure von Madagaskar kann das Exportburaaitt der Deutaohen
Exportbank A.-0., Berlin W, Lutherstr. 5, den Nibmaaohinen-

Jabcikantao aufgebao.
«10. CaMnarnfMaiaaf aiH ainaai dsotsoban Harne in Algiar.

Wir etUelten Icarslich von einem Oesehäftsfreun le m .M^'ier folgende

Mitteilung: leh belasse mich mit dem E^porl vun Kurk iu Platten,

Meerzwiebeln, ff. Olivenöl und feinen Tischweinen und « nnsohe uii

<leii nachstehend nngeführtyn l'lät/.en mit empfohlen- wvri. ii .\gentur-

firmeu in Vori)indung zu kommen, welche bereit sind, für den Absatz

der genannten Artikel an wirken: K«ln a. Hb., Berlin, Hamburg,
Dresden, Mönchen, Frankfurt a. M., London, Liverpool, Brilaael, Ant*

werpen, AmaCerdam, Rotterdam, Stockholm, .Schweizer StAdten, New-
Toric und aUen gr&lserea PlAtaen von Nordamerika. — Intormsenten

wollen aicb wegen Aafkaba der bi Hede stebendou Finna nebat Aus-
kunft Ober diaaalba am dia Dwiniba fiavortbank A.-O., BacKn W.,

Lutbanir. 6,

fiapartbank

Digitized by Google
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Exporteure!

Export MMehluM tOr tAfitfvtrmrlvÄi #ur Umielhmc
ITH .»r-l-ln^n. I)*i'(./i'-[rK!ri r\r. At-lAiffln unwrflr -Hj*«l#ifiO niwi Udff

uo<i MuüLvr ffr«u*~ Tti^mam A Ce* •'<P'*>!a' • llAictamefi • Fabrik.

Öampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liel'ern in den voUkouiiufustcn Constructiontn

und zu ik-n uiiiuiiciteo Frciwn

John Fowler & Co., Magdeburg.

s
9

Werkzeuge und GerSthe.

SVVef'clohl m W(\^1fnl.'ii|]

Stahl&Werkzeuge
f

'für Bahn Bergbau V,

&5teintruchbetrieb.

SAmmtliche Maechinen I jt

Cacao-, Chokolade- u.Zuckerwaren-Fabriken
RSHtmaschlnrn, /.ff illliiKit- nnd DrlllinicKnillbleii - MplanFeari« -

Walzworkn — Hydr. Premtrn — KloprtlM'lit* ~ Eiitlortanits-

manrhinen - Kollerffinfc« — Brorh- und Rt>iniKnii|riimM<-hi«en —
SUahiarkermühlen — l'ondant • Tabliermaschlnpii, - Vngi«-
naschlnen Manchiopn Hir fcinr Hchweitvrboiibou, i^ewSkal.

KaranelbonbenK, Boltjrn, Rocks and Seid«Bkiiit«D — KIche)-

maschiopn — KBhl- nnd Wirm«tlaehe etc.

(inb.i liefern »1« SpotialiUt:

Fon^tnt TtblitnuMelllM
mit «inMai«lw«rli

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz i. Maschinenfabrik.

I

I

I

I

Wilhelm Woeilmer' Sehrirtgiesserei

und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Friedrichsir.m.

Cnmplciic Buchdruckerci-Linrictiiunsen sicts am l.agcr. Cataloüc und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern 7u Diensten.

FerntfrKheri Amt VI.MSI • ExpOrtllHUS I. RailgeS • Ttlcgramnci Trpcnguu.

I

I

I

I

Sichert Euch vor verfälschten Ghocoladen und Gacaos
(namentlich vor Zusatz von Pflanzen- und thierischen Fetten oder gemahlenen Cacaoschalcn),

indem Ihr Waare fordert mit diesen

Garantie-

^^^^
Di<nn Cliukolttdrn und Kakau<i mit diesen Mnrk<-n mflsson f^enati den str«

Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten
iMitsprnrhon. donm Kinhaltiin); dtirrli fortwlihri-iid«- ohamisohe Unterauohungeili dtirrh gcgcMseitig« !<chiirf<- U*b«r>
waohiing und die bei jeder Zuwiilnrhnndlini)' vfru-irkt<>n Strafen ( Kiiti^icliiiii;; der M.-irko. hohe (tcIdHtrafrn, Auaorhlu.s!« im»

dem Vi-rbandi') gaaichert i<<t.

MiMk'lakrtntaK. A. i. Mobr. A..(i

iarIclMn, Thlrlr k Holzliaune.

BtHbl. Iloffmanii k Tii^tr.

Bvdln. A l.i'(tltiru.

BtriitI, Wtr' kfurlMter k HMsdurff.
raiaiMlMtll. \ViUrk«|i * <r<i.

Brtfn*n, Hai-lirx k To.
Brt>l«M, <»ii«'Hl.| rtl*fhi*i

ClMnnlU, Z-rbiiniii'r k Wluu-h
Cdln, llovüi K ViilUiiifi.

Clin, <irhr. Slolllkrlll

OaiulB. t.A»iMi»t«hi

D«ailB> Si'bticiii^r k <:<!.

Omwn, IUri«.K * v..(ri.

OmBn, .lordati k TImami».
OrttBia, .t li. Kyn»!
OniBM. I^tir, h k Co

Von doti Varkandaflrnian fühn
OrMdOT. I'nuold k A.lihnni. A,-Ii.

Or««d«n, Klo. kl k Kni^liiiAnn.
OrMdan LnkwUrgrantf. (>tii> KOti-r.

Drt«4*n. Ki>^rinr>l s<-ii>iiiAim.

OlUa'BlH, .1 M Hr»i»>'hi-iiU.

CjnmvrlcJi. 'S\-Aj.f\-H.\r k t.<ihinaiiti

Etltn. M.-tMi Iii. .Ii:.

FtamkurMr CliMelailtntabflli m. b. H.
Franklurl a II ,

•i' i-r >l« <iionrl.

Franklurl a. 0.. <n'!ir —
Frdburi I. S., Mt. k k Ar«i». Ill«<lvr4ljil.

firtkfll. KIrM« * Mntlii-Ii.

Brttrilk, «iulir. Hlll«ra.

Hall«, I r i»vi>i SMiii*.

Hall«, ll.rnl. MküI
Hamburg, Www k Wu-hniann.
Hannovar. FMuar^l Klnfpitl,

Hannovar. H. Spr<>nKt)l it Co

II zur Zril folpjndc diese Marken
HarlarB, HunMler k Flai-timauu.

HaHarB, 'Ir KiIm k H>vkniaui>
HaHarB. K\«\ k s. iitnnhl.

Kaldaiikirokaa. .Nml.rlamix h« Cai'ao-
r*l,nli A -li.

UlpxlB, VVill»-!rn fVlarlio,

Lalpiig, •' I! KIU>iii<iil.<l

Lalpali. Ktia(ii- k Wiirk
Luiliilfiluil. i'ari K<-)iiilu k i'<i

Magdeburg. Ili*lliir«t k ,l'>r<lati

Hagdtburg.il I>Iiik>-IMI Mllll4'ra lUmi-l
HagBabairB. <'>> i"iil l(aii»'»l<li

' BtofiakiirB, f*m\-r k w.hi x««! .\Mbn,
fBabarf. U.'lnlinnlKCi« NarliU
Maikalni a, Mi., HarllM>l Martrua k Pi«
N0tokanr»dc. llArf<»r Hakan k Scbok«'.*

r.tlTih I. Hfe'ivrinaiiiUr.

Nardt«. T ,1 li-iaiiiira

NUrabani. Hclunrij HaiorlMn
NUrnbari, V li. Mau(*r
Oacktralabtn lii^ kuir k Si hmtiit

lUUlar, Krai» .Hohilrk

IbllllNr. W.xlakliiil, Hcihlapp k C'<i

RaalMk. l. Kni-i1»ni li»-

IMaMiBI, T A.l Kl. hifr * rtr
SlatBn, Dofitifitnir k Hu.'hliolt

ttania Grabaw. aii.mi Krry
Stullgarl. II»tl> Vmiu F>hnk.
Stuttgart l It Wal.lbaur
Untertlirk h«l«i-StHMB*'1' ^>"'«r<-l k ZHlfr
W*rn'g«rodt Vrant .Maul k <'o

WarnigarodB. y H -v Ki>iiu«*ubrre

Wflriburg. W K Wurherar k Va,

Zbltl, V A (i*bl*r.
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RüttiMIdt-Tlüdel « Rümbildt Pianinos
amprohkii QTid K>'i<pii:lt von Llszt, Bülow, d'Albert, Buaonl, Saaer ete.

fflp alle Klimate.
AfgriMkt

Elektrisches Piano ,J^euma*' d. r. p.

Pneutna k.-inn in jedes Piano '><l<'r Fiagal eingabaut

^M•||^km. DiT Kin'i.iu liiml.Tl in t^ iiirr W'^'i^i' «1» HundspW.

Alleinige Fabrikanten

KÜHL & KLATT
BERLIN SO., Wusterhausenerstrasse 17.

Prospekte postfrei.

Verfrefcr such^
Armdt jriinfnbnk für epochemachgnde
PdienMrrikei bei qrossem Uerd ienst.

Jnqznieure oder technisch gebildete

KauFleu^e.bei Fabriken und Behörden
bestens emgeFuhrh, wollen Offerte

einreichen unher -Pa ^ C n ^
' dn die

G. Klingmann & Co.
BERLIN S.0»

Expcdit'i an dieses

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S.» Maybach-Ufer &

WW Export nach allen Lfindern.

Fl&sel- und Pianoforte'

i Fabrik. KU)

EnfUasstges Fabrikat.

LWhOgWphUche» Iratltut. VerLa««l

Berliner Citbo^rapbiKbei Snstitid

BeriinW.» 3illil niMiff T«l«gr.-Aidr.: Q«ognplito.

iiisflkroiig a. Verlag von geo|raphischea,geoIogisclieolirteBit&ai6.

Zink- Bad Ktopfcrtnwteifrt.mA Alumtolumdntdctrct.

L.Schmidt, Berlin 0., König:sberg:erstr.33

Tllgcl- «Ml ffamofortefabrik
dir. IMa

Export nach allen Ländern. Export nach allen LAndem.

Karte
Ton

Siidbrasiliea i
«Dthahen-:! Ii* SeMl^n

Ui Imtit ti Sil, Suti btlirlu, Pinii

— Mbtl dei 6r«uliiMitrn —
nach den nouMten Qualltti bMuMtat und

itaMMi

Spezialkarte pon Jtio Qrande de Snl

MalMUai 1:800 000. Pret« M. 3.

SpczUlkirle vi« Snta ealhiriu
Mattttab 1 : I 000 000. Pr«is M. 1.

Zu bczinli"!! ViinMiiM-ti<lurig oder
Naclm;iK:ni' lii"- Uotraf;os von tliT

Expedition des ,,EXFORT''
aprila W.ta liÄiwiMha a

Gcaeltoohaft für photog^raphlsche Industrie ra. b. H.
Berlin SW Ki, Alexandrinenntr. 110.

Bromsiiber-Biidern und Postkarten.
SaanlioBilla Ntnhiit: PoMfeartea all KtpnA*tlaaM «ach

yaturfarban-Photographign ah^rmmM»).
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Pertussin
Extract. Thymi saccharaLTaeschner
Aorzllichcrssits anerkannt bestes und sicher

wirkendem Mittel gegen Keuchhusten. Asthma, ^
Kehlkopf- und Bronchial Katarrh.

Litteratur aas hervorragenden medizinischen Bl&ttem Dent^chlanda,

Oesterreich-Ungarns und Italiens steht gern zur Verfügung.— In allen Staaten gesetzlich «eschOtzt.^

—

Doiiöt för SQdafrik.i: Tlie Standard Pharmacy, Pretoria.

)(6rgestellt in der Kommandanten jlpotheke S. Taesehner,

Berlin C. 19, S«yd«l-StrBl«e 16.

KABELFABRIK
IMechaniacha Onht-

I>rahtaelle.
TtuobImIodwi. Anf-
iDk*. B«rc*<rlu**U^
Dunptafluneil«, Luft-
babiMoU«, BUusl>>«it«r-
nl]cs Bo(r«ul*ui|i«iia«U&
fieaubuuwerk «Uk

LANDSBERG.W.
u.HaTifseilcreiuiSdiraiJg)

Tranftini«8loiiis«ne
«ua Mxni'.a., bnd. Scblet«^*

^1

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

tiporHacliillM Wtllliellii.
fij{!jg{## j|{}$t# | III bUtiH friiCM. |fill».

*Bugo Bartmann, Berlin 5.0. 33

pabrtM IQr Gas-, Uofler-und Dampfarmaiurcn.

Koiatogc (roneo.

Preiserhöhung.
Wir maclioii hionlurch ilie orRebonP Mitl«>iltmg, dafs wir i'iiMl'p ProisstelKi-niiifj iler

Uoliinatorinlien ^ni>Ü(;t mml. dio PreiNc für unseren Formpuder Lycodln bis »tif Woit«rps
wio fol|^ festzusetzen:

btu 1 ao Kilo Mark 3,30 per Kilo. rnihct|Mmlt(olli 4,5 kg netto
„ M-m . „ a.30 , , M. Iä,7r. franco un<l inol.

_ IW ii.nielir „ „ 3,10 ^ „ Verpackiinir p. Nnchiiahtnn.
Bei (liegrr OeloKcnheit Wnierken wir, ilaf» wir von iotzt ub unupr Lycoilin in >;elbcT

Knrbe uuil in ilcr ilom Lycopudium un/.wf'i folhnfi gloicnoa Qnnlifni lioföni.

Mit bo8U<r Empfoblun^

Brüder Körting (M. & A. Körting), Lycodinwerke.
Direktion: Berlin S.W. 68. MUhlcnwerke: Rrandcnburg a. H.

R.Tietze exp«r. Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos exp«r. R.Tietze

Italien.
Tttcbtiger. energitchtr In Mailand

elabliertar Kaufma-n wUnschl noch

einige VertralMtgen akaolit prima HiuMr
der Mercerie Quincaillerie-Lederartikel-

Branche zu übernehmen. Feinste Refe-

renzen.

Ofi], ()lTi'rl<<ii an die Expeditiim

diesux Klatt«» unter Na. 48i.

Striitnpller«8randner,

Berlin S.*2,

Brandenburgstr. SO,

Zinkgassvaarenjalirik.

Gagr. 18S6.

BpatUlitaten: '

IjimpcnrSsfte, Kannen, Arai-

Icucbtrr, Aatsitze, FiKnrea.

llhrueliluse. TberBOoieler,

Baronicter,RancbserTlce etc.

Eiparl naeli allen Lindern.

¥triindungeii mifdtm g»-

tamlai) Autlandt gimOatt^t.

MiklHit AfPintt.

etittiili litiirlii,

Acciaililorti. blle-

rlM »Ii lutraiMU

lir Uckl V. Galnai-

taittt.

6ebr. Senftlebca

Flink ilictr»

ai<l:Wiekir tfrvili

Berlin SO 26
Waldcmarstr. 5J.

lUattrlrrtfr K.lalM.

Schäffer & Budenberg

Magdeburg - Buckau.
Filialen:
1l.arl,*«l«>r,

I.i>n4i>ii.

I,la-Iir»,

i-»ri>, x.nu,

I.aillrli.

Ilanibam,
zarlrli,

Aaokiv,
Ntnrkhiilm.

Opialnal-Re<

— u l]IIH Slidl

'.n I

Vacuummrlcr
ledec Art,

HtMr
J 000 OVO 5lck
im OclMaucta.

Wi,w«nlaBf|..
A*i|»Br,

Kahn« u. Vivtlir.

in jeder
A-jtfabiiioK,

Siib*rh, Vmitilr,

K*-«*rI- Rohr.

Ucn.UcpAu

Wlaa. l-ra«.

M. PaUnkarv.

BarlU.

'•tarting Injectoren

linir Imtnktlii \m lUrttl —
CijTl^n^wirjn«! •

. ). Kootlruktioa.

Reütuirr«olit«.

|tuaft-Vi«r>

Regulatoren

D<lik«Uirvii und
TÄchuBidfi.

Si hniicra(<p«rair,

1 )i4lp<ii*«imeter

iir-U l^yr»ifu«cr.

Schwiflfradlosc OflBpIpMfca Pat. VolL
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Preusse & Compagnie, Leipzig Benm-paru.

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- und Faden -Heftmaschinen. » Cartonnagen- und Faltschachlei -Maschinen.

W»lt«>tt<k*B4* Uaiami». l-'«lai(t Ucttraai«».

.,6. 0."

nr Seh.reibhert« mll 4

IdMl raluniitliln«
obn» J*d« UiDWC«>bMlunc ron Bindern

Ii VomcbtVDK V«ff«n BiiJiiDr von Quaischf«lt«ra.

•in/Kbeo odn I>opp«l<FftrlNu-Hart'App«ratu

lr*okar«n HittnaftBklM
N». 2 E

fUr c& as MUiimeMr H*fV
»tftrk« voa beidM 8«it«D
durcb flaa Fkli bt(l*u<l.

ID oritz fiudt
Pianofortefabrik

Berlin 0.34, Petersbargerstr.86

empfiehlt ihre Pianos fQr alle Klimat«
lu mäfsigen Preisen.

Mahrfaeh prSmlirt mit goldenen Mediilltn.

Qjflhkürper

ThUmler & Swartte
OegrUndet IB7J.

Berlin O.p Alexanderstp. IS.

Likör-Flaschen
vQii clegaatea CrytUII- bia cu dan elnfichiten BedarfilUscbea.

Speclalität:
Anfertigung yon Originalflaschen anter besonderer

Berücksichfigung jeden Geschmackes,

hpan iMl itln liiiiri. « Viriiaiu tli nun iiiiilii Pritpikt I

„Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
IUI« mll Gold Madalllan prlnllrl

Probttendungen gegen Einsendung von M. 4 frinco

?ach allen Weltteilen.

tias|rlühiicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

Saebpappen »^stiinie"
iiir TropoD ausf^rüstet, Soetränapon

auahaJtond.

I

Erfinder und aUemi^r Fabrikaiot der in

Ion Tropen B«it violon Jahron bewthrteD
Dachleinen. (iMb)

Waker Falkanker«. Berlli S.W.

.Siii'ciallians fflr Icbfiide l'lKilojfraphieii:

4 Intern. Klnematographen-Ges. m. b. H.

j

llhi.tr Kjit;il.i;4 ii I.im. ™. ti l'i.r'

Berlin W.8. Charlotten -Strasse 56.

Georg Braune,
Filrik tir iliktriuli Biliicktu|i|i|t»tijiii,

Berlin S. 42,

Oltschinerstrtsae 62.

Sohwachstrombeleuchtungi
Wandarme,

Stehlampen,
») Leuchter und

Uhretflnder.
B^T' Vurlaiij;en Slu Kat«lo^ b. ''VI

otorzweiräder
mit in«Biiet.ol«kLrucl]er ZUtKliuiff, oieuae»

PatniL PakrrMtr

Metall-Industrie SchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E

M
Kunstanstalt B. Gposz, Mtiengesellscliaft,

Kunstanstait fQr

Oeifarbendruck-

büder u. Hiakate.

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

ücln Devotalien.

Export!

Fabrik von

^Gold- Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's-

Export!
Zwdtnlederla«tna( ind Muslcrausslcllaa( Berlin S-. Hiner«(r. 27.

A. Kr

Waffen.

Jigdferithe.

ttluiLrirU
nabna tu l>l«tMt*ik

Alimbt M, Kiiistii i. iiinniiiiitii, Uttil..

IHM ojid Itrili C Inuilnui l

Ansichtskarten
fi-rtii^en nach jimIit l'huV ^^r

Stern S( ScbUle, Dcbidruckansiall
Btrll« ScMntbrrg.

Wi Ih p1m P1 1pr Pt^n^^-^^^brik, Berlin 0,3»
TT llilV^IlII 4J7 LW LI^ I ^ en«ro$ • Export. mtKbMmimu it

# BÜUisti BcngsquelU fftr JUndler. yoderute Jlns{fliiniii|. Xehrfaeh primürt. 3ahresvradnktioQ ca. 1000 Stück. ^
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ianinos
Hrand

ianos

ianinos

All »pttit« tl

c*. 40 (tyl«t.

3' 9',," — 4* II'

Liwnt pricnl

Aniiii»! pro-

ducliun tnure
llian -ifOOÜ in-

strumeota.

ianinos.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36/

Atu'lonne raai.ioii, fond^o oii 1875. .\nriptinn niniDnii. lotirli^c en 187.'»^

Kecoramends ses ?iatios reconnns partotit aux prix moiMris.

CaUloguc Kratis. imi Cati«l<)eue gratis "mti

C. Schwohls & Co.,
i«Mi Clavlatur-Fabrlk. fawEBlti
Mf h^rrorragende Uittunft H<Tliner Uew.-Auut 1896. \ **'5^5''5'"ra9B 1

Berlin SO., Köpenickerstr. 164 a.

^^^^^ Eiporl nach allen Lindern. —

Berliner

Eistttahlfalirik uii Eisengietserei

Härtung Actien Getellschift

Berlin NO., Pranzliuar Allee 44.

Alitbeilunff fllr

Werkzeug- u. Xaschinenlabrikatiov
|

der frütMfreii Firma Lth! A Tbiemar.

rati'tii sii'il<>rolir-DlclitnMchlBea n.

«Hl' Hnitptvn Synteme mm Eindiditeii

Toii iUthren in Uampfkeiiieln Hc
Uivcrue Appurnte tarn Spannen und

|

AoflfRi'n Ton Treibriemen etc

PHtont ParaUelachninbetScke t Werk-
li&nkp und Maschinea.

KohrichraubKtlkke.
Hri8i>lb«hrknarrt»n för Monlaip'n.

Kiit-n- n. IlrHbtMchn<>iiler, Stehhoixe«-

Abnihn<<ic)rr.Ht«hbolz<>n-Ab<lichtcr. 1

Patent - RohrM-bneider mit Stichel
|

schiieidnid.

Patent -KOhrea-ReiBlgor fit WaiMr
röUr«akcaaeL («T)

Prei*liiiten in'atij nnd franco.

r^rr ^Vl•|{ rmn R«i(-bülutnl
I SoldMi. InsUiul »UM Ib«!-

all T*rtjr«t«n wla.
Viel« ADerftMD. t. BeMMm.

Sabutea.
Pmum. SiMiamwMU*

Vl*lhrh prXmIIrt
»]*'

maU*li. KiuAlii|fra|ili, l'ljr<ii -

(raplL J*r«.p<'ku Kr*"«.

ät»rMi.N6c*tlv« an«r landor

Kalsar-Panorama.

ItrmaiML Holl

Heinr. Hoffmeister
Schriftgießerei Leipzig

Eigene Erzeugnisse in Buch-,

Titel- unQ fliuiöenzschriften

sowie Einfassungen, Zierat

unb Vignetten jeben ßenres,

in künstlerisrher unb farh-

terfinisrher Uollkommenheit

Knabe ft Thal,
Pianofoi-te-Fabrik

geriin S~ ••••••7
jj^j^ elektrischem Betrieb.

•1
S6.

Pianoforte-Fabrik.

Leipzig,

Sophienstr. 43. («u)

F. Stichel,
Pianinos,

Fabrikat ersten Range«,

Espert

gegründet 1877.
niuttr Kalil«! (rati* a. Iranc«.
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Norddeutschep Lloyd. Bremeni
Dftfflpfschlfrabrta-6«a«lucb&ai

RegelmisslK'e

Schnell- und Postaampferlinien
>f«M«i und K»w I«r>

BiT»g« . B«ltlK>r«'

Ifmäu . U ruu

Bnmmm und C»>«

KriMW . 0«u«l»i

Otau , N*w T»rk

GlUhkörper
in Baumwoll- und Seidengarn.

Export = Gasgluhlicbt - Fabrik

Harm Krener

Leipzig-Schönefeld.

Nlhara Aiutnnn arUiai:! IUI'

der norddeutsche Lloydf Bremen.

Deutsch °Australische Dampfschiffs ° Gesellschaft.

K«c*plmhiiig^e DampCvr VerbluduagnD oacb

Südafrika AustraliensJava.
<iu»j ab UambuTK, RolUrdam, Antwerpen und Lissabon.

Unit I: i^iirh M»lj>oiirn«,^)4i>iy. BrItbtiM, Linie t: n.^rh Raiiliilt. Ugoi Bay, Fremanti« Pari

C Otto Gehrckens

Riemfabrik

(R«tiblT<eb)
^

Hamburg.
Imibkiwa. D. lU-P

Tawa»ille ii i MUatiar.
"'<» Knixerptn 29 0>loli«r.

Tjllaljap

November
Malalde. Bata<<a. Saaarang. Soerabaira
von Naanburg 2( Oklobtr. v. n Aiitirerp«n 4

L'Dti weiter ilt« Tl©r Wnciieii.

LInIa I: nai'L Ra»ita4l, Mgol Bay. Mbaum«. S|4Mf. BrlabaiM. TotneaoHla, MakMaar, Saarabai«. Samaraiii
Balarla und Paiajif

Tun Haa*b<in fS. Oktakar. toq Llaaaben 17. Oktabar.
tT—j ^t^- -II. m 1Lud vei'.er alle Tier Wocbeu.

Aoiler* IlirrD erntra aafh B*<larf aoaelaarra
Afealeo: In BaMkara: KnShr A Uurcharil MI.. Iii katmttff. Eilt» « C*. In BolUfilain t Wambaral«

laaakoa t Eraal Oeofge 5ueM. In l^atfaä : H. D Boret 144, LeadenbaU Sl EC
5eha.

'ir

Neue Gasbeleuchtung
ohne ROhreinleltung!

Haifa trana^rtablc Uaa «clbeicneoKcaile Lampen
llorrrii J.»N lioINU. Iii!li)f^ti' uii'l nMn li-lii.t«mm Haua. Fabriken. Wcrketittea.dm# He*taura|iu. Lldea. Ulababaen.^"^ Olrte*. Siraaarn u •. w.

.li-ilf l.iiin;i<- iiülit tir li lUu iiiMik-e li.i« uiii>'i IktI KdnDDCbtl

Transportables GasglQhlicht!
VülllBcr l-:r>etl tllr Kehlcngaat

Sturmbrenncr fili IU iiimi fiml Artiolicii im Freien.
I..tintirri. l.alcriira vi>ii ^ XUrk aa llluntr. l'rrUIlelen fi-etli.

Reuntaaic iretitol'r Te< Meter aller
Uriarkra.

Naiiihaflaiarhtti a loite lkaflir Itr/uan.
(larllre,

r.lafifhan« tob k'ordrraaKea aller Art,

•eraaw «ad Trrner'uaa leal'atralrB
aad ^«abeltra, m>«ib i.jin

roBiBlaeloBaiitlaea teitdeb feanarta
aller Art dsrrk krnäkrte Omae

bäh lirb tiaetelke <>iii{ifoM4«ii

Siegfried Buder
Halrater-Rerlla, WrKtfiI)iii-}iek(i:ei4m<

Aarfetar* und ronMUkloaafe.fkän.

Berlin SW.. Johannilerstr.

Gliibkörper
ISO Siek

Mk.

imprl^Irt 16,

—

Glflhkfirper renBiiilfUiig . 2(X—
Breoner Siebkopf . . . 50,—
Brenner System Aner . . 70,

—

Bei Unfendem Bedarf ^tom«
Prfiaerinir»i)rniijfon.

o*s.GHihuct* x«M8» Sehreilier, Chemnitz.

Beste Handpumpe der Welt,

Blabarlgar Alitali

IBHO Stück

Diaphragma-Pumpe.
fördert »indlKC«. scklinmlgcs und sonstlte UnrelnlxlieHeB enlbiltende«
Wasser, elntacta»te Konetrukllon, ohne Reparaturen, daber bestens |e-
ci(ncl IfirBe- and Entwisscrangszwecke io Miaen, Farmen, Plaatafco de.

Voriiirllchite Baapampe. —
Riararkulrkrad : l^iatung b >ii«iki I.ller d. Stuoda
DapM'twIrkead : , . Mmki . . ,

bei Heed- uDd KraTtbeUiitb.

Dareh 1—2 Mann zu bedienen.
Aurh vi>rll>ii;lliftfl tJurcb Oüpe] lu lielrnlbno.

, ^

rrMpekt« la dratarker. p«al»rk«r, >a|rll«eber aad fraaiiiheker Sprarbe fTel.

Kammeirath t Sebvenzer, pRispttttbr., Düsseldorf 2.

Herr Kultur-Ingenieur Borchardt,
lAihrcr an der Kgl. Bn<i|;<>werkNclililti zu I>i<ut»ch' Krone, dor sich llliiKori! .raliir im .\»ftia|'e der Deutschen ({«^efunf; in Ooutsch-8üd-
West-Afrika iif);ehalt4.Mi fiut, »chroibt uns auf Oriind einguliondor Beobachtimgen über die iiDsonTKeits nach diesem Liindo Kolii>f»>rten
r)iaphrB(;;iiin-Fiitnppn Folgendes:

lieh haltt« die Diuphra4^nia-Putn|>o, cestüt^l auf tnoine damit Keinachten Inn^älirigen Krfahrun^ten, für Sauf^iet'en bis zu 7,3 Met«r
für die beato Pumpe für die Tronwi, iiml hin irh tu der Ansicht (;olan^. dafs nie in{<>\f^e ihre» (^rofBen Nutzoflektea der j^eriiiitm»
ReibuncBwidiTDtJlnde wegen — nirlit nur allen Kiilbonpuni|>un, sondern auili den Noria- und B«^i«puinp«*n weil überlegnii ist.

I>en <jft (remachten Kiiiwnnd, die Mcuibmno Icönne Hich, weil sie au.s Oumtni ist, in den Tropen nicht hallen, hat die Praxi;) wider
Oeftereii hatte ich (ielegenheil, Qiiinmitneiubninen nach mehrjUhrißein fiebrauch noch vuIür intakt »u (indcn, und setzte sie

mich in KrHlminon, dnfs durch die Kinj^ehorenen (lumiuiineiiihrsuien mich emllichein Verschicifs diireh .ielb^tccgerbt« Le«lermorahranpn
enw>txt worden waren, woln'i ilio Pumpe in ebenso Rutcr Funktion erliult<-n blieb, wie bei Verwendung der Krstcren. Die Abnutzung
der Pumpen i.st eine iintnerkhiire; UepumturiMi »iml mir nie vorRekoramen. Als einst eine von KiuRohorenen niontirte Pumjie plötalieh
nicht monr funktionierte, fand ich, daf^i iniolgo der vergessenen Montage de-" Suugkorbe» ein 7 ein dicker Kieselstein ilurch dun Sl~ .Saugrohr
ve^nnöge der Gewalt des uiilVlrümenden U'asaers mehr als ä Meti>r einporgerLsaen war und unter dem Ventil lag. Nach Entfernung de*
Hiniloniisües url>i>itot« die Pumpe wie jiuvur.

Aueh h;ihe irh mich gefn'ut. fentütellen xu ki'intieii, dafs, wenn die Pumpe fest und horizontal tnontiri war, ihre Leistung die garauueru*
Kiir(i»rmeni;Q icunr. erhnhileh übertraf."

le



m
FIXPORT. Organ des CentralTereinfi für Handelsgeofiri-aphie nsw.

Mn'znff-Pi^irirkC Heinrich Hülgärtner
il M.yj JLiCtl t— 1 laiiV^O Pianofortefabrik • Berlin "—

D. R. Vi. Mo. tS 104. Export naob allen Llndorn. Kaotanioa^Alla« 71.

Bealpenommieple Fabrikate zu ml • • Ifen Pral • a n.

Max Kornicker, i nmer ^ n« iri Breslau I,
Neumarkt 17.

Schreibmaschinen-, Durchschlag-,
VervielfältijfunKS- und Kopicrsciden-Papiere.

Kxport niii'h allen I.Xndern. Verbindungen Uberall erwUn5cht.

L-MÖRS &Co., Berlin SO., Beicbenbergerstr. 142

Pianofortefabrik

unabgebnuint a. tran<|>ortrfthig mit
Leuchtkraft, Brenner w*.

* A *

Srport nach allen £ändeni. Verbindnngen überall geMoscht

Echte

Jenaer

Cylinder

*

GUSTAV JAMZ,
GMiiiahkSrper

6lBlik«rp«r

für

hlngenäes

Gliihlicbl

Ttlft.-Att.i Z«llr«lck*ll-B<rlHi.

Vasserdiehte Segeltuche, Pläne

. Zelte -Jabrik

^Kob. Keiehelt, Berlin e.21

Mlatlrlrt« Z«II«>K*I>I^ grslU.

I
plaggen, » m m m ^

Reinecke, HannoTer. \^

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte -Fabrik

Berlin 50.'', Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.

Deutscht

BiO(CopC'6escllscbdn
a.b.fi.

Berlin S.w. 48. FrIcdrtdiMr. 22«.

TifUtrr. Adr.; T«l«phoii:
Mo^i'iilir llnlia. Ami tll. So. mx>

Jules Grrenbauai. < - f^chanaAllirar.

Vertrieb vir flimmerfrtiM Klw-

malographea »ebat Zube<iirt«ilen.

Hil«aliB(-€aafr«

UrSastes Lager lo Filau

mrodfln ftuAlKnitLM^hMi Katirlkaj*

<^ Kaufet keine Maschinen ^
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte eiiizuliulen von

Karl Krause,

Ucber 1000 Arbeiter.

Zwcinaiiiiilotfrtslr. j'>.

21 bis Riie de Par.nti«.

SW. 48, hriviliKlivtr. In.

I ..oiicloii
WC ,

7(1. Hinh Holborn.

fUdkktaw; Olta Haldkai, BctIIo W., I.uUi«n«Tmri» i. - Uadrockt boi Martin t .lonikt In Bwlm S., niimaiUifii M.
Un R. Jaaaaeck, Hanta W. — KamMoMT«!«« «M Hattert m«M Id Lai^ilC.



Abonniert
virrt h*l d«r ^ :r. H II -lA. ud«!

M nob*rt Frtu« io Lc'pziaM «w «»•«IIIM

InWillpcMTCNin . . . lijü .

EXPORT.

ErHiMim |*dw OtiMMralif.

Anzeigen,
dl« <lrAlgnt];i&lt«llB fotitteilft

•dir i3*c«a RumM «P nfe. MMCfeMI,

pRGAN
oacb UelMninkuaft

CENTRALVEREINS pur HANDaSGEOGRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IMii|Sl#IlE

Redaktion und Expedition: Berlio W., Lutherstrafse 5.

Der „EXPORT" ist im tiuuUchen PostzMUingaliataicig für 1904 unter dem 'I'itei ^tiporf- einKecra^*»-' /Wl ''• ^ ^•

XXVI. Jahrgang.

Wft <1iTTi»>^fM<lwflii<1 BlrtllHll>«rflli t iM*«lli«i iii r Iil i im Iii iliii lii im W Ifii tbr«r LMr >u brtiic«», di*liiMnu«idMdmMEli«aKKpiicla
>vb tat AMmtm BiaM vad te dmlMbtoTMliulri« «icbtiEa Miliulaii««u Ubar dis Hkml«lsT«rb&iuil>*« d««AiuludM In kOiuitwVrMm IbwiaHUla,

BMlAk Sillaaa«D and Wat1aaDdiaii(«ii nir dan ,^p»rt'' lüid ui dl» RedsMoii, Barl Io W., LutbanMlH t, M L

Brl*(«.t*llaB|*»,B*llrl>ll«rkllrun(*s, W^rtiaadasgeii fOr deo „CutnIranU ttr ll>id<la«u«nrU« •!<." liud oMk BtrllaV. LalktninrM (, tu rtohtM.

Inhalt: D«r DeiUsch-ArKOntinigohe Handelsvertrnij. - Europn: EnRÜiclio S<.hiH'»hrl»*«>rj?mi (Von im«i'rt»m slündicen KorrPHpaif
doiiten in London, Knde Oktober.) — Wirt-ich^fllichcs nu» Itiilieii. (Originulbericht au!> Nffspel, Kiid«- Oktober 1904.1 — Die Produlttioii vnn
Minemlion im KatiliEum» im Jnhre 1903. (Originalbericht aus Tiflis von Mitte Oktober. I

— Der Osta>>iiitiBche Krio); und der ru!T«i!<c'tie Oi-l>t-

Terkehr. — Asien: Dor deutsche FlotteuKtütcpunkt in OsUNien. — Süd-Amerika: Zur Rei^^o des Herrn IVofmsor Dr. JmnONSCii u««b Möd>
Amerika. - Die Rinwandcrunc nnch Brastilien. - EiNeiib«hnb*u in Suntn C«thnrinii. - BnuuiwulkiifKuUur in Paraim. — LU^rarineh« Um-
üchau. -- B riefk .1 ' t iMi. — Ktirsnotipriinj^f ii — {>p ii t seh [tx r tHu reau. — A n /. o I i' ii,

Iii WlUrtili TU Arttktli iit itm .EipirT Iii fiitittil, iim Im IuvIiii liniirilil «im. l^kui (itiw. Itktnibiai) lii ili „EiriRT".

Der DeuUott-Arg«ntinische Handelmrtnig.
'

Dk- Eiiikif.iiifr vüi-, llaiiildsverlrjigllverhaiKlliJiipnn ist, soweit
I

bekannt, ticuUtiieracits im vorisren ,Iahn» nur in iler .Aiisidit pr-

folgt, neue Tarifvortrage an Stolli' di r liestchnntleii tif l' ii yv.

lassen, nicht ^hur a^rh di*? I^pstiluiulfn Meistbegüiisliguaj^-
vt'rlräjic zu a:nlrni. Es kommen (IaIht tili liieso Verhandiiingen
in erstur Liuin nur liiü l,;iiuli r in Üelrariit. mit denen wir bisher

schon TantviTtrL^.:,' .-ilig« M'hlossen hatten, um! zwar «i-isr-iliiTslii-ji

der VeresiiiigUfii Slaati'ii, in zweitier T^inii- rilll•r(l^llc^' Ii ItitjI's-

britiintiien und die britischen Kciiiui- i uiul r liii jfiiicen

Mi-isthcgnnstigunpil&nder, <li«>, wit- riulg.iriiii uii l .^iiuiiitii, den
Wunsch kundgeg- lim ha'(n :i, lu ii. Vcrriiige mit uns abzuschliefsen.

Eine Acndemsig mivr K iiiiili^ur.j; lii : Vertrilpc niit rin^lr-ren

Mcistbegönjitii^un^'.^il.iiulcni Hctifint I^ihIkt rii-jit j;< jil,'\iit /ii mmi.,

trotzdem vnii .n^rj arisclier Seite fnt tu alu eiiil ibü-.ii f.'o<l t :>iit^t, wiMi

Von iIl'Ii liest.) lieiiilen M( ..stln'^rm?ti^'uiit:?\ i i triiyeMi i.st es

l>e»onder?i der mit .\rpeiitiriirn, iler ilruJ .Mirstiilleii der .A^'tarier

gefunden hat. Si hiir. vor z. .lidiren u umIo \)u IveielisMi; die

KOntligung diese» Vertra^'is lie.-ititm^t, Oer .Aiit.-a^ wiedetiiuite

sich hei der Beratu'ic des neiieii /ellt-nifs vor jswei Jalirei).

Unter Hinwes« Biif die sietit; zuueliiiieiule Ki;ifiihr Inndwirt-
scliiittiielier Ki-zeiiLinisse ;m8 .\ ii;eiit ijiii'ii wild jet/t i.iils :ii-iie

und zwar in eineiii .Artikel 'ler Knrre.i^iiuiiileii/. lit-s Buniies der
Ijjiiidwirt.e', die' Nntwendi^keif ti. r. hl i'eM ;i:u 1',' jiteniber IS.'iT

mit einjähriger Kni»di;.,n:iiL;sin-<r /wisi in'i il<-tii I )(",dsi-!ieii Zoll-

verein und der Ar^IflitinLselu-n K>.ii|iider;UiHM ,i'ii;eM. hl JSSCnen

MeiBthegQnstigiingsvertntg bi:lde'inif:s; zu knridieen ,,(iaiiz fi!«

gesehen davon" — so heifst i:t, :ii dem Artikel . d.i.s <lL-r

«leutw^hen Landwirtschaft nus die^se^m .Meigtbegürif^tinnnf^sverti.iu'-

ein ungeheurer Schad<-n erwu' lison ist, Imbcn 8e]li--i lje<|euii_-in(.'

Zweigt' uiiHerer Au.sinlirindustrien die Nachteile de« Meirt-
begOn»tiguri;4.sverrnif;e- mit Argentinien am eigenen Lc-ibc er-

fshreR niü.'stii. H"kaiiiitücli hat Argentjit;*>ti nfis Racksicht auf
seine Finaczen und zur Stilrkiuig der lieimj-^ ln-u Industrio

wiederholt f.. B. die ZolUftUsc flir Textilwaren rhölit. Die
Fol^e davon war, dafs die Ausluiir llentNi hl uids iia<:h Argon
tinieii in Tuchwaron. W^llonporn usw. i^un/ erliel.iieh ?,iirnck-

gegajlgen ist. Ans .-dien diesen tiriiinlen wir'^ an die ."stedie i.lcr

hodingungelosen Kinräutmir^- dor Moistbegiinsligun^ in Zuiiunft

ein Handelsvertrfit; treten müssen, der ebensosehr die Interessen

der deutf-hfii r.andwirtsrfiatt wie die dor Indtistrif borf><'k»i<*!di<.'t".

Ullsero EinJi.dir r,us Argetitiliioii i,-^t allerdings sedir s',ark

gDWaclisen. Sie stieg, weiiu maii Uie Ziü'eru der duutschett <

Haiidelsstatistik z-igi anile le;;t. von ;*3 Midmiien Mark im .fahre

auf -'^1 MilliMiicn M.nk im Jahre i'.l'j:!. Hinter diesen

W'prfpn bleibt die dentsohe Ausfuhr nach Argentinien, obwold
am Ii sie zugenommen hat, weit zurück; diese Ausfuhr hatte IMKl

l iiieii Wert von 43, !tK);t einen si'lrln'n von 71 Millionen Mark.
Zühlt man die zi Im Jahre l^'.H Iiis r,ii',l /usnmmon, s« cr-

{Hbt pich ein Einluiiiwert von Itj'.U Miiiioijtn Mark, dem i\ur

ein .\iisfuhrwert von tHl Millionen Mark gogcnOborstelit, alsn

eine l'nterbilanz von 1210 Milliont-n Mark. Allein diese rtitir-

bilanz dOrlte sieli d<i 1. .rh-Mi, ), vennindüni: denn unsere Aus-
fuhr nnch .-^rt;., iitinieri ist in Wirklichkeit gröfser als in der auit-

li 11 Stati-^tik angegeben. Es werden viele deutS4-!io Sendnnpoii.

die Ii (er "i- .i;t8eho Und niederliiiidischo Häfen nach Argiiifinicii

(.'ehei!, iritUiidich dem Vf ikenr mit Iii 'git n und den Kic<ierlai><lcii

z ii;t s< lirii hell I'nd sodann kommt in Betracht, dal's Argenf inicii

l'ihi rliai;| t r W.iM u ins Ausland liefert, als es aus dem Ans-
lai nie t>ezi, tit. Ks i.it ;i1ho nicht Deutschlnnd allein, das im Ver-

kehr mit .Argelitmien eine paHsive Hnijdc;sl..ilan.- :iutzuw ctBcn hat.

Tm .liihre l'.'ii.j betrug die (i>s;,mtansliihr .•Vri.'fntinieiiB ^ih'> Mil-

lii'Ueii M nk, seine GeBaniteintnnr aiui nnr i.U Millionen, l'inl

Ulirill histelit eigentlich der ilati(itt<-U iiMsi*rer Einfuhr aus
Arger. tinleii'^ Viiu dfu 271 Millionen Mark, dem Wert der lef/t-

jiihrigen Eiiduhr, entfallen auf rohe Srhalttiiik» l^^ Miiliom ii

Mark, roho HUute und Felle 'insbesondere JJimlshfiutj- 't'2 Mil

linnen Mark Leinsnat 'i^ • Mülioiieii Mark, rohes t^n<'br.-iebolirdz

>.! Million n Mark, n ne 1 'terdeh.nare Ü.'i Millionen Mark, roln-

Bfirmf» (I.! Mdii.inen il.uk, temer auf Mais l''! tr.ni Kleie si,."' Mil-

liiin i; M.nk und endlich i iit Weizen 42,i' Midi.m. n Mark. Hicr-

mn Ii 1 i.-xt, In II etwa "0 pCt- der Einfuhr in uuimllfohrliehen Koh-
stnt'i II -Lr in seie Iiidustrio, und zwar alliin .'itt pCt. in lioh-

woile. ti-rtii r 11 Iiis 12 pCt. in Viebfiitter i Kleie und Miiis' und
15 bis 1

>'
j.* t in Weiz.on.

Die \\ eiäeneii ttihr ist es hauptsilchlii h, worauf sich tliejcnigen

die einer Klindigiaig ii, « bestehenden MeintbegünstigungBvertrut;es

das Wort reden, iiiimf-r hernfen. Auf Grund «einer Meislbe-

giii stigu ig nimmt Argentinn i ;in der vertragsroftlBigen Herat»-

setiung dos deutf^chen Weizenzolles von •') M. aul t.i» M. t< ih

Seitdem diese ller dM-tzun^ 1 estehl, niinilich s< ;i I
s nj, ist die

Wei»enproduktion Argentiniens gewaltig gestiegen. NatiirÜih

hat sich damit auch die Kinfuhr von argentinischem Weizen iim li

Deutschland vermelivt. Jm Jahre HM)" tiiihm Argentinien die

erste .Stelle unter allen an der deuSseh. n \\ . iz,nei inihr boteilig1<-!i

Lftiidera ciii, und im laufeiideii Jahre .•»rheiul es dufseu iPUt/ i

' uigiiizeo by iLiüOjgle
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wiodor zu eflMigen. Sieher lifttte sich dM Buifiihr aui Argeu-
tini«u aber mi«li <imi* viM-im^lirt, «mtH dar dwlHbe WaitauwU
dem |*naiimt«n Andimde p^genAber iu der ArttherMi HttiiA Tvn
.'»11. ephlKb«!! «Are. Die Stägwme der EinAihr iat ebon nicht
»ine FoIeb der deuUehen Zoilherabgetsung, aondam des ver-
mclirtoH WciMmanlMnMn in Axi^ntiiiioii.

Woien Würde mm die KanUiKung dm beeteiimden Keiefe-

b«|,llnatiigungBvertriigee lehren? Nach AUaaf der KAndiBange-
friet mOlMe, wenn hixwiaehen iiein neuer Vertrag nMtaode liSnie,

auf atgicnthiiBchen Weiwn der Zolleatx imaeree neuen General-
larilft ven 7,(i> M. angewendet werden, wlhrend Weisen au«
anderen Lttrideni nur 5^ If. >u xahlen hUte.

Vmniiüieh würde dann viel aiwntiniachcr Wnsen unter
IWlscIier Herkunftabeaeidinung an den* Jliniaialaatse nach Denteeh-
laiid Riiigefohrt wevicn. wolle, Hlüta nnd Alk^ Oerfirtefti
u>i<l Leitiüaat mafaten wir nach wie var in Aqjanlinien itaafen. sio

sind für unsere Industrie unentbehrlich nud Itfinnen daher gar
nicht difiorenxiert werden. EUmm die Btlfta uunrer «aamten
Einfuhr von Bohwolle ataaunt heute ana Argentinien, wollten
wir diesen Artikel mit einem Xanipfioll belogen, ao wttrden wir
uuaereTextilindustrie nndihreHiUHndaetriengaiMenenB sehliKgen,
und swar ohne dafa aberhnupt die Einfuhr aiigenlhilaehar Welle
>Trrhind«rt wQrde. Die«» Wolle wdrde dnui vialfaeh In einen
:iiiil<r(>ii, ituistl>r^i)ii8tigten Lande, z. B. Belgien oder Fhudc*
roi. Ii. herbei ülitet. gowsechen beiw. gekluiuit weiden und dann
al.s Proihikt der helgischen oder nansÜHacluin Veredslunfr«.
iiiiluMii«' M uns eingehen. Auch in_ Futtermitteln, wie Kleie
um! Mais, sine) wir aul liiu argentinischen Lieferunoen angewleaen'
iiijil wünit'ii lins «Inlier nuch hier durch eine Zolldifferensiatms
itiH ligfue Flei-u-h svhufiden. Antleroraeila würde natOriich
Argentinien «lie nifiTt^roMzieruDg aeiiies Weizens nicht unerwidert
lasM-n. Durch rnergiRc'hc Oegenmafstegeln kenn die aigeuliniecho
Regierung uusert^n Kxport tisich diseem Lande, der gerade neuer-
h'nuK rieht crrreulii-hc Fortsdirttte gamsichthat, gana empflndiieh
sehäiliuen. Was wir heule nach Afgeutufuen ausfahren, wOrde '

ihmii alsWld durch die Industrien Englands, Italiens, Frankreichs
>ini1 \'»r idlem der Vereinigten Staaten geliefert werden. Ein
Zollliriog hJlllo demnach für uns viel gröfserc Nachteile im Ge-
folge als für Argentinien.

Nun ist es aUerdino eine berechtigte For<1i rimg. dafs ein
Land. desBci) beilenten&ler Abnehmer wir sii.d, siicli dafQr er-

ketmtlieli zeigt, indem es unseren Induatrieerzeuauissen erletcbterte
Kinfuhr gewidirt, anstatt durch fortgesetzt« ZoUerllfihnngen die
Kiiitnlir zu erschweren. Um Argentinien hierzu zu veranlassen,

j

l.-iNsen dich uher auch ohne Kündigung des beMtehenden Meist-
beganstigungsverirnges Verhandlungen eiideiten. fiietet «loch

unser neuer Zolltarif versehiedene Handhaben, um in diesem
Siiitio auf Ar;;enliiiien einzuwirken. So ist Iftr Quebracholiolz
und LciiiMUil. beidc'.i bisher »ollfreie Artikel, ein Zollsatz von
7 M. bezw. '>,:o M. vorgesehen. Quebrachoholz bcziehLii uir
iiii>-s.Mi.'i.slirh aus Argentinien: an der Herabsetzung ili.si-R

ZolU s hat liho kein anderes Land ein Interease. An der Einfuhr
vi.n L. iii.-i.iat nu< h Denteohland ist Aigentinlen zwar nicht auu-

bchiiefeUcb, aber «loch am stärksten von allen Lftndem be-
betciligt. 7(kr Zugestiindnisse in Bezug auf diese und vielleicht
noch pinige andere Prodnlcte dtlrfte es daher auch wohl bereit i

»ein. uns dauernde Erleichterungen hinsichtlich unseres Waren-
\

< \|n.rls nach Argentinien einzuräumen. Auf diese Weise könnte
iiiit< r .Vufreehterlialtung der Meistbegünstigung ein befriedigende»
HniuleUverhidlnis zwischen ^ beiden Ländern geschafTcn werden.
Was die Agrarier verlangen, iat freilich etwas ganz anderes.

|

Diese wollen Kündigung der McistbepOnatigung, lediglieh zu dem
|

Zwecke, um Argentinien von dem Httgenufe unserea Vertrags- i

tiirifs lur Landwirt.<<cliaft8|irodukte auszuRchfiefsen. Wir können
vnr < iiieni solchen Vorjjehon nur warnen und sehen gerade in der
Fortgewährung der MeistbegOnstigung eine fiedingnng Ihr die
Hebung und Sjcberung unaanw Auifuhrhandela nach Aigenlinieu.

gieiiBfllien mön and von dert pw flahu landeiowftrts gehen.

Die«a uugtoatjgBHt Behandlntw wDida alao^ in erstet Liide

deuteolw eehiffe, die unt der Mlagoabri vcikehren, bctrefllm.

Der Teiaddag Itarft daher auf tine Diakriminatienaiiolttili nach
dem Muater aaerikaniaeher und kanudiadiir Zolleolukäneo hinaua.

Ba l«t mmöglich, dalb dl« Kam^ai«n aieh dartber kein«

B«dien«ain(t gegeben haben atllt«. Bei der Stbnmnr^, die

gegenwiftig in engliachen Reedeikrclean «fen den dentechn
WittbewMb, anoh den loyalen, henatht. m «« ttemlieh aächar,

dafs man tiUk Aber die«» Wiikung vollst«ndtg klar fi
laL Die Eemmiaaion iat ja nbacfaaupt oitigea«lit worden,

Europa.
(Von

denten in Lenden, Ende Oktober.) Die
fnhrtskonferena hat rasche Arbeit getan. 8o aehnell hat
iii.tn;iM<t ihte Entarhiieisungen erwartet. Sie aind daher mit
tr.iidirtr Ucberraachuiu; begrlli^ wordmi, inabeBCNidei« von
>^iU,-n d. r Hitglieder dea Bingea. Denn dh Arbeit war «war
ras. Ii. al>er keineswon grOndlKh, «nd ihr Rcoultat beeteht so
zi> nili. K in der Oewuebeit, dafe aobald nicht» DoiehgrelAindee
f;e!<< hiebt l'ti« kann da« nur angenehm eein, denn der cincig
(^.r»k(ii>< he Vorschlag, den die Kommiseien geünaeht htA, wBrde
wolil im weaentli«hen auf ahie ungünstige Bebandlniu der Frachten
hinauätanfe», die billiger ala mU filnguhiffen nadi den portu'

atwaa au gee^mhen »ehelnt, damit* dam Binge awar dar Kopf
Ciachen, aber da» Baar moht nifa gamaeM weitlen aollte.

entsprechend hat <&» Ronmuasioa auch die IidUaliT« den
KoloBialregicrungon ittBobiaiiMn mHaaeu; daa Mutterland hat aieh

wieder einmal aalyiert. DI« Eekiaialragianiogon aollon sich unter»

einander Tefallndigan und gaBafanaBO Inohtbedingungen
atelle«. Daau bitten ab «tganUioh eine Londoner ivonfeivns

nicht gebnunht. Bia «dhn dann gamcinMHne Fhurbtofferten

etnholen, in denen lioh der VerftuditBr verpBiehtet, al'e Kunden
rielohmglmg an behandeln. Nur aolalio weifaen Lämmer eoUen
die Regieningsfraohten der Kulonien erhalten. Zuntdiat aind

die Regierungsfraohten de» Mutteilnndee nach den Kolonien be*

deutender, wftren also «n wirksameres Druckmittel. Dann ist

aber ein bischen viel Einigung von den Kolonialregierungen ver-

langt. Zuviel Einigung ftlhit su ICeinnnmrrerediiedenheiten.
Wenn auch soweit aUea gut geht| ao «teht bä der Unmaeee «tili

liegender Si^flMnme die Gefahr bevor, dafs die Katen — und
da» kann beaondei* gut von britiaeheu Beodern geschehen —
soweit unterboten werden, dafa aowohl den Koloniaircgierungen,

ala auch den kolonialen Importeuren und Handelsleuten dabei

uugematlicli wird. Um dos zu verhindern, hat die Kommission
tän Auekunftsmittel vorgcschlageti, das der Schikane Tür und Tor
i'ifl'net. Die Hafeubchörden sollen den Dampfern unter Regie,

rungskoiitrnkt bessere Liegeplfttae und raschere Abfertigung ge-

währen und „sonstige Uiltöl anwenden, die ihnen angebracht
erseheinen". Wer «lic kolonialen Hafenbehänlen und den Zustand
der meisten stwiafrikanisehen Hftfen kennt, kann sich vorstellen,

wie angenehm sich die Situation alsdann namentlich für ideht'

englische Schiffe gestalten mttfate. „Um utilautere Konkurrenz xu
verhindern und <iie StabilitUt der Frachtrate zu befördern", sollen

diu liafoiiViehörden nufs^rdem SpczialzuschlagsgobOihrcn auf die

Fruclit<i^ solcher SehifTo legen, die nicht nachweisen könncu,
„dt\U sie keine Riirn unterboten oder Kabatto ntTeriort haben".
Dal» der Nachweis vimi ijen Kapitänen, und in Ju s r negativen,

obendrein zeitlich nicht besehrfinkton Form, gefordert wird, setzt

der ganzen Tziktik die Krone auf Es ist ein gutes Stock nro-

hibitiver SchifTalirtsju Htik, die da empfohlen wird. Der Satz

von der Slabilit&i. d. r leiten liest stich, als stände er in einem
Riiiiiisi-hreibcii deg Ringes! Die Kommission scheint selbst

i'ni|it'niiden ZU haben, dafs bei einer solchen Wirischafl sich die

Del.igoabai ein praktische« Hafenmonopol sieben» müsse. Daher der

Vorschlag, die portugiesiaciie Ilegierunganr Annahme der gleichen

Politik zu bestimmen oder aber, — man sieht offenbar ein, dala

man in Lissabon fOr einen solchen Selbstmord nicht cmpi&nglich «»in

wird — die EisenhahnankOnfte aus Delagoabai an der Grenze stt

diskriminieren. WAron die sQdafrikaniachen Kolonialh&fen auf
der Höhe, so hfitte dieser Vorschlag vielleicht einigen Sinn. S»
.tbcr dflrfte sich in der Transvaalkolonic selbst der lebhafteste

Widerstand gegen den Unsinn erheben. Wenn aehüefslich <Ue

Kommission den aüdatrikanischcn Kolonien die Subventionierung
von englischen Kunkurrenzlinien empfiehlt, so ist hei deren
Finanzlage an eine solche Mnfsregcl in absehbarer Z>jit nicht zu

denken. Wahrscheinlich wird allerdings am letzten Ende die

ganze Bewegung auf eine Subventionierung hinauslaufen, und es

gilt bei sehr klugi-n I,>iitoii nicht einmal fils wahrscheinlich,

dafs es der Ring ist. d«-!- ili,- Suliviinii ''H iThült, f.ills f>r sich ver-

stehen sollte, die Begünstigung der amerikanischen Veriniiohter

fallen au
'

Mit viel ernsterer Sorge, ala durch dieae Komfidie, werden
die Orofsreederkreise auKenblicUieh durch die Partadiritto dtt
fremden Schiffahrt im chinesischen Meere eriUIt. Einer der

grSfeten engUscIien Verfrachter, ein Mann deutscher Abstammung
und von tnteeibndam Urteil, hat mich kQi-zlich darOber au£
«ddirt, dala die ganie Erregung ober die Kohlentranapotte der
Hamhurg-AmerikaTinie fttr liufsland ao heftige Formen nur an-

Seuommeu hat, weil man darin nicht nur ein OelcgenheitsgeschAß

ieser Qeaellsdmft fhr ihre filteren Damnler, sondern einen weitereu

Sehrittsu einer grofasOgigen deutaehenBtablierung im japanischen

H««re «rUidkit Hktte die .Hanu^, «oweit ihre eigenen Dampfer
nidbi «nar«idbt«n, engUaeb» ScfeUnr ''^'^''^^^^g^

[
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mir in gcholti>ichvii KcfilerkrciRcii. iJic Konlro-
giir nicht so hartnäckig behaixlelt worden »ein.

ver«ichcrt ni

banden Trapp

Aber dann, (jafs die .,Hapag** aich aii der Firma Jleinr. Meiute)
fitiansioll interessiert hnt, dab fast ausschlierHlich deren Booto
neben den eigenen Dampfern verwendet worden sind, und vor
•>llem darin, dafs die Firma Menzel sogar neun Bonte für den
N'. rkrhr mit dem japaiiisehen Meere angekauft hat, sieht man
ii< i; Bewui», dafs es sich um weiterbli^'ki'iide Absichten handelt.
Kill Hau])tisurgunpunkt ist fcriior der ilaCen veii Kobe, Die
deutsche Schiffahrt hat nn diesem Platze zwar in den letzten
Jaliren keine besunders 1>ejingstigttnden Fortschritte gemacht.
Man erklärt das in England damit, dafa der XorddeutKclic Lloyd
«fdirctid eines TeiloR des Jahres sein»» ^.Tnfsen Dumpfer Kobe
nicht anlaufen lAfst. Man Irajät sich, uii- lange der Lloyd an
dieser Ordnung festhalten wiid. Ich habe Anlafs zu dem Glauben,
dafa die Besorgnis vor einer Aendening in dieser Einrichtung in

Tut nicht so unbegründet ist. Der jQngst« englischo Kon-
»ul.ii Keric lit BUS Kobe hat überdies darauf anfinerksam gemaehl,
daf» Amarika jetzt an diesem Platze, den es mit Dampfern von
wachsender Ladefähigkeit anlAnft, rasche Fortschritt« naclit.
Die Atncrikaner haben sieh 37 |.('t. von dem Tonnagezuwachs
während des letzten Jahres zu sidiern verstanden. Sie kommen
damit unmittelbar hinter den t4 pCt. der Japaner, den gel^lir-

lichsten Konicnrrenten der briti8<;h«n Flagge, die aUenüng« immer
noch Erobenm^fftii macht, in VM4 bis zum Umlange von '20 pt't.

Mit VerdmlH lie..l>;ichtoten die liritiNchcn Reeder die Fortschritte
Deutschlands und Japans im ehinesiNchrn Vertr.tgshafen Kiukiorg,
wo sie bisher mit den t^htncacn zusammeu die KlUfce der Frachten
für Bich heanspruchteii. Die Energie Peutsrhlands und Japans an
diesem Platze hat sogar Veranlassung gegeben zu einem Appell
nn die dort handeltreibcndun britischen Schiffseigner. Ans dem
Nachlaase des N'erstorbenen Kecdcrs M'fiain sind iiAmlich 2 enj^-

lische Dampfer, die in KKik;.u.;: \.:Tk«hrlen, in deutschen Besitz
Obec«egaugon. In dem V< ! kui.fr dieser sogenannten „Feeders"
An die grofsen deutschen Linien oder dereu fVeundc sieht man
Hl Orofsreederzirkeln nicht mit ünneht die beste Unterstatzung
des deutschen Vordringens. Wanim aber legt man nicht eben-
so gute Preise au, wie es von selten des Wellbowcrbs in solchen
Fallen geschichtV Die Wahrheit ist, dals der Mehrheit der
mittleren englischen Reeder viel von ihrem frflheren grofaen Zof
und ihrem Weilblick abhanden gekommen ist. 8ie haben nul
dem Untemehmungsgcistc de» englischen Handels in ihrer Mehr-
heit nicht gleichen Schritt gehalten. Dazu ist eine jnngere
Cieneration herangewoehsen, die allzusehr auf ilen sofortigen
Kpekul.ttiven Geldgewinn und allzuwcnig auf den langsamen, aber
sicher fruchttragenden Gcscliäftsaufbau ausgeht. Das ist die
Wurzel der meisten Uebel, an denen diu Mehrheit der englischen
Reederei krankt Es ist auch der Grund, weswegen man mit
Ach und Weh auf die Neaverteilong des pazifischen Ozeans
blickte die man nach der Beendigung des raniadi-jap«tlschra
Krieges erwartet. n. Kiaii«

WlrtschaMiches aus Italien. (Originalbericht aus Neapel, Ende
Oktober ütO-T) Heute erscliicn das k. Dekret, welches die
Kammer der Deputierten auflöst, die Wahlen auf den <i. event.
13. November bestimmt, und die neue Kammer zugleich mit dem
Senate auf den .10. November zu den neuen Arbeiten beruft.

Diese Zeilen kbngen vielleicht wie die Einleitung zu einem
politiacben Leiter, wozu ich weder Talent iiedi die Lust habe
und der mir von der RedalOioD vieiieieht «ohne Dank'* surfidc-
geschickt wflrde. Ich Ueibe ruhig bei meinmi wtHaebaiUiehen
Betracbtungen.

Die Eiiilierufung der neuen Kammer ist ein politisehcs Er-
. "ljuim villi mlii i .!<!.e.iVciren wirt«cl>aftlichen Folgen ffir das Land!
F> Imiiitelt Hii h heilte nicht um ein Portefeuille zu Hätideii iIcs

i-;iiieii imIlt iIbs Andern, snndern um eine moralische Revo-
liiüuii, um i!ie drohende, politische 1b;voiution zu verluiidern!

Die Lage ist folgende: Vor wenigen Wochen dekre(ii rN>. iiK sei

sie eine politischo Macht, die Arbettskammer in .Müihui I. uiti r

tüchtigem Verwände, eiite allgemeine Arl>eitseinsl«ll>iii^ uAi-i-

beaaer, eine vorltufige Oenendprobu dazu; der Erfolg »nr :;miI~,

Die untersten Klassen, nicht mehr die Arbeiter, nicht mehr
die „reinen'' Sozialdcnioknitun machten Demon.strationen, denen
gegeiiOber Poliiei und Armee kaum oder nicht genügten. Sol-

daten waren genu^ am Platze, doch durfte Icein Behufs fallen,

'\fnu die Menge — ich spreche immer von der grofaen Zahl derer,
' lie das ganie Jalir nicht arbeiten — wäre vielleicht einige 1'age

Beberrscherin der Strafsc geblieben: die Folgert «il! Inh nicht

tieaprechen,

Hierstta entstand der erste wirtachaftliche Sehadeii, de^ venu
er sich öfter wiederholen aoUta oder Itfinnte, tun Buin des '

Laudes Ahm mfUste.
j

Uro dem vonubeageii, bedarf es eines neuen Oeactses —
. das man mit vielmn Ver&aneii auf Erfolg der nunmehr liaid ihnm

I

eesetaUdi«u Schlufs entgegengehenden Kammer nioht meiir vor-

I
kg»ii welits; dalier und da andere „schwere" Probleme Torliegcn,

' Itam der iiatörliehe Wunsch, das Land zu lioiisultiereii.

Die Frage, man nennt sie nuch nadi engl. Muster die

Piattfonn, lautet: Will das Land scino Freiheiten einbolaen,

seine Finaiisen ruinieren, daim wfthie w die ,.WAhlerS denen
wir die leiten „Probcunmhen" zu verdanken Imbeii; dann werden
die wirt«chaitlichen Unruhen nicht mehr lange auf aidi warten

j
lassen! Will dagegen das Land sich, wie in den letzten Jahren,

weiter entwickelu, will es seine Freibeiteu, ffir Alle, nidit nur
fbr diejenigen, die Andere veihindein mMkn au ashoitai^ ba-

wahren und weiter entwickeln; will da« I^d asMM 'fiinttan

konvertieren, zur Reform derSteuem, sur Uebamalutta der SiMU*
balinen, zu den Verbeesoruiigen der aoalalan Oesatae, zur Ver>

waltung der Schulen und Antbeeeerung dar GNthalto der Lchre-r.

zu den Diskussionen der HandelsvertrSga und der Auibeutung des

daraus entstehenden Nutzem, oder zur Veritlltuni^ der Sehideu,
die ffir einen Teil der Bevölkerung daraus sieh eatwiek^
könnten, itbergclieu, dmu ^wKhl« CR Dq;nitierti, cUc dieaea

Programm des jetzigen Ministeriums uutersttttzen: denn Obiges
bildet ehf:i d.is P; ii^^'-uinru für ilii ii.r.. K;i:'.iiiit;

Der wiolitigslü i'uiskl nu Pr5i>;r;*umi. \ ni vnrtschaftlichen

Standpunkte aus, ist unbedinnt der Entftciiln lie Eisenbahnen
bei Verfall der Konventionen wi'der gani iit eigene Kpct« zu

nehtnen. Man kann nielit itu \'mi i i.* sagen, welche gut. ti . |i r

bösen Folgen eine so .»clnvtn I inwalzunp in diese VcrvvaUung
bringen liaim .Tfil. nfiill.i .iK. : v rdankeii - nb dankenswert,

bleibt ja traglicii — wir die.sen Kiuschlufs der An^t vor neuen

Arbeitseinstellungen der Eisenbahner!

Welche'! f?nauzi«"Ue Konsortium würde »ich <!a?>! hiT^'v-hen,

Hundorte vni, Millionen in ein l'iiteruehmi-u ',u ste. ken iir; ;|i r

Aussteht. Villi einem Tage zum malern ein „Meinoriiil ' zu erii iJiea

Uli; ilein Hi-merko«; e« hi dn-i i der acht Tagen zu (»röfen

liie«: anzunehmen I, f»'.!er e-» b>A»'ei;t siels kein Zne iiü iir, wird

keine Lokomotive, kein Wj«^!; -^! mehr r.'wicirrrl r.ier ,^rh:viii-ii

ist nicht tv, bertjchiien. Daher der i^wang für den 8taat, die

Ver^riltiiMj; mit dem ganzen Risiko zu übernehmen. l'nd

das Itisikc ist profs. Weihst in einem so gcordn<>t<>.n Staate, wie
Prcufsen, mif i iiicr V.t w.ilti.iii/ der Bahnelt. liir m;ui musterhaft
nennen tlurl uiiil muis, Belien wir grofso Dilierenzen in den
Bilanzen entsti h«:ii, sei es durch verminderten Verkehr, sei es dur<'h

Neubauten Wenn nun erst die Herren Eisenbahner, die sehr
^'iif ihre Mtii !ii kef.m II. tiiiluiii.;« !i, diese Macht auszubeuten, wenn
die Dejuti- rteii koiiimou, um ihren Neffen und ihren Wtthlcrn

UHU- Sti llen zu besorgen; wenn erst liii' Pnlitik sich in diese

Xerwaituri;: eir?s''hleic}<t, dann lebe wohl Ueberschufs am Ende
der Jahres, un l v^e iii wir statt eines «mch zwei Lnszatti im
Finanzminittiüruiiu siueti iiiitten.

In seinem Berichte an den König sagt Oiolctti zu dein eben
besprocheneu Probleme: „Wenn unsere tüesbozüglichen X'orschhlge

"*

an^nommeii werden, so sind wir in der Lngo, die Vergangen-
heit zu li<]uidicrcn, die Linien zu übernehmen ohne neue
Titel herausgeben zu mlisseu !'" Wenn er das dem König
schreibt, mufs es w^ahr sein; das ..Wie" wird wohl bald bekannt
werden. Ob nun neue Titel herausgegeben werden oder nicht,

die Schulden des Staates an die Ocsellsciiaften beziffern sich auf
- ja, wie soll ich diese Zaid nennen, die bis heute noch kein

Mensch festgestellt hat. i.och genau kennt? Ich will nicht ilbcr-

treiben. aber '2M Millionen — nirht weniger, mOssen erstattet

weiilen : so viel Geld liegt nii-ht im Tresor zur Verfügung.
Wenn man nun keine Rcntentitel drucken läfst, und keine Tresor-

Bcheine herausgeben will - d.is Geld mufs ges' hüfTt werden,
und da es noch nicht da ist, mufs man siel, tu: li ii Kredit
wenden Wenn nun .nuch der jetzige Uläubiger, die Gesell-
•• lititv II, die Rückzahbingen stundet, so oder so, man kreiert

III u« Si liulden. Der Ausdnick sehcint mir, so walir er auch ist.

iiii Ii' ;,-li«cklich gewühlt för eine so solvnnu üclegeiiheit; wenn
man einen gi-ofsen Poston zu zahlen hat, und dnf ftUa'eniein l(e-

kannt ist, so ist es keine Schande zu sagen: Wir «i rden ftir

die Mittel zur Zahlung sorgen, ohne die Renten »u gefikhrden.

Das oben Gesagte Idiugt doch etwas sehr naeli ,,K<'nver8ioii !"

Da wir zur Konversion sehreiten werden, wollen, mii^voM

so ist jeder darauf vorberfitei ; nur glaube ich, dafs el," i ili

Regulierung der Ei -senbahn (rage iiiBltesondere auch uiitir lU-m

Drucke des russiscb-jap.inischen Konfliktes, dessen Endo j.i nicht

abzusehen ist, die Konversion noch etwas liinauHsciiicben werde.

D.IS ganze Programm des Ministeriums ist ,,ein teures VeT'^ i

gnBgen". Die Freiheit kostet Gield, wie die^ibnlitiolil MiilAtW'^Ogie
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Hinmterium Pclluux Dlut ^« kontct Imt. Duiui ciudi lieber GM
anaipriien für Ordnunj;, f<ir libemlo Gesetzj-ebmij:.

Die orston LmIimi, al» Kulfjo iIit lotJtten l'iirtilion iiiul weise
Vowiclit g"'!?«'!! ilie violleicht komnn-iuleii, tmneii wir schon:
nian liat eiw Ria»»« Reaerven einherufeu, uiul zwar ijOCHlO

Mann, die wohl für oütig« Monate vom l'ehprsetuisse aus den all-

j{»meiiieii Ginnabmen ernkhrt werden mU»»eii. Aur«enleiii eitt-

ataht «in grpfaar Schaden dadurch, tlah »o i-iel Mcn^ohen dem
Ackarbau nnd der Liduatrie enUogen wenlen. K<> hitufrt die Wirt-
achali von der Politik nh, und ao rechtfertige ieh meine heutige
Kotroa^ndei». Und tum ein Zeichen der Zeit — das Neuo.ite in

dar aesialeii Oeaetz»;ehiing, was ich den dputsrhen (iennssen zur
PrOrting und üeWlcjrung uiilerhreit«. Die A'orwaltunjj dos Tnbak-
monepola hatihvan leat iingeatellt«ii Handwerkern verboten, zu
Hauao, oder bei Andern in d<>t) t>- ieii Stunden su arbeiten ! Das
Motiv hütet: Ilir habt damuf ßoclrnngen, nur acht Stun<len zu ar-

beite»; Ihr habt eine Pension, Krankenvaraicliorung, erhöhtun
Arbeitriohn. Ihr hai»t alae eine geeieherte Existenz. Dnduroh
kAnut Ihr nnoh AUattf dar wenigen Arbeitsatanden billi>;er arbeiten
als Andel«, die nnr von diaaer Arbeit leben. Iht ruiniert also
deren Eziatena. Die Arbeiter, w^che keinen Raekhalt haben,
wie Ihr, hiOien aneb Recht«, die Ihr ihnen nicht achmftlem dArft
lat^ daa nicht ein« gans neue Anffaasnng über Rechte und
Pflichten der Arbeiter uoterainanderr Die Sache verdient ge-
praft au werden: jedenfalb tat ale im Menopol «o eingettthrt.

H. Dii PraMtÜM VW MMraKM Im IMmm ha Mira UN».
(OnpnalboMdil aus Wm vwi Mitte Oktober.) Dan Berichte
eines hsherrn Botsbuuheainten Aber die Praduktion von Jünerayw
im Kankamia im Jahre 1903 entnehmen wir die fblgendan Daten,
welche oumchen Leoar intercasieren dlrfton. Der Verf
Auasugs wurde wi» froher, a« sneh im veriranueiten Jahra von
vcrfichiccienen Seiten um Amdtuaft Aber Mioeralwo im Kinkaaua
angogangeu, so daiä er hofl, mit den loggenden Zeilen dem
Wunsche Meier entgegenankoMmev.

Allen voran steht mMtilieh d^ Auabeuto an Nimhtha, welche
die flöhe von 635 499 065 Pud«) «(reichte, dann Mg«n Hangan-
er/< mit J.t oTti 903 Pud, KuprerevM nüt 6 213097 Pud, Steinkefalo
mit l<l^s|l2.1 Päd, reine« Steinaals mit 3 146 297 Pud, nlber- und
I.U diultice, sowie Zinkerse 1 6S6 478 Pud, Sehwefel und Schwefel-
ki s i:i>\:,m Pud, fiarft 115 SOO Pud, Eiaeneno 99930 Pnd,
t^iei k sill>erei-ze 30000 Pud. Kupfer wurde produnert 262920 Pud.

Di« Zahl der Arbeiter, welche beimBoMbau, bei dar Naphtha-
iiidii!<trie und beim Hfittenwesen baaohMAigt wäre», balier sich
anf :i.i;:rM Mann, verunsittckt aind Ä67, wovon mar 51 alarben.

Dil» Kiiiknnimen de« StAateo aua dem Beisbaa deoKaidtasus
Uuufr i::,i>t:i;\ RuM ->5 Kopeken, wovon «»9829 Bubat
.' Ki'(" ken liir Parht von Krouland bezahlt wurden.

D.-r <:rür«te Teil der Ausbeute an Naphtha (C01 54<»5S4 Pud)
k >iiiiMt .-Ulf die< Halbinsel Apürheron. Das Terek-Ocbiel gab
;t2 7iil ;>4J<.i Pud. 0.1-lieHt.in .S4:) >5.'t Pud, das KuUn-Oobiet
TtO'ili'S Pud, das üuuvernement Tiflia :U\ >00 Pud und das Oouver-
iietiieiit Kti8:>lK tlii»ul .iOOD Pud. Im VerKh ich zum Voijahre fpng
die \n|ilii)i,ipt l Ulktion um 4i'2l.'i -il7 Pud im laufenden Jahre
xurQck. En wAre über ials<'h. daraus einen Schlulä auf den Bück-
ffnng dieser Inclu8trio zu ziehen, denn die Orttnde dafür sind
rein zufällige, wie z. B. Ausstjind der Arbeiter, grofse Brflnde
lind deiiul. In .\nb..'tracht ties Steijjens der Preise kann eher t?in

FerlHi Iirilt konstatiert werden, da die*ell>en von <".,» Kopeken im
\ .>rj ihre sich »uf Kopeken erhoht«n.

Die niihruni;rn auf Xaphfha in verschiedenen Gegenden
hiibi ii keine iit iien (tebiete eiitdcekt, und blieben diu Haupt<entren
tl> I- Produktion die Halbinsel Apseheron und die Umgebungen
der kleinen Stadt lirosnij, Dorh steht eine baldige Konkurrenz
s e!i Si <|e8 Daßhest.in in absehbarer Zeit in Aussieht,

I' Na]ththaf;rbi.t auf der Halbinsel Apseheron ist im
.l.ilire r.'i».'l iidol^e der Trockenlegung des ramanisclien Sees,
drssrii W.issiT mitt<-l.«t pines Ttnnicis dureh die vorliegende
(i. liiriT.ikeH« in das £aspi.solie Meer eingeleitet wurde, Um
l ' t De^siitinen gewachsen. Die Kosten dieser Operation, welche
Piiv;it|>. rsi.nen itis Werk aetieo, beliefeu sich «war 6mt auf eine
Mtili "II liidx'l, dalrir aber ward« ein neuer ausgedehnter un«!

whr i»ro<bikii\'er Platz gewonnen.
Einen gr.>f:fcn Fort.whritt in dtr XnphlhaitiduKti io Ixd- ulet

dii' V' ru erdinig ilo» der Erde rntstrAmenilen Gases zur Heizung
il< r Kessel Villi Dampfmaschinen, Dieses Cia», weh lies nament-
li. Ii bei Suracliaiii »at afacrail aus der F.rde kommt und die
ewifff n Feuer im Tempel der Peueiuniu t<r unicrhrdr, wurde bis
jetzt nur lum Brennen voti Kalk und von einigen Sehmieden
ver%veiHlet. Die tiene obenerwähnte Verwendung dieser kostbaren
<*ttw wml obni' Zweifel bald einen grofsen Mafsstab annehmen.

•) I Pud = !«,>, kg, 1 ÜessUiiM = l,m* ha.

Die Manganindustrie hat infolge der niedrigen Preise eöi

»ehweres .Jahr hinter sich. Eine Besserung kann noch der Meinuii);

kom|K>tenter Personen nur gesehatfen wenlen (Um Ii Herabsetzung

der hohen Tarife auf der TiM-hiaturi HuKn In den lirnben von
Schoropani, wel<-he oben gunauDte Mcn^;' produzierten (mit Aus-

nahme von l.'iOO Pud, welche im Kreise von Artwin zu Tage ge-

fördert wurden i, kaini ein Fortachritt innofern konstatiert werdeu,

als man sich bemQlitd, die Ene mit mehr Soigfait und OtOnd*
lichkvit auszuheben. Die Technik ist dort Qbenwupt uoeh Weit

zurOck; die mit grofsen .Xusla^i'n v- rtumdene Varboaaamng dar*

selben wird aber erst nioglirli sein, wenn Btob die Vailllltaiaae

ändern, welche vorderluMid eioo wirksame Koidtutrom des

kaukaitisclien Mangans mit dem bmsUiachen und indischen sui'

schlicfeeii.

Was das K u p f e r nabelangt, so wnidau im Jahra 19«:t gi-geu

Vorjahr 49017 Pud mehr geaehmolion, obglflieh die Prö-das Vorjahr 49017 Pud mehr geaehmolion, obglflieh

duktiou des bedeutenden Werk«* Kadalan (Oobr. Siemons)
9360 Pud surOekging. Lrtstait«r UmnlMid «ridlrt aidt

daf» die Engftnge in dar KUm daa Weiha eraehfipft tn ttm
aehlanen, doch haben neuere Uatsraudrangen sehr aDnatige

Resultate ergeben, ao dab dio toioMich« Yoroorgung dea Werkas
mit Erzen auf lingaro Zeit wieder gaaicitBit iat. fio&utaod atohr

Kupfer als frnhM* irufds auf dorn nooen dsansnlisrhen Wetk« im

Kreiaa von Artwin dea Balumer OoWeta «adunoliaa; daaaaibe

£rodusierte 31014 Päd, wihrcod in den Hatten von AUavanii
B Krdae Bortflohaio dm Ooavwnemsnts Tiflia 75 397 Pnd ge-

•ohmohai wurdoo. Das tcMgentonta Watk ataitart aoiiw Pro-

duktion von Jahr ra Jahr rnigoachtet daaaan, dab dio deit

verarboitetea Xue verhSltnismAfsiig «ehr arm aind.

KupfSsrworfco atiatiorsn aoohIm Saagamr'aflhe

Qonvomomonto EGsabethpol. Dort alMt aau ihrar aiabon, von

wehihen Abrigens im Jahre 1903 vier atiUatanden. Dio Abrigeo

drei pcodnsierton 65059 Fud» Kan^ an W^gon md einige

andere OrOndo Usaen ^Beao Zndustriu im GNimoniomont Btiaabeta-

pol tri* jotst nirM robht miflconunen, obgleioh dnaaslbe dnreh die

gioliw Jlaoge «einer leiehbaltigaa Ena im gwJwaua na «fslw
Stdi* atahen hitauita. Ihr iat «ao grofos ZukuoA vorbehaUoD.

In der Prodoktioa 4ar Stoinkohlo ha* rieh 1903 wenig v«i^

Aiidort. Die Steinkohle wurde aoasehlieialkh in TkwibuU, im

OouvanenMnt Kutaia au T^ feibrdart und swar von Privaten.

Dio der Krone gehörigen ^oigwante atandea atiU. Fast die

eanse poduaisMa Sumato wurde von dar twwoknwksoiochen
JMsenbalui angaka,u{t und aur Babaiaung dw Station«- nnd
DienefanbAttde verwendet.

SQbor«, Blei- und ZinkeiM wurden fast auaschlielslieh m
Sadon fan Kreise von WkdHnarkan ni Tage gefiirdert und var-

«rbsitetk Dar nu;hter doa dem Staate gehörenden Beigwatka
hat im Jahra 1903 154513S Pud goRkrdert Dio Ene gingen
aur Verarbeitui^c taiia naoh Polen teil« in« Aualand, um «war
entweder im rohen Snatmid oder nachdem ihnen in einer Fabrik
von Schwefelaiuro in WhuKhawkna der Schwefel entsogen war.

Diese Schwefelstars wird in Baku in groleenMengen tur Reinigung
von Kerosin und anderer DestiUate verbraucht. Bis vor kurzer

Zeit wurde der nOtigo Sohwefid in Baku aua dem AusJaiule be-

sogen und erat in diesem Jahr wurde detaelbo aus Wo«
kreaenowka im OÖuveniement Eriwan imd aus Tlaehaifcend im
Gouvernement Elisabethpol geliefert und swar von erntetem
iV*(m Pud, von letsterem 75O00 Pnd.

Die im Jahie 1903 gefitrdertan Biaenecso wurden lediglieh

zu Farben: Ocker, Mumie und decgl. verarbeitet und zwar iu den
Fabriken von Tinh und Batum, auIiHardem wurden solche b«m
Kinschmetzen von Kupfererzen verwendet. Im ganzen Kaukasus
besteht trotz des grofsen Reichtums an Eisenerzen nur eine

einzige Hatte, TMchatacIi, welch« 1895 von der Krone an eiitv

Privatperson verkauft wurde mit dor Verpflichtung, solche binnen

i Jahren wieder in Betrieb ao aetsea; dodi ist der Kitufer diaaer

Verpflichtung nicht nachgekommen.
Verh&ltnisffl&fiiiff noch sehr jun^ ist die Ausbeule von

Schwerspat, welcher bei Farbenbereituug verwendet winl. Das
grofse spezitiseho Gewicht dieaea Minerda und aaino geringe
Losliehkeit maoht aatn« B«faaiaeliung sn Mehl, Saadsuekor, Bllrito*

mehl etc. sehr vorteithalk.

(juecksilberene in oben «ngmebenar Menge wurden beim
Dorfe Ghpak im koiinisohaa Kniw de« Oehiotea Dagheataa
gewonnen.

Dar Oslasiatlsche Krieg und it«r russtseh« Galdvariislir. Bein
Ausbruche des Krieges hatten die HaiideU- und Industiiekreisr

in Rufsland, wie ein vom Ende August laufenden Jaliree da-

tierter Bericht des üsterr. Oenorul Konsulates in Odessa mitteilt

nüt der Tataaelia nur wenig gerechnet, dafs ein Krie^ auch dann
auf daa Wiitachoftalebeu uiiu-s Uandcs seiuf ^aM^hteiliii^^^if^));!^^



G53

1WM. EXPORT. Orgua dw

ausfiVi(_-ti kiiiin, wlmii; er in tiiiier j^mls-L-i: fjutlfcuiiiig aus-

gcl 'titiii wird, \vi.- dies gegenwärtig der VaV. ist; es herrschte
BpliiitibLir (lit- Aijsicht vor, dafs, so Inngc alle europAischen
(rcnzci; <lcs L tiulcs gesichert erscheinen, das Vortrnui ii iinil die

fibriiiei:. y.ikturcn einer gedeihlichen giesrhäfUichen Aliwii kluug
imbcrühri '.vcitrrwiiken werden.

Knum waren indessen die ersten Nochrichl' ii vimi Kriegs-

tschnuplatze eingetroffen, und die Möglichkeit einer m :ti ! ii Knm-
{ilikntion der Ereignisse gegeben, als die im Aunliuiil.? platz-

LT'irciiiiL- Scrvusitat nach Kursland hinübergrifT und die Be-
i^rgiiiü wachrief, <ler Staat könnte uicht mehr iroatande a«iii, die
CioldWährung und die damit im ünailnmMIlllftng «Ivhrode StilbUittt
der WechiMjIkur»« zu erhalten.

Nac'hdem es nufhi'ulcm dem dnn-.allj;' ti Finrin/mini^tf i .ii; der
iiittigen Energie, iH'ziehungswciso Imtiarlvr, ^i tuni l;. dit^ser .Ner-

vosität durch geeignete Mafsnahmen eiit;; irken und das
in Kriegs/.eilen (iherrege Mifstrauen im Puhlikiini tu verscheuchen,
sehoRBPU die WechKolkurse in die H^ihe oder, wie man in

RuAitand sagt, der Rubel bejranti zu fallen, wahrend allesi, was
mit dem Aiil-r:di.ii.d' 1 ;u tun li.'i:ti\ i;:--.iscliR Importeure und
auslSndischi' (il;iui>ige>r, Devisieii rini Piiit/.e und bei der Slautsbank
auf7;ik;i'iit :i 1.* t,'aiuien. um dadurch ihre n;ir- und Ziflforderuiin- -i

sicherjiüsti ll. ti Gleichzeitij; henauiieii russigche Kapitalisten

einheimiN he Wi rti; 7.11 \> ; lün^tV ri, um deren Ertrag sowie einen

Teil üiri N liarvorriis«!» im Aupl:tiide zu plazieren, äpekuinnten
kaulfi ;i [)< visoi auf <i Monate und trugen zur KuriH*lüigerung

das llirigf bei. Am meisten beeinflnfsten den russischen Geld-
markt indessen die Operationen der deutschen und im ii lii r tr iu-

zt^Hisehen Banken, welche ihre bodeuimideii in Kufsland als

Eskompte oder als zinilir«g!Dnde Dspoto mgdtgjbtn Kapitalien all-

mählich einzogen.

AI« uiiniittclbaro Folge dic.scr nKcrnn'iii' r. Kuhnehung der
Geldmittel seigte sich die giui/ 1 iii rmi' Ji« liuktir ii der Ocld-
vorrSito in den russischen und diu in RulKhiiid )i«steliendun

fremden Ranken, welche ihrerH.:its unr. s^ezwunffcn waren, in

gleii'li' iti Muf^o iliri' Vr>r»irlir',s^c inii 'l itr-is sowia £tfcoiniptos

auf kiiulmarniis<rhe Wechsel einzuschränken.

Wie begreiflieh, hatte eine Einschränkung des Eskomptes
kaufmännischer Wechsel in einem Lande, wn mehr oder weniger
alles, Produzenten, Kaiitlijute etc., mit Kredit Hrbeitct, die nach-
(«iligeteii folfren. S|ie^iel! for Sndruisland und Odes«« kam noch
der plfitzlii'lie Al'lirindi der vot) Odessa aus zsildreieli und in

grofsem l'tnliinije nnterhalttiitin geschäftlichen Bcxieliuiigen mit
dem lern Ii; O^-ten liiiizu, wodurch ganz bedeutende Transaktionen
von einem Tni: ^ um niideni aufhörten, was den IntereKsrntet»

enormen 8cli;ide-;i verursii. t.te Das nun der bereit« geschildertei,

ailgemuinen Utsi hiUlsliii;e entspninppnj« Mifstrauen verschurfttj

äch infolgcdesser. in. Od- n. i.di niii « in iJi triichtJicheS.

Ein grofscr Teil dtr Kautirute und Industriellen, welchen
plötzlich der Kredit gänzli-;i cder zum I'eil entzogen wurde,
war verhindert, seinen \'i r[i!!ii: litnn^eii gerade zu einer Zeit
naidi/ukru::ino:i. als rihmdiiu sein 11 der Beginn des Krieges den
üeBcliäilsgiing zu versi liieppen und den kaufmilnnischen Gewinn
zu vermindern lieRaiin. Die Zahlunguschwierigki iten tin^i n sehm:

an, sich zu einer Krihe zu verschRrfcn, als der Finanzirdnister in

zwölfter Stutide vc:i .'-^taats wegen einiyritl und den Banken im
Lande zur Kenntnit; dra. lite. dals die blaatabank bereit sei, <len

Privatbanken. nn\ ilu:ei; die MiuTliehkeit einer UnterstOtzung des

Handels und der Industrie mir .lern nötigen Kredit zu bieten,

tllre Kola-Wechsel auf 6 Monat" Ziel zu eskomptieren,

Es ist schwer zu sagen, ob und in welchem Mafsc die

Banken eine solche ErloicnUräng nötig hatten, jedenfalls zeigt

der Vergleich ihrer Bilanzen vor dem Kriege mit denjenigen vom
•W. Juli 1. J. eine nur geringe Verminderung des Eskomptes:
lugleich wird es ersichtlich, dnfs sie dem ,,Kun'' der Ausländer
dureh die Verringerung der VorschOssu auf Titres entschieden

entgegengetreten sind und bemOht waren, die Wirkung der Krise

Mif ihre Klienten, so gut es ging, abzuschwächen.
Die Staatsbatik hat ihrerseits ihren Klienten gegenüber die

mit ihrer oigeticn Sicherheit vereinbarte rntcrstOtzung gewährt.

Indem sie aber die Unterschriften der Wechsel, welche man ihr

cur E^komptierung prüaenliertc, mit gröfaercr Strenge prüfte

und i'was Sic vor dem Krieg niemals, besonders aber dann nicht

getan hat, wenn man ihr WechRcl mit unter Moimtcn I'mlauf-

zeit anbot) sich genau an die EskomptezifTcr hielt, welche für

jeden pinzplnsn bestimmt war, schränkte sie allmJddich ihr T.s-

kompleportefeuille von 2fi2 740 O.'i.'t Rbl. des 14. Februar auf
19.') 717 199 Rbl. des 14. .luli ein.

Die KrediteinüchrftnkUDC, welche aber trotz der ergriffenen

Maffnahmen stetig zunahm, rahrte indessen in den Handelszentren

sowie aucfa in der PtvTinB «1 Mhlreichen Zahlnn^iiwteUnngen,
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welche die finanzielle Lage des Landes nur verehlochtern konnten.
In Odeu.-iJk und deir. Hi tchasnden, wo der Kskiini|i|i) zum grirfsfcii

Teil durch Bankiers und Priv.iteskompteurc bewerkstelligt wini,
haben insbesondere die I- tzteiun die Eskompticrung fast voU-
stliiulig eingestellt., und zwar nicht allein aus Vorsicht, soudoni
auch weil sie tfir. I^ten ni ifsten, dafs sie bei den Banken und
selbst bei der Uti -lisbank ki inen Kc-Kakoinple linden werden.

Zurzeit knniun 1
-H iii^ '',i< jiCt il:r ;;nf Odessa und die

Provinz lautenden, von üankeii, lUnkuis tiiid Privateskonipteuron
cakoraptierten Wechsel uncingolöst zurück, da die Bezogenen,

, deren irmsatz bedcut-end geringer L'ewonlen ist, nur weniv. oder
gar keine W.-u-p auf Kredit aus dem .\;i<l:uide erhallen ui 1 din

I Sola Wechsel sowie ihre kaufmiiiisiibejicn Wechsel uul iliri'

Käufer nicht uiehr si. 1. i. hf zu eskomptieren verraügei. \\ i.

vorher. Int"((lgetlKi^i»i.ii i^tiioton die ßnnkcn unil die ikinkier»

in da« Dilemm.i, entweder zur Erneuerung der V\ In^i I ilir. Zu-
stimmung zu gelwn oder ihre Klienten für y.ahlini>;sunlanig zu er-

klilren. Sie entschicilen Rieh glücklicherweise gröfstentoils für die

erste Mafsreg<d, srnl.-vfs die ohnehin grofse Zahl iler Fallitu- i!»!- nicht

ininützerweiso vergi'öfsert wnrile.

Im KeichsRÜilen hatte »ich zu iler beieits liestelR-mien tliiuen

S:iiiiiii ui ij noch eine aus^gesprociiene Milsernle in einzelnen Teilen
der linuvernemcnt-s Bessarahien und Clienson hinzngcsetU. Das
Sinken der Pfandbriete hat einen völligen .Stillslaiid in der Bau-
tätigkeit herbeigeführt uinl drückt nlciclizeitig auf dun Preis der
Tn\inohilion, wcli lic zu nortiirden l'reiseii keine Käufer linden

k'innen. Auch die Lage d<T zweiten Hypothekarglihibifrer, welche
schon ."ieit geraumer Zeit eine recht prekäre ueu i -ien ist,

I h.tt unter obwaltenden rrasliindcn nur einr' \ er^ hliüimcrung
' erlrdire-n kninie^i

Iii ilieseii Xi itei) d'T allgemeinen Gedrückt heil und l'eber-

empfindlieliki i' kminte die durch den Finajizministcr gegen die

Umtriebe der >Sp.Aukiiäua «. ingelcit^jte Kamjiagno ihre wohltätige
Wirkung nicht verfehlen. Ferner hat der Finanzministor durch
die letjte Atdeihe von -IW Millionen Kübeln in 5prozentigen
i:i .1 .lidiren fälligen Sclialili nis seinen Goldvorrat im Auslände

,
aUnudiiici) wieder itergettulit; derselbe sank von 175 115 543 Kbl.

i am 5. Februar aul' .l>>4'>'JH07 Kbl. am 21. Mai, um nac'h ge-

dachter Ecni««ioi- \i.ii.;der auf HDUäO.'lS am l. Juli ». St. zu
steigen.

Allcrdiii^d waren die Befürchtungen über .'Schwankungen
der Wechselkurse auch dann nicht gerechtfertigt, wenn die ge-

dachte Emissinn nicht hätte stattfinden können, da der Finanz-
i minister den im Auslände befindlielicn (iiddvorrat der Staatsbank
I jederzeit aus dem enormeti, am .'1. Mai i(0ii448 27(> Bbl. be-

tragenden (rrdilst i< k vermehren kninite, welcher ia den Staats*
kassen in Kui>«1<(ik1 aufgestapelt ist.

Die 4prozentige russigche Rente notierte am 1. bis 14. Januar
99'/, Rbl. und am l. bis 14. Juli IL" , Rbl. Wenn man nun die

Rufslaiid durch den aul so grofse Entfernung geführten Krieg
«uferleiften Opfer iti Betracht zieht, erscheint der Kursrückgang
der Ki-nte verlial'.ni8in-irsi;; gering; ein stärkeres Sinken des
Kur«e» wurde eben durch lili- vnt! der Spekulation ergriffenen Mafs-
nalnnen hintangehalten, w einreh i^leichteitig die Baaia fttr weitere
finanzielle Operationen erLiiitvn wurtle.

Eine solche Operation wurde mildem 1. SjIs 14. August VMM
in der Form einer inneren Anleihe durcli Etuisaion von Billetten

der Staatsri iitei ;,-c8chaffen, Diesa sollen nach Mafsgabo de«
Bedarfcs bi» zu sechs neuen Serien in Verkehr gesetzt werden,
jede Serie im Betrage von 25 Millionen Kul . In. sintnt im Ge-
samtbeträge von 150 Millionen Rubeln für die Dauer vot» 4 Jahren,
Die Billette, die im Werte von 50 Rbl. zu M.e pCt- ausgegeben
wurden, laufen vom 1. bis 14. August an und unterliegen nicht

iler linji ' asteucr. Da dieselben zum Parikurs und in kleinen

t AbschniUen zu ">f RW begehen wurden, werden sie sich aller

I Wahrscheinlichkeit iiarii iur linr/t',dl;ge Anl.tgen einer grofsen

I Bcliebfheit erfri uen. mhI ir>< Held iniVilge von Anlegung im In-

lande l.elindlii'her Uarvcrrfite in de^i gedachteil ObllgntlOlieil

niMdiüler Zeit eine Teuerung i rtaiiren ilnrfte.

Ob indessen mit dieser r' 1-Ti\ ^-i rin^en Anleihe der Beilarf

an (loldmitt'dn für bestellend- Krii i;s/.u rke auf längere Zeit

hinaus gedei k' sein winl, ert-' ln i il iiiMi'i i n /widtidiialt, ."lIs ilie

Beendigung der knentriBChen Operation«:!! in; Itinen O-sten vor

derhand noch nicht abzusehen ist, und der für grnfse Krefiit-

operatiouen in Uufalaud übliche UerbsUeroiin noch \«r dir

TOr steht

I

Asien.
Dsr deulsche FlotlenstQlzpuiikt In Ottatien. Wir haben im Laulo

i des letzten Jahres, so schreibt der Ostfls. Llovd, wiederholt darauf

I
hingewiMen, dab «a nöUg ist, daf» lör

^yfg](g^iff5|«\g,ö5gle
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r«iigt«u, dem StüUpuiikte der dfu-s h>jn Flottp in Oaliisien, sehr

viel mehr geschieht, als bisher. Wir haben es nur li.tHjpin

küniieii. dnfs in doii letzten Jahren da« Hauptgowi -hl Ij. i lU r

AuKgestAltunf^ ilcr deutschen Kolonie auf die «•irtachaflliche

Seite K«;-Ießt wonlun i«l. Nicht zum Mindostcii hat der deutsche

Reich«taß die alljährlicl» gcfortlerten zwölf Millionen Mark Roi'-hs-

znsrhufä mit RUcksicht auf die Vorteile liewilligt, Jio von einer

richtijicii Ansgestaltunj; der Mittel zu erwarten sind, welche der

Kolonie Hfitxlol und ScliitVahrtsverkehr bringen nolhni. Aul"

tlieiem Gebiete itt man jetzt nn einem Punkte augekommen, der

jcdaii, wislcher die dmitsche Kolonie besurht, mit nefricdigung er-

fOllcn niufH. wenn auch incht Uberaehcn werden darf, dafs

{(IT die Z :k-.ii:lt noch manches zu schaffen und auszugestalten

bleibt. Ji' wehr sich TsingtAU in wirtschaftlicher HiuRiclit etit-

wkkcit. je mehr Kapital und Arbeit in »einem Bereich angelegt

wertlen und sich ItetiUigen, um so mehr wirft sich aber auch

dl« Frai;« niif, ob dun Uentschi- Kei< Ii imstande sein wird, ilas,

%vaN dort deutsclko £intiiclit uuil Tatkraft gcachaifcn haben, auch

unter nllen Üimrt4iuleii dem Beiehe und «einen AitgehOrigen au

criialten.

Die Ereisniase, die sich seit nunmehr sechs Monaten im

Korden dea Qiineaischen Reiches abspielen. gcl>en in ilieser Bo-

uehiing SU denken. AI« kitrzlicli das russische Panzerschin'

„ZMaarewitsch", der Kreuzer .,N>>wik" uihI drei russisclie Tor-

pedoboote in den Hafen von Tsinj^au einliefen, sali sicli das

WMtige Oonvetneinent, obwolü e« euien «ilchen Zwischenfall seit

Homrt«! ak dvr^ua im Rahmen der Möglichkeit, wenn nicht

der Wtdiraoheinlichkeit, liegend vonu8ge»clien haben dnrfte, in

eine irenig beneidenawerte Lage veraetat. Das Deutsche Reich

mnlatie gm» beaendora bei dieser Gelegenheit beweisen, dafs es

gewjllt \mid imatMide «ei, die Neutralit&t^urklilrung, die es bald

nach Anabrucli der Feindseligkeiten awisoben Kufsland und

Japan eilaaeen hatte, Ua aufa Fanktchen auf dem i diirchzu-

ftthren; ce war dieees um so mehr geboteti, ala der Ilcgiemng

aUei (burnn liegen mufsto, die wenig wohlwollenden Behau^>-

tnngen der enniachen und der japaniacheu Preaae, woinah sio

im CSeheimen Ruf«]and miiaraMibtie, klar und deutlich Lugcu zu
atrafen. Dafa dem OeuTemement von Taingtaa dieaea iu her-

vorragendem Ibiibe gdunsen iat, wollen wir gerne feaiatellen:

ebenso, dafs es die Mittel diu ihm zur Behauptung der Neu.
Iralitat zu Gebote Stauden, rücksichtslos benutzt hat. £iuo ganz
andere Frage ist jedoch, ob diese Mittel unter allen ümatladea
ausgereicht hUten. INeie Frage glauben wir aoigaT auf das Snt*
Bchiedenate verneinen zu müssen.

Um ihren Anordnungen unter .inderen Verh.'VlIinusen, als aie

sich glncklicherweis« ergaben, untir hn-tn Achtung au ver-

schallen, standen der deutschen Kefjieiuiin neben der Batterie

auf der Tlalbinscl Hni-Tschuen-Haik, dem Kap J.ieschke gegen-
über, nur ganz unzureichende Streitkräfte zur See lur Ver-
fOffung. Sechaunddreifsig Stunden nach dem Einlaufen dea
„Zeasarewitsoh" in die Bucht von Kiautschou war dort ein Oe-
Hchwader veraammelt, daa aua folgenden Schiffen beatand:
Panzerkreuzer „FOrat Biamarck" 10 700 t mit vier 24 cm

und zwTdf l.') cm Schnellladekanonen;
t<e8ch0tzt«r Kreuzer „Hauaa" .WOO t mit awei 21 «m und acht

15 cra Schnellladekanonen;
Geschützter Kreuzer ..Thetis» 2600 t mit zehn l'M cm Schnoll-

ladekaiKiuen
;

L'ngeschiUzter Kreuzer „Geier" 1600 t mit acht 10,» em Schnell-

ladeknnonen

:

Kanoitenboot ..Tiger'*. tW t mit zwei 10,5 cm S«hnelUade-
kanoneu

:

Kanonenboot ,.LueJtB'* 900 ( mit zwei lu,^ cm ä< hueUbide-
kanonen und

awei Torpedobooten*;.
Wir wollen die Mitglichkeit, dafa neben dem ..Zessarewitsch''

auch noch andere grof^e ruaafanhe Paiizerschiile J'singtau hätten

anlaufen kOnncn nn<l dann, den Vorachriftan des Gouvurncmeuta
entgegen, mit Gewalt wieder htttten auebrecheii wollen, ganz
nufsier Acht lassen. Mit dem richtigen Bchneid geführt, hlitte

nu.-h der S' liwer ge^>anzertc „Zessarewitsch" mit seinen Kl 000 t

fieplacement und seinen vier :iO,i cm und zwölf l.*),] cm Schnell-

helekanonet:. fftr die er Ober reichliche Munition verfügte, wie
Iiii'i' im Oegetisatz zu anderen Meldungen ausdrücklich festgestellt

werden soll, dem deutachen Kr<uzcrgcs4-hwadcr in der Iinien-

bui'ht eine nicht zu untcrsclii\tzendc (iewalt entgegensetzen
hAnneti. Wie viel weniger nl^T war ilas d»<ntsi'hc (teschwader

*l Der geM-kiktxli' Ktuuicer „lIcilJiJi". der eljcufallÄ iu Tuiugtuu
«nweiwuil war. kam für eine Akdoo nicht in Vnglk da «r in Kesoel'
reparatur war im<l wnbewegHeh an der Mole hif.

I

dem japanischen gewnrhBcn, das wenige Meilen auTserkalb de«

Hafens kreuzte, h&tte diese« Unter Nichtachtung der deutsche!!

NeutralitAt sich die Einfahrt nach Tsingtau erzwungen, um sieb

hier der russischen Schilfe zu bem&chtigen. Dieses vom Adinirsl

Togo detachierte Geschwader, das unter dem Befehl des Admirali

Dowa stand, setzte sich aus den schnellsten Kreuzeni der jspv

nischen Flotte zus.tmmen und zwar dem
Panzerkreuzer „Vokumo" 9.^00 t mit vier 20,1 cm und »wdil

l.'),J cm Schnellla«lekanouen;

Panzorkreuzer „Asama" 9i)00 t mit vier 20,J cm und vierzelm

15,* cm Schnellladekanonen;
gcschtUztcn Kreuzer ^Kasagi'' 50i)<t t mit zwei cm uml

zehn 13 cm Schiiollladekauonen

,

geschätzten Kreuzer „Takiaago'* 4i00 t mit twei 20,a cai uud
zehn ii era SchnoHladeknieneti; und 4 Torpedobootian-
storerii.

Lüfst miui die diesem japanischen Geschwader gegeniii'-r

t'iHiic liilflnsrn UngeMchOtzten Scliitl'u de« deutschen Geschwftil :»

,i,il<< I Idli.u lil. Kü verfügten die Deutschen Ober III 200 t mit

sechs hwcrci) Geschötzcn timl drcifsig Stück mittlerer Artillerie,

gegen 2'^ '.MX) t der Jnpaii-r mit zwölf schweren GescliOtzen uml

bechiundvierzig Stück mittlerer Artillerie; den zwei ileulsrhcu

Torpedobooten standen aul«erdem vier japanische Turpedoboul«-

zerstorer gegenüber. Setzt m.an nun auf beiden Seiten gleidh«

Tüchtigkeit und gleiches (}|ück Voraus, so lic^ «• auf der Uaml,

ilafs daa deutache Geschwader nicht imstande gewesen wJlrc. den
jB|>nnischen attl die Dauer Widerstand su leiaten.

Je weniger aich abw daa Reich daau entschlicrscn kaim, die

(leutaehen SeeatreHkrftfto in Oataaien dauernd ganz erheblich tu

verstärken, doato mehr ergiebt aich die Notwendigkeit, den

Stutzpunkt dea Oeachwadara ao su befeatlgeni dafa ein feiml*

lichea Oeachwader (natürlich nicht nur oinM von der Stlike des

detachierten unter Admind Dewai londem auch ei» cfheblirh

grAfaerea) die Ginfahrl Id die thidit von Teinglau ineht B^
zwingen kiUHi. Dalii dl« KMaubefcBÜgungen vo'ii KianttdiM
aich heute «ber s. B. mit denen P«rt Arthure noh nieht in

entfemtetten motien kSimen, dni tu beurteilen veniag mh
der Laie

Abgesehen von dam auadMinand alark bafeatigten Fort anf

der Halbbael Hiii-Tidia«B-Httli aieht inaa nw^nodi nn einer

grttbeien Batlatia auf dem Kanuuek-Baffge arbeiten. Ab«r i*-
rada tha Bdapid Port Arthur» baweiat, ww flto einm Wert eta

gut befeitlgtar notteuaUtapunkt aueh Ihr «ine dem Feinde

untorie^e Flott« hal) und wie wSt aum «ich auf ihn vc^

SehlMliriieb bielat Port Arlhiir in d«ii btalmiim tUmpUni
der Ruaaen dau ^laiinm LiditbUefc) iddit tm 8eirtinMNlaG.tHB-

ndflo, iondam inlolg« der tatalehlieben TatlilttnbBe. Pott

Srthiir hat nicht aov«l3 dank der rwaiaehMi tlotte, al« viil-

mehr dank «ainac «tarken Befaaägttw ^ nnAdrttddidKtMi
Angriffen d«« Fabde« «ur 8«« wi« m Land« Aber äcbanlfcnate
Widenitand l«iatian kdnnan und di« Japniior lur Dckaehianaf
von mehr ala hunderttaoaend Mann ihrer leManM«, d. h. axkr
ala einea Viertda ihrer mobilen Landstraftkülfte, abgeaebes vta

faat der geaaaaten Flotte, gezwungen. Dninrali aUain M dir

Werl selbst völlig isolierter FlotteoatObnuakto, «rtn^maettt
dala aie gehörig befestigt sind, auf da« oehlagendete bowfcota.

Dab die Lage sieh Ar die finaaen dort ganz wesentlich
beaaart faXtt», w«nn die Erwartungen gerechtfertigt gewann
winm, die mtn an «in ao nühdiligaa G«nehwader. wie dar 2w
ca aait Jahr nml Tag In Ontaaien untarhAlt, knOufen mJäte,
cana au «okwvigan tou den Tanttrinnfan, di« in ai«baBManrtin
Ihm di« kdniaeh» Hotte hStte bducan nMaBan. fkBn dort rihl

in Ordnung geweaen wäre,
bringen

bnuehan wir
Wir idnd feit ftbeneugt, dab im. FaUa «b«8 Angiift aaf

Taingtau ein etarlna dantMhMOaadmdat aua der Heimat (vor
ausgcsetat. d«ln ihm dort niebt «idbtinn Anfieaktn mbwa,
waa natOruoh dmon abhiugli wer dar nind imf, in
Woehen vor Triiwtini eintrabn und dan VltSß «otinUian hBnaler

VHr fanwehen wohl nur daranm «linnani, daf« ifli Jahr« iMOdai
auf einer TJebungafahrt beflndUch« Brande&bni^'Oeachwader
genau drei T§g» naoh ohaltaneBi B«fdil krMi0lk«riit tm W3-
helmahaven aunl«ufen und aebm Beiw nach Oataaian In famer
Zeit und ohn« j«d« Ihlarbraehni^ nuaftlhren konnte. VaNai-
Bctzung fnr due erbltEMielte Opention des Kreuzergeaehwadan,
sowie einer «na dar Haünat «ntaandten Schlaehtflotte m Oat-

aaien iat und bleibt aber, dafa lUngtau gehörig befeatwl iit

und awk b» Buia Sinirelian der V«rBtftrkungen dw Angtwe dm
Feindea an «rwduen rarmag.

Waa b diaoar Betiahung In Taingtau bisher geaohafliB

wurde, ralekt daau aber, wie arhon «rwVint wurde, bei waHna
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niclit nu8. Dar» das Oonvamenetit, in volltT Brkenntnw der
8nclilnf;>>, <ii« BcwUlijeruDg «Dil Mittatd sur Duivhftlmiqg der
AuFf^jibcti, itie ilim auf itieswu Oeliiata uoeh MrÜmben» vom
lUicli verlangen wirvl, dnrQber hegwi wir keiniia SSwdldl >bar
mit der Forderung Allein i»t es nicht ci^taii. Wir IcAunen nur
dun Wunsch nussprrchen, dafs sich die VoltcBvertretung, die sieh

bei der Bewilligung der Mittel, die fQr die wirtC4-hnftlichL-n

Grundlagen den Kinutsphougebietes von ihr bisher gefordert
worden sind, so weit von einem erfreulich weiten Blick hnt

leiten lassen, sich nun auch der PHicht nicht verschlielsen winl,

dio nötigmi Ifittel bereit Kt- Mi>n. iVir zur Verteidigung dcsisen,

waa aia aelbkt mit gesch.Ul>. u ]u\.l, uotAvi ndig sind. Wir stehen
keineswegs auf dorn Htaudpunkt, dafs unsere hauptsftchlichsten

wirt«cliailtichen Intrreaaen in Oatasien »ich mit dem Worte
Kiautschou deckeu laneii; was Dcutüchlwtd in dieser Hinsicht
im Hinterland von Tmngt4u nch wird schaffen und sichern körnen,
wird stete weit hinter dem zurQckbleiben, w.ih es sich Bchon im
Yangtaetftl gesichert hat und dort in Zukunft wird schaflen

kOniMD. Aber wir schon uhnc lU'ickhnlt in Tsingtau den Stütz-

punkt unserer deutschen Flotte unil können nur wünsclini, thils

(lieser zu einem Deutschlands Weltmachtstelluug würdigen BuU-
werk ausgestaltet werden möge. Unsere Flotte winl in Uütaaien
ohne einen solchen •Stützpunkt nie erfolgreich auftreten küinieii,

ganz üleichgtkUig, in welchen iieaimderen OcwAsseni des Ostens
sie sich mit einem Feinde xn niem-n hntte, DieSciiaffung einer

atwken Festung, die den Hnfen von IVingtAii in ihniteher Welse

ftgm eiimn angreifenden Feind rM schotxeii vermag, wie die

orls rings um Port Arthur >kii russischen Flottenstützpunkt
ackataeii, ist die iiAchste und eine unabweisbare Aafgabe der
deulsriien Pslitik im fernen Oslni.

Sfid-AmerUau
2iir Rtiw dM Hsrm Prslwur Dr. JwMMab mah SMunarilM.

Wie in Nr. 39 des „Export" berichtot, ist Han» Dr. Januaaek
Ende August nai h Santa Catkariiia nbgereiat und traf am Hon-
lag, den 5. September, in Biomcnaa ein. Dar GanaaBto nabm
hier Veranlassung; siek von den an aduer BegrttbuDg BraaMommaii
aber die Arbeits» und Bodenverbiltntsaa «ngehendiB Beridits «od
AuakOiifto einniholvn. Am Dienstsj;, den 6. Sept«mber, nnter-
imltm Hort Dr. Jannaach iu Begleilung mehrerer Herren einen

Aaeflng nach dem Nordum das Itl^ahy, um das Kolonisationa>

rbiet ck-r &naa au bMicMiiiaii, von wo er am Freitag, den
September, surDekiieluta, um am Abend dieses Tagos an dem

ibm au Ehren vevonatallaton Komme» teihunehmcn. Auf diesem
Kommers hielt Herr Dr. Jannaach eine Iftngare Bede, in der er

ein eintritrhtigcs Zusammenarbeiten der Deutschen und Brasilianer

s\\* Grundinge ft\r eine gedeihliche Kntwickelung de« Landes hiii-

Htellte, und eine gröfserc Einwanderung des deutschen Elemente«
wie des doataoben Kapitals als dringend notwendig bezeichnete,

um die vielen Borohtttmer des Landes zu heben und die Verkehrs-

yrrhUltnisae cu vert)e«8ern. Den folgenden Tag benutzte Herr
Dr. Janiwsek Sur Bemcl^igung verschiedener Anstalten und zur
Ahstattung mehrerer noRuche und vfili-fH im Bonntag, den
1 1 . September, das Munizip Blumenau, um b-n.h über Land nach
Joiiivilie zu begeben. Der Genannte besuchte auch die tlortigcn

Kolonien der Hanseatischen KolonisatloiiiVeaeUsehaft und reist«

al'<d;itni über Curityba nach Paranagua, um sich mit dem
Dampfer Dcsterro nach BuenuK Aires zu begeben, wo er am
2". September eingetroffen ist. Auch in Argentinier» wirtl Herr

Dr. Jnnniisch eingehendere wirtschaftliche Stmlien vornehmen
und etwa Mitte Oktober seine Blickreise nach Deutschland
antieten.

Dia Einwanderung nach Braalliin wiaa laut einer von atatiatisohen

Amte iu Itio zusammengestelltfii BercckniHig seit dem Jahrs
I87& folgend« Zahlen auf:

1873 bis 1880 980 SS» 1891 Sl«CS»
1.S8I 11054 l»'Jr2 S«2ß9

27 197 I8»3 t.Hl 806
\m 28C70 1»94 60 200
M 40 (W7 1S9.'. 169 .'.24

IHM 1896 xusyj
ISSB 25 7-«! 1897 99 G93

1807 M930 1898 40 940

1888 »174» 1899 8613U
1880 <»I87 IWO »m
1880 10» 100 1801

Total yO»6»S

Davon

Deutsche
t)«irterrweksr'

Belgier

waren ihrer Natimirilit.'it r.nrli

68 078 t^ogländer
44 561

3 746

lOTOtl

Portugfe
Küssen

3 3.19

454 4'>e

39 368
S8M

ItansDsr
10 »II

886814
Ssbweissr
SonatigB Mstionsliittten

'fotid SitUüJii

Trotadcm iammern mandie Blätter immer noch Ober tM«
„ilentaeha defarir", obwohl man naeh der Statibtik %-iel eher von
einer itaMounchen, portugiesisohmi und spanischen sprechen
konnte, wenn all diese nativistisehen Sohreckgeapenatsr nicht
cbatHO albern wie Undiseh wirrn.

Eisenbahnbau in Saatt Calharina. Herr Ohcriiigeuieur von
Skinncr hat unter dem 18. September nym Do'ttorro (Floriano-

polis) naoh Hamburg telL-^mplnerl : Balm Bl umcnnu—Ham-
monia — Rio Negro , sowie Haniinonia Curilibnno«,
Landereien am Westarm, alle Wasserkräfte im Stunte
Santa Catharina kontcssionierl.. Definitive Studien
eilig. Hierfflr Ingenionr Wcttsteiti g<-cignct und
bereit, wenn Hansa erlaubt, Zuatimmnng drahten.

Der letaters Wunsch Ist sofort «rfUlt worden. Uebcr dio
Bedeutung der «rtailten Konzessionen fikr das Untornehracn der
ILinsentiHchen KobMisationK-GcHcllachaft kmin man sich erst

uodi erfolgter Bciiektarstattung doa Herrn von Skiimer lufsen].

In Besag auf dio transbraailischo Bahn liegen fo^iido
Nachriehtan «wi

ICt dam Daaiprair MVietorin'* ist in Bio Fnuicisco bervita

ein Vertreter der Silo Fatilo^Rio Grauila-Bnlingasetlaehaft ein-

gotroffsn, um ilio uSt^en Vorbfreituiigcu filr den Beginn des
Bahnbanoa m tMÜ^u."

„Dio Bcgierung hat di« Studien und den Koateiumsehlag Dir

den Bau der ersten 144 Kilometer der SAo IVaaoiaeo-'Iguaaad-
Bahn (aIh tUo den HaiuM'DJstrtkt Itapocü durchseboeidondo
Strceko 8lo handaeo—Bio Bonto) gonehmigt."

Fkr die Bewohner der volkreioken Kolonien Moam» «nd
Luocns wHre dn» Verbindung mit dem Itajah]^Tale und der
Kolotdo Hanl» akher «inc grofse 'Wohltat, di« ai« dar neuen
Staatsobrigkait von Santa Cathorinn gewifs danken wOiden. Dia
jetiin Pikada liebe sich leicht su mnim Bait- und Fahrweg
«rwcitorni auoii die Wsaasrfriis« iBfst sich uuackwar loaan.

Für dia Hunderta von Kolonisten, waldia auf der Lbia
Noam*—Luaana aekon «alt liinani iiia Quellgebiet daa Bio ArciUo
fMordarma) aidi niigeaiedelt liabe», wäre damit die nstarliflhete

varbindnng mit dar Koste hergestellt. FOr ihre Roggenproduktion
hltloB aia an den neuen Kolonisten der Hansa willige Abnehmer.
Attoh wttcda ahsh dar Verkehr auf den Wegen im Hcrcilio- und
Itajahy-Tal Isickter vollataheo, als auf dmr Sarra-Strafae (Rio

Negra-JoinviOe), auf dar as „aucli gute StaUen" tatsAchliek gibt,

IsMor nur wenig«.

Dab die Kamplandwirtsohaft ihr den Kolonisten des It»Jnli> •

Tales viel Varloekandaa bitte, kann man kaum behaupten. Der
Boden iat «if waitan Strecken doch recht mager. Wieviel Hi< h

aber unter gftnstigen Bedingungen erreichen Ufst, dafür ist das

Out dos Herrn Schafler bei Curityba ein beredtes Beispiel. Der-

artige auf der Höhe stehende ])raktische Anlagen wirken weithin

anregend, mehr als die sogenannten VerRuchsstMionen.

Dftfs in Parana fOr die Hebung der Pfcrdezucrht mit Erfolg

geaorgt u orden ist, davon kann man sich leicht durch den
Augenschein i^berzeugen. So sehr die apaisam«' Verwaltung vmi
SantA Catharina anzuerkennen ist, ao mOwita man iucli wOnsehen,
dafs die Schranken nicht zu eng gaiOgan Warden in den Dini^en,

welche die Produktion und dett Varkehc fördern. In einer

frenndlieh antaratlltaeaden SteUungiurHanaeatisoheuKolonisation
würde die Stsataregianing daa aahr dankenswert bestutigen

kAnnen.

Baamwolisn-Kültatr in Parana. Aus Castro und Umgegend sind

.')() Familien nach dem Mnnicipium Tibagy Qbergesiedalt, um dort

Baumwollpflanzungen anzulegen. In den beiden Municipien,

Castro wie Tibagy, gedeiht BaumwoU« «hna jada Piago, sie

w&ehst wild im Walde. Schon vor snahrami Jahre» «iihImi

Kapaeln mit vorzQglicher adiOnar Baumwtdia aaa Castro geaeigt,

die dem Ansehen nach nichts au wMaelicn nfang Kefa. Es kann
nur geraten werden, Obarall da wo aa mOgikh iat und keine be-

sonders schwierige Arbalt In Auaikiht ^eht, Banmwolie anzu-

pflanzen ; sie wird jedenfalla kshnondar adn, aia gar mancher mit

vieler Utthe sezotfcae laadwirtaehaftliobe Artikel. Der Bedarf
an BaamvrollaIst «n grtläarar gaworden, und die Anjidansungen

haben tn daa latsten Jahren, beaaDdc» in Weatindien, wanigsr

Ertrag gageben. Es wird mithin in ganx Bianlien viel auf An-
bau der BaumaraDataude gesehen

Einzelne Qlaataii, a. A Ota Fknio, haben kflialieh Aua-
8t«Uung«ii von Baumwolle und den nftngan Ibaehinan venui-

ataUat. Oaua baaooders hat sich ÜAa Paulo die Ffirdening dieses



Nr. 4a. EXPORT, Organ des CentrftiTereiiu f&r Handelsgeographie oaw. 19(M.

K m

naumwollc siiul iiot-h so vicio hervorra^'iido Nebenprodukt«,
wie «loa stota goBiirhtn Dnuniül, (Mkuohcii als Vii-liiuttiT, vtc. zu

oin-tthncn.

Vuii der Muiiicipal in Curitylju wird gratis ^utcr Bnuinwull-

samcii verteilt, inul wird es zworkmäfiiip sein, rt'i lit vidi; Versuclic

vunciinehmen, um t'cytzustulli-ii, wo die Baumwolle um besteu ge-

ilfilit. WirtI gcDdpend angebnut, no iititi.'rUi-pt es gar keiiieiii

Zwi'iffl, Auf» aich KaltrikM-Sptimcn-ioii KrQiidoii und dAiin wohl
.•luch grofiiü \V<'lj«-rcii-ii mit muderiiem Betrielie. wie eine »oldie

heute »i-lioii in Curityba in Tfili^ikeit jene von Herrn Hilarius

Ht>niiintin am Pniv» d;i Onlem. Diej<e Fabrik, die ans>;ezei>'lmete

\Varo liefert, hat mit grol'ser Schwierigkeit dadurrh zu kilmplen,

dal» »ie alle Oann- aus Europa bezielion mufs.

Literarische Umschau.
HtllllelStchiil-AÜU. l'nter Kurdeniii); tU's _l>cutKchen llauileU-

•irbuliu;um<'r-V«'rpins" benrlieltel von l*»ul I.iin^linns. Dritte ver-

iiielirle Autlnm'. Im Verlujf von .liifiii» IVtilie^ in liuiliu Preis 2 M.
t>cr Hauilel-sehnl-Atliis bietet ein Hilil Jer wirtKchafliichen \'or-

bällnlwe ilur Knie in neuer Komi Mnf!');rl>t'n<l für «Iii- Auswahl iles

Inhalt« war ilus Bedl'irfnis iler HlUl<l•lsll^hran^talt«^: boi aller Hoich-
lialtiKkeit ist beiiiondcrs (iewicht auf kinie uml iiher«irhtliche Pnr-

^telluni; Rele(;t worden. Aber «nch ili'ni Wrliuigcn <ies |»raklischeii

KrwerbMleliens i.sl Keehnun»; ^'trugen, auch iler Kaufmann winl dem
Atlas manche Anrev;un(; und Auskunft entnehmen ktiiinen.

Die Karten henicksicbliKen vor allem den Welthandel und Ver-

kehr, ilesM>n Afurserun^en uns im tll^lichen Lehen ent^r|;entrcton

:

der •leutschc Handel und Verkehr i^l in drn MillelpunkC du» (ianzcn

HPrückl. das für den deutschen Kaufmann Wesentliche besonders be-

loui. Von den Waren sind diejenif;en oin auaführliclisten hebamlolt,

welehe durch Meii^e und Wort den Welthandel vor»U(;sweise beein-

tlusKeii, sowie Solche, welche als Verhrauchswaren des tfifjlichen

I^'liens am meisten daü öilontlichc IntereüHe wachrufen. Heimat.
Vi'fbreitunf; uml Anh.iu jeder Handelsware, die Wege, welche sie im
Welthandel Keht, ihre VerhraueliülHiider. Au— uml Kinfuhrharon,
Märkte und gegebenenfalls Industrieorte sind Kur DarvtellutiK gebracht.

K.« ist zu erwarten, daf» der „HanileNsihul-Atlas'* als l>>ilfaden

lii'iin rnierricht, als Hilffunittel lieim .Studium der Volkswirtschaft«-

lehre, als Nachsohlageliuch und Itat>;elK<r vom Kaufmann, sowie von
.ledern mit Vorteil wird benutzt werden können, der sieh über die

en>; i'orsrhlun^tenen Kftden des Welthandel» und - Verkehrs Belehrung
vcrwchatVen will.

Kulturgeoiraphle des deutsehtn Reichet and telnt Beikhingei nr
FrtMdt. Herauhj{eKeben von Adolf Frommnn uml iieuhearbcitet von
Dr. Mas Kckerl, ist in der dritten Auflage im Verlage von Hermann
.Scliröilel in Halle a. .S. erschienen. — DieM-K Werk ist ein Hülfs-
mittel fOr den geographischen Unterricht. JJweck des-itelhen soll e«
sein, dem Ij'ser die Wellslellung des Deutschen Reiches im Kultur-
leben der Gegenwart mit KürkbUeken auf ilie Vergnngehlieit >los Volks-

lebens in »einen B<>ziehtHigen «ur Fremde vor Augen zu Itihren. Da»
Work ist mit grolsi^r Klarheit und anregender Krischo gesrhrieben.
Ks l>ehanilt'lt die Kntwickelung des deul^elieii Welthandel». Man tindot

Kapitel Uber Volksbildung, Landwirtschaft, Industrie, Waldkultur,
Hinnenhaiidel und Verkehr. Sehr eingehend wird die deutsche Aus-
wanderung und ihre wirtschaftliche Beileulung behandelt. — Wir
k<'>nnen die Sehnft besonders der jungen Kaufmaiinswelt empfehlen.
Der Preis stellt sich auf 'J M [uo Kxemplnr.

Brieflcasten.

Der symmetrtiche Flligel der Firm« Alentnder Breltchneider, Leipzig.

Die bisher iibliche form und <ler rmfiuij; de« Klilgels sind von jeher

der allgemeinen Kinfi'ihnuit: desS4-lbeii zur Ptlege der Hausmusik
hinderlich ^i-wesen: di>'sein rm«taiid verdankt nui-li du» Pianino seine

gr'ifscre Kinführung. der Pianoforleliau aber seine gewaltige Knt-
Wickelung. Niemals
B-iir<le ilie Kntwicke-
lung der Piaiio-

ri>ite-Iuilustrio ilio

jfi/.:gen ungeahuleii
Dimensionen ange-
nommen und die

jei/.igeHedeutungauf
<lem Weltmärkte er-

liHigt haben, wenn
niclu die Form de»
Pianos demBolkondie
Wfgr in alle I.4nder
unserer Knie geebnet
hllt'e Trotzdem hat
das Pianino hei all

seinen Vorzügen der
Form doch die Be*
deutung des KlOgels
in luusikalisoher lie-

y|<-hung nicht zu be-
i'iiitrii"liti;;eu vor-

miK-ht , und gar
eines Piuripo» oder Flri{(ela gestellt.

würde dem Letzteren gern den Vorzug Keben (ist ea doch aUgnuein
bekannt, dafa der Flügel infolge seiner horizontalen Konstniktion
eine bedeutend grcifHeio Klangfülle entwickelt), wenn e>>en ni< ht in-

folge des allgomoin berrachenden Platzmangels dem aufrechtatehendeo
Pianino grAIstenteits der Vorzug gegeben werden mOfsto

Die Leipziger wohlrenommierte Pianoforte- und FlOgelfahrik
Alexander Bretachnotdcr, welche seit naheau Jahrhundert
besteht, fabriziert in jüngster Zeit einen FlOgel. der unstreitig ge-
eignet »ein dürfte, die grofsere Einführung des >*lligels ^nz be-

deutend zu erleichtern. Dieaor Flügel in svmmotrisciier lorm imd
nur 150 cm lang, ermöglicht eine nufsenmiontlicli rationelle Aus-
nutzung de« Raumes luid %'ereinigt dennoch alle Vorzüge der griVfseren
edleren Klangwirkung, die eben dem Flügel durch »eine Konstruktion
selbst dem vorzüglichsten Pianino gegenflber doch stet» eigen
«ein wird.

Kntg<>gon der unrcgelroirsigen Form der Fldgel hat mau es hier

mit einem solchen zu tun, dessen Fortoelzung des (iehftuses und
Metallrahinen« nach der Klaviatur und Mechanik einen Halbkreis
bildet: infolgedessen kann das Instrument l>ei|uem in irgend einer

son«t unbenutzten K<-ke iilozieri werden, ohne viel mehr Kaum zu
beanspruchen, als dies durch Aufstellung eines Pianinos geschehen
würde. Trotüdeui der flfigel nur 150 rm lang ist. ist durch di^

üliernus praktisi-he Lage der Saiten eine Lange dersellien erzielt, wie
sii! sonst nur in brcicutetid gröfseron Flügeln vorhanden i«l. übrigen«
ein Beweis, dafs unser Leipzig Mol>en der Pflege der Musik aurh in

•ler Pianuforte-Industrie obenan steht.

Xieht man ferner in Betracht, dal» die durchaus enitklaxsigen
Bretüchneider-Fhigel und l'ianinos anorkaimtermafseu mit zu den
besten Knbrikaton unserer deutschen Pianoforte-Industrie z&blen, dal«
die Fabiik mit ilen neuesten Hilfsmaschiuen ausgerüstet, daf» femer
die Instmmeiilo in Klaiigschönheit imd Tonfülle, soivie in solider,

dauerhafter Bauart als auch in Preiswürdigkeit schwerlich übertrotTen
werden ilürften. so kann mau wohl mit Hecht prophrzeiiMi. dafs ileu

Brctschneider'schen svmmetrisehen Flügeln, namentlich bei der Pflege
der Haiisiuusik. ilie Zukunft gehören winl.

Kaiser- Puieraiaa in SL Leeti. Die Hamburg-Amerika-Linie ilfst

zu St. Louis in der Aliteilung für Verkehrswesen eine Anzahl ihrer

Iteis«»n nach dem nHont, von der Kiviera, von Norwegen etc. in

einem Kaiser- Panorama des Hoflieferanten A, Fuhrmann zu Berlin
vorführen.

Oederreiclilsche Abteilung der V. Nilieialeti leduitri« AuMtellung ie

Onke 1903. Von den Ueneralvertret^rn cler Osterreichischen Teilnehmer
an iliesor Ausstellung, den Herren Heller Bros in Wien, Yokohama imd
Kobc, ist uns ein mit vorzügUchen Abbilduugen versehenes Albuni in-

gegangen. Dasselbe enthalt /.unfichstdie Phologranhiender Mitglieder des

Ausstellung»komitecs sowie der Angestellten des Hauses Heller Bros , als-

dann die Abbildungen der .Vusstcllungsgcblluile, wie der inneren Riume
der österreichischen Abteilung. Die let/.tere enthalt eine reiche und gut«
Auswahl i^sterrcichischer und anderer eumpSischer Ausstellungsgegen-
stände, und durfte diewe .Ausstellung wesentlich dazu beitragen, den
von der Firaia Holler Bros, vertretenen europllischeii Fabrikanten neue
Absatzgebiete in Japan zu erschliofsen.

Kurenelierungee.

UsttrsMitolit WtofeislksrsatlMrwiM.
3i. 1». M a. Loua. H< ,a d.

It',. -

Bombay . . .

C>lcut * . . .

HoDKkonc . ,

SbwigtuU . .

Tokoban» . .

Siiifspor« . ,

Manila . . .

Panruajr I. s

M*ilko . . .

Kaa Halvaiior.
Kam ...

Huaaot-AlfM . }«. 9. 04 a. iMi. «»>'m <1.

»olda«!« Itt«
If . . Valpanlao . . in 04 I.aodoa U" a <)

.

., . ., .11 . Rio da Janatro I». ». M . tl*la

.

... , »4'', - L'ruluaj . . ». y.M , «

... ., 1.1', . BollTlaa ... I. 1.04 „ I>'| .
„ .. „ }4' . . faru . . . . Kl. « M a. UtthL iL Ml,

Veaexuela , . 7.04 yaxJOd per I H
auf Deulaclilaiid I U. lum Kurao t. MO— 1 • Papiar, Qoldkun Hfl*

4 10 i>4 auf Uaulaeblaail 1« Mark
MiUi- .luQi 1^^ auf llaul<clilan<l 4«.
UlUr .\ucuit »4 Sieht auf Uamburr lU*«.
.\afao|f ^«ptaiiiber l*4 Ooldprüiaie 4l'i» - i&u*'^

CarsMIscIl« Wicti>alki(r«ittltniB|«s ia Uamburc, oacb amUiobaa Derirbivn.

ji lO. vi

manche FamiUr, vor (iie Wahl

l..oiHloa

l-art«

Fiaiii. Ilk IM ...
BrUasfll und Aalvurp*"!
II«IC. Ilk. I'lillx- . . .

>f--bveiuf ....
Araft«rdani u. liotUrila
W len

Oeatar. u. uiif. Ith. I't.

ItalKiQlacb« Ilk. PI. .

?>paniiclia . ^
l'ortuf. M
Pfllereburg ....
Stookbolm
Hehved. Kk. PI. . . .

Cbriaüanla , . , . .

Sorw. IJk. PI
Kapealiagoa ....
Ilioiarbf Hk PL . .

.New Vork .....
Gold III 11mit,hi |iar kff

ankeisktnt«! oacb
lü Iii. 04. I.'i |a<l4.

Hi'tlin ,'i pOL
l.<lDdoD] .3 „
Paris .1 .3
Wira .3", , 3V, -

|<*r I £
. loa Fr.

100 Fl. boll

luo Kr.

100 I,.

IM PM.
I Mllr.

in Kb.8
lUO Kr.
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"
Z 10.%
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III«

II*«

3 Ml.

79»
IM«

tä.„

•to«

IIa«

110«

I>. 1". Ol

Siebt

»>«

»<»»

IM«

3U.n
Iii«

113«

im
»<^l!

tili«

iie«

— II*
tu«
- na«

Fa4a Oeld U. IV«

110.«
. r I » O - f ««: (•• Tc l4<,

Fall» Oalil M ItM; Hillwr Iii Barraa par k(
aiaUlcban Uaaibiir(ar Harlrbtan.

I«. Ki.lM- VXI«. »4. Ix lO Ol. »XM.«!
Amatardam 3 pCL 1 ptx .suxtkbolu i pCi t pCi
llrUaaal . . 3 . ) . «tirtatlanla i „ t
Schwall .1' , . 1':, . PaUnburg t , i .
Kopeuhacen «Ii, -3 „ „ Madrid. . 3'!, ^ VU
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Deutsches Exportlicireau.
Berlin W., L u th er s t r as s e 5.

UV. «lad niit der AdrMiie ß»rlUi W , Lutibanlr, i, M VWMfelfla

Ofl«rt*a, AafNf« Hw. ilat muttt ttt lHftk<*i Ummmtt u <m .Dntoelw Ix-
rMikmaa«, «cUa W., UtlMratniM t, n rtiklM. - k4nmm —imu A«f.

) IM AtHMBl» «HifeMMa» «Mi« MT wiw atA tiltr tal>

«Mlkfa, wMln «• tu-
il*r ili«u*Baa«ife«4lB|«agta tMinfM. MlMltn »U4 Im «NlaxWr, IVu

llUfktr, itulMlMr, »«rticlMiMMf mtt IWIwUckcr BfnelM tsrfcu^M,

«•IHi* 4k«Banl«a 4m D. €^9, n

eil. FOr 6MolillbreltM«to ntoh RMiiniM. Orun<l!«au)i<-b rlarf

kern auslbidischer Keisaudcr oiiuo ordnunjfSuiiLfiftgvn, vom diploiua-

titdiin V«iti«tar dar ranCiWMlMn Wtywiiii» nmurtea Hnr» i\ai I^nd
bMnlaii: di« AuandunclUI* dai in einer Räihe von Purajcraphon bo-
soiniur« fi'Stgulwt. So ist eil) Pafs nicht orforderlich filr Ausl.lmli-r,

in <lor«ii Wohnort k«in diplomntieichor Vtirlri'««-!- KtitnUnicns «ifh be-
tioilct, ferner für Untertanen solcher Stiuten, mit wnlchcn bf.tuiiilvro

Uobortsinkummi'n in dienvr Bexiehunir ^llon. sowip im K.iIIh <Mn»r

tiiinist«rtellen Hcfrri mt* vom I'ufMtwnng: (loNt(loi<'lK't> für Anslünder.
welche in Ii m: i n culweder ansüHai^ wind und i\u- l.iind nur vor-

Abergahend verla<M>ini iiaben oder dais Land lodiglich im 'rnui.siivvr

iMbr od«r Aufenthalt pMMvrott.

Ohm ROekHiobt auf den B<<«ils eines ordnnngMii.Uaigvn Phasch
iit AualSndern in einer Keihe von t-Mtl'U. welche nllcrdinK'' für kauf'
mlanfacho Rnsoodo iu der Hegel uii l:- in ISotrHcht konnncii werden,
der Eintritt, auch wenn sie im Henitto eine» Pbssi'm sind, verhod-ii.

Die BeglaubiguDi^SKebllhr ffir jeden Pnft helriiirt .i Lei (un^of'lhr 4,ii:> M.|.

Diaoi'jbo ist »lieh fÄlIlK in den ersten dn'i dnr i.ben gciiaiiiitvu Klillo

•iiwr Befreiung vom Pur!»/.w;inf; selbst.

Bai KonkurMridlriingM In Remtnlen .')r]itiehlt es sich,

i-twu'mi \ i^ri;'eicho nur derart abzmschliefufii .ilv die Aus/abliuig
iiei botrelTendcn Betrüge miifflit'htit .nolort oder in kur/xir Kriis» zu er-

fni^n hat. ~ £ iet au wie^rholten Malen vorj^elommcii, dafy Nach-
weefanel, deren FUlligkeitatennin auf 13, 15, IH und mehr Mi>nnre

inteb FaUimentserklllriini; BUi>;;e.«lelll waren, nir ht eiii|^IÖHt wurden.
In viaten Fitllen bind die Zahlungen kurze Zeit mvU der FuUigkrit
der Muaa Wachitel wieder eingestellt und den OUtnbigmil IMUe V«r-
jetoiehtvorsrhlSKc unterbreitet worden.

niS. ElMnbahnbü'iilFn in Pera. .Nach einem englischen Konsubr-
berichte werden it. i

^ rufK« Eisenbahnbautun Kur Erxcldiefnung
!!i>r Ästliehen Teile dis Uuide« geplant Sobalil die Vurarbeilon ab-
pj-rlilfssen sind, dürften seitens dor Hegiening umfangnricbe Be-
!4t«iiiuigen auf Schienen und rollendes Material urteilt werden.
Iie«ignete Vortreterverbindungon in Lima (Penii kaim da« Export-
bureau der Deutschen Exporlbaiik A.-(i., Berhn W.. l.utherstr. 5,

mehweisen.

614. AbaaU v«fl Maehttea In ParaioaiT' l'^fl >n Paragiuiy eangburo,
all F«ldMb«it«n all«r Art dienende. nMacheta" Keoannte lumaur mit
brw'ter Kliitm kommt in den billigorcn Sorton <v,io M. pro Dutsand)
{uüt ausHcbncfslich an." Deutschland, in den bcoaereii t^irt«n ibie

l*i M. pro Dutzend) hind aber auch andere Produzenten knnkurronz-
fihif; .''ft gflfing f« r B «inem frunz'>»ischon Rei^^ends-n. in ilii'^ijn

Jn'ssiTt'ii SortPn iiii.'ii iiiibi-irächtliche Auftrilge zu iTzii-li'ii. (icrif^iiet«-

Importlmiieu in Aaunciou iParaguay), welche für den Absatz von
Muchet«n iu Botrncht kommen, kann das Ezportbureau der Deutscheu
Kxportbank A.-O., Berlin W

,
Euther.tr. 5, namhaft machen.

615 Abaaitz ven MeaterwalaH. SUehaldrahl, Nl|eln, 8chliu«rn auf

Die beüten tjutUiiateu von ld^t)«rwar»a kommen nach Cubn
hantr mm Bnchuul, obwohl lieb di* Konlmnaiia dar Vw

enil|:tMi Staaten horats aehr IttUhcr macht, b mittleren SotImi
domiiüer«n dio Toraiatgten Stwit«n. wfthroDd DeutechlHud und Frank-
reich nur die binigat«n Sorten liefern. In Stacheldrnlit kommt
Deutschlanr! an »weiter Stc'lo hinter itün Verciniijeen Sta.ifrr.. und
England >'i'ili' limtL'T- -ii-r I'tiIi'h Ik ' :r;lirh dur N;i^.v'l,

Nordamenkanixclt» Sctilii.i<$tsr ttiml «ehr beliebt Das (ieschiUi util

Ciiba wird am ^weckmllfsigsten durch geeignete Vertreter eingeleitet,

welche mit den l.aii>lc!>vorhtlltJu£seu vertraut Kein und die spaniache
uad englische ^meba baliamaboD mOaaoa. — Danrtiaa Vartiwtar,
welche gewillt atnd, im IntanaM wou daiitiohaQ FalwIkiiBtaii und
Exporttirmen für den Absata d«ut*dier Induatnaartikal auf Cuba an
wirken, kann da» Expurtbureau d«r Dautachan Ex|Kkitbaiik, BerNnW.,
Lutberstr. i, namhaft machen.

6l(i. OaNr ien Abaatx tten laadtwiHMhaflllohMi Maaehine«,
Pampen an», i« Ärjentinten i-hir-ltfn wir «»iwin seit vielen

.liihren iiii Iniinrii .Ar^-hlinii'--- nri'^ Inij-'nr'c'ii- u .dcher vor-

ziigsweiw III vorsteheiiil ;iii^'i'L'rli. nrii \V;iir:i ll iti'l"! irrilit. eiiir Zu-
schrift von Ende Seiiti-iiälifi- l:ii'4 'I^m •.'iv (nlni-.. .•iitr;.'linirii .Ii-«

iet bedMierlichi dafs die deutschen Fabrikanten von lajidwirt.schartlii iieii

er tdam «bar die hiesigen RaadalaTarhlltniaee in dar Branehe nicht
eingehen<l genug fiudieron. Wire es nicht KWirckuiBfsij:, wenn
deutsche Firmen der landwirtücliaft liehen Mitschinoiilinniche mler <lie

Direktoren. Ingenieure etc. iler gT<ifi«.T(in Unl^'riicbiuunjfen dieser Art

ihr© Siihne einige .labre nach Aigeiilinit-n oder anderen .-lidniiH'rili«-

iiiacben I.,ün<lern hinau-tsenden. /.werk-i praktis. her Heobachiung, in

welcher Art du Amerikaner in Südamcnkn II.Tiidcl tieibnn und sieb

in den ktieten .labren du.t Feld fa«t ganz erub«rt haben. Alü Fncb*
aptiaakan tni4 anerikaiiiaohau Finnaa

geführten Korreepondenr iTiclipn, tinU iVtt> itcut.srhfn Häuser da» Oc-

Bchflft nicht richtig nnf:in;:ei:, dt jiu von Ic'./U ion e. halt man auf An-
fniguii gewöhnlich Kataiogv mit li m kurzen Vicinerk: „Zahluni; hnt

gegen Auahindi;{un<; der V' r»i ^illKiigwlokiiraento zu orfolnen". --

Auf Rückfragen, bei welchem Vertreter re^p. Haus© die Pumpen,
M;i.s4 hineii etc. in natum oder im Betrieb au aahan sind, erhalt mau
entweder keine Antwort, oder ae «telll tfoh heraus, dafs die HiNacr
noch nicht nach Argentiuicii geliefert haben, »her trotzdem rorlanipm,

liufs feste Bi'?l<-Iluiiii"n gegen Kassezahlung auf (irund der in den
Kataloge« liütiiidlicben Aubililung<<ri i i'r'li «ci T. ti .\uf die-e Weise
koiotnun natiirbcb in tlen sclieiisii ii 1 V l.n (

. i -i h.il i » zum AliKi-blut-.

— In meiner Pmxi.i beim Virrkehr mii amenkam&üiien Heusern int inr

oft vor^okoDiiuen. dafs Firmen, deren Fabrikate noch ni' lit in

linien eingeführt waren, uein« Aufragen «ofort al» geeignete (:eIe|;Hii-

heit wahrnahmen, um ain Komiwiasieaahiger In Argentinien au er*

richten^ in welchem die erent. KKufisr die Vaeohinen, Pumpen tte,

haeiehtlKOD können. Auf iliesu Weise haben aincriknnix'be Fabri-

kanten in vielen gr^lfNercn Handelspliit/.en in Sndiithenka bei traten

Finnen, über welche ^jenügende .Äusküiifte eingeholt waren Koni-

miattion8liig«>r in vorstehend erwähnten Fabrikaten errichtet Amerika
iii.iülui Fabrikate cler erwShiiten Art sind jetrt iü Siid;n-. riNa sehr

ent eingeführt, und die bi'l reffenden Fubrikcn i; ,. luu m !• ^ i kic li-

tung grofw .Vnsirengiingen. um sieb noch weitere Kuii'lschaft /M

Kicbeni In der ges.imten .\rt de« amerikaniachen flc^ihäflabetrieba!«

iiiiil der Oi'giiiiisatiiui liegt mehr Metbode und SfMteni als bei dont-

aeben Firmen. Meines Erachceus i.st ea nur noch ciiio Fn|^ voll

wenigen -lahre»: und die amorikani»cheU nibriken laiidwirtaebsft-

lieber Mn.ochinen und (ierlttc, Pumpen usw Imbun den k''^'»»'''"

>ilidamerikani<<chen Markt in Hftnden. Sind die llan<leUintere.<<sen

mit den rinzelnen l.lliidern erst feste gewunlcn, so wird die Ke-

giornug der Vereinigten .Staaten gezwungen, zur Wnhning der

Hundelslieziehumren mit aller Energie gegen event Hinfnhreracbwe-

ningcn oder polilisehc (iuertreibereien aufzutreten. — In vor«tebei)der

Weise habe leb ausgeführt, wie der Untomehmuii'jjigcist der YaokeeS
/II der frieillichon Erohatung iioil Ei-^i hliefsiing neuer Handel« und
\Virt>ichaft9gvbietc betgetragen bat Von Seiten dentacher Indnatrieiler

werden in dieser Richtung leider viel zu wenig Anstrengungen ge-

macht. Im vorigen .Tahre wurden in Argentinien z B. cu. 401X10

PHilge v(<rkftiifi. vnn ilenen DeutuchlRnd swrh n'dit einii'.;.! In pi't.

lieferte" I'.i-n Kxi>cii'K.iirpaii der Meiit.si iien l!x[>urlliaiik A

Bernn ,
I.uthi rN:! 5, ist iu der Lag«, die l>edoutendst«n Impor-

teure b:i'lM ir'ach.^ftliobor Maaohinoii und (ierttav PoBpn» Eiasn*.

waren etc. m Argeotanieii oamhait zu machen.
CIT. Offertes hl .8iMta«»mtllattfa«. CoaipreateraB, Watser-

ralalgaafsaalagaa, ItoitfNialara«, RaMiuaafliareltanieaalagiB (Keklea-

wiaehea, RahtesMrtisrsngtaalaaaB), Anlagen fir Stelakokleabriktttleraag,

Paaipen für Bergwerke and gaaia WaaaarhallBRgea daraelbae verlangt

Wir erhielti.'n von einer in Südrufitland hestehfndeii Mas<-hin«nfabrik

folgende Zuschrifr, ilaliert 16. Oktober l'.'Oi: .rnsere l'irinü arbeitet

hier in der (iegend seit 15 .Tahron. und haben wir au voroubiedenen
Orten Eiseugiefsoreien und Masehiiionfabriken. Maschinen bezieben

wir seit vielen Jubrea aua DeutitcbUnd. Die allgemein hier üblichen

Zabliingsbedingnagaa amd 4 his 6 Monate Wochnelciel. Wir eiad

)>ereit, mit wetteren deulaehao Finnen fn Oeschaftsverbiodong au
treten und können in obenslebond envshnten Maschinen, Apparaten

und Anlagen eventl, Oeacbllfte atfohiielsea." —
•;is Offerlfa Iit Ksnlor- uad Bibilolhek-EirKeMBngea. towle in

Meuh' K.n Jer technltche« unJ chem'iohen Branche fUr St. Petersburg

(Ruhland) je<»3«'""H' \:'.|ni!'o \i stiViff -Tteilt das Kxpnrtbiirean der

i)eut!)cben l-!.> :
' r ^.A. • i

.
''i' -i' .V

61H. Hafen und Stral>enbauten in Rio de luieire. Infolge <ler

Krweilenint; und durch den Auabau dca Ilnfens vm Rio de Janeimi
durch dio damit verbuuduneii AbbruchMU:beit«ii und d«n Wiederauf-
bau einer Aosnhl v«q Stuaten, einer Arhaity mh welcher bereite be-

^nnen ist, wird der dentsehan Cement-, Einen- und Stahlw«reu>
induMtrie etc.. überhaupt der Tndiii<trien, web he Artikel bestellten, dio

für private und ötVenthche tinbftnde benotigt wenlen, in Brasilien ein

gilt»*u .\b»!it!fpf>hi<»t er''(Tne; fiii- Anlegung der neuen Dinks lie-

dinpi 'lif lirtiii inn;^ einer i;T,,|\eii Xiizahl umfiuMieiiiler .Speicher, und
wenli n iielion deiuielben Hundert« von modernen 4 bi.s ,istoikigt ri

HSii~< ri^ III Stelle der alten Gebäude errichtet Mit diesen ArbeitoM

wird tiald bogoaiien w^erdon und, ubgivicb nMU biaber iit

Brasilien weder die modeno ArobitaJctar noeh Slnhl^ und Sineii«

trilger ete. an Stelle des Holamateriala anwandte, so ist Awh dio Wahr-
seheinlicbkuit vorhnmlen, ilafs dio neuen Bauten in nioderiiem Stile

aufgeführt wenlen.
Ein Ag»'n' in He !i- .fnieii .j

,
isil'en ,. u et ein r t ei den l<egiening>-

Ix-brtrden inf<il):e mt w.milt-rfjiifllirlier Heziohun^;. n ii-iit rill Ilat, ist bereil

die Vertretung grolMi deiit>r[ie- lii^eii- uiiii Sublwcrke. t'ein-iit-

fabriken iis«'. zu (ll>eimiiKieii Im .iiij>cbluf> au ilieae Mitteilung

Iwiuerkoii wir, dafa in vielen Teilen Brasilieoa gi'uf»e •liTeUllielu' ,\r-

heitan in-Auaaialit sMhan, aa daoao aiah die deMsehe Industrie he-

tniligen sollte, filseobehn- und Halhn-Bauten sind an der ff/^
Ordnung, neue Schiffahrtslinien werden eriiehtet und neue .Siadtti'il«

In einzelnen Gegenden modernisiert. !*ordanierikaiier, Eiigliiudur und
Ileigi'T lM tiulb!>Ti •-ii !v In heifMein Ringen uni diese .\rtieiteii. uii'l für

diu il' iil-.i le In inntie' is^ jetzt dor Zeitpunkt, die .\ugen ll<'«ouder-^

auf Hmsilien zu leiio n und riort Ge^chaftsverbind>ngen iitizukii(l)ifen.

Piiler den Deutsf Ie n ii: Hrnsilien betiinlen sich unerk.ninleiinafHeii die

bo»tea und ^««chickle.sti'n Kaulleute, dio alle« fertigbringen, uouii »i«'

TM dar dsuOchen Industrie in sBehgamtiaar WaUa*kSM^äMM^W^*^
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DEÜTSCH4SIATISCHEHBANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG. TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW. TSINANFU.

Aktlen-Capltal Taels 7,600,000. .

IMv Bank vcnnittell jodo Art von Bi>iik»ifs.|ifi)'tL'i\ y.wi(wheii EifCpa iiiul Atltn.

BIXJKÜNUEH KliK BANK SIND VIF. FIKMKN:
tlMKlolMsbu * l'.r, llnlln

M k vn l(oU<-lilI<l ä s.thiir. rniiilidirl a. M.
s II si»ri>, » miikfiirl ». M.

NxrdtleoUrb« lUiik In llsintMirv, Mmuliitri;

opiKahelto jr k '«•. lo K0lo
Hijrrii*rlH> Hy|Milh*1l^ii> iiciiJ \Veclis«lb«iili lu

MilDübeu.

von Poncet SMütten-Werke, Eerlin SO., Köpenickerstr. 54.

Grflndungsjahr der Pinna: 1767.

Fabrikation von Hohlgtftsern, ordinAr, gepresst und geschliffen, GefAsien und Uten-

silien fOr chemisch-pharmaceutische und technische Zwecke, Flaschen fOr Liköre,

ParfQmerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-

kisten. BaMeriegläser, Giaskisten und Isolatoren fOr elektrotechnische Zwecke, photo-

graphischs Utensilien. Schau- und StandgefAsse, Fruchtschalen etc.

Atelier fOr Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

Spedalit&t; Einrichtung von chemischen LalMratorien, Apotheken und Drogengeschifton.

Export nach allen Ländern Arbeiterzahl: 500.

Dia Fkbrikftt« der Finna erhielUn di« StaatimedaUte and viele Ausitellungi-Auizelcfanungtii

Mitillir iiUMr IB |#\iir« lo'* tttiinirriclt, 1141111

LLr. M147I, „JUUp-ia n<«irt|U|uekitil.

uncrrelchle erstklassige

Blakergasselbstznnder
It ^«trtir

tdilnirTMlni

iiiuiiluTt mit der besten i'Xi.HtiKroiidpn Zünd|iilln.

Man iuufe aar „Joup-li"-Z<tndpr. iiin nicht grnsetx-

wi'lriRv mitidt>rtti<rti);tf NachahmnnRen rii erlangen

Verlseitn Sie aelne llliilr. Preisliste über Beleochlants-,

Helionfs- und Kochcr-Neokelten drrOitf Ilbllclit-.Spirltgs-,

Pctrolean-, Acetylei- und elekir. Branche, bevor Sie Ihren

Bedarf decken. Stets epochemachende Neuheiten!

Tritz QSrlieb, Berlin SV. 48, Triedriclutraue 287,
v»m. DcBlftCbe QastccIiitKbe Gesellschift. Tempelbol

lOcatBCfe* AcctvIeaffM setell»chaH)

Kanze & Schreiber, ChenmitL
„v'^'"«/)( Spezialit&t:
^ * VeratellbÄre Zonardinn-

Kinrichtongrai, K&cbeDwa^^,
Spiritoakocb^T, Uaakodxr,

Cbriatbanmitindpr, Oberiicbt-

Tencbltee, Oluitloiuiea,

(iM>) BdiinaitbiMT.

P
ianoforle u. Flugel-Fabrk

Seil ro lihrtn In Jnptm biwllir ti
durclilMI crttuaitlft« ••Itde«
Fabrikat.= VertreMr «tiaclita
Prt>t( Mk lee (JO HO 7M
Mk rso tM I2M cl« HamSur«

Alei. Brelschiieiiir. Ldptig. V&

piano- nnd Tlfigelfabrik von Alexander Soffke

Berlin 0.27, Markusstr. 18.

I>. R .P ll^riüR nnd Analandupatenlp. D K.-P ll'iidH und Amlandapatvntp

I TrclsehQingndcr jlesmubodn. jtuflbmi ii iHn Kilzirtii.

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

aas «rkaJIsr. G*|ren««t WM
atctiU Pran^aiM J. M. l.chauaa. Parts XL

i7 Uu-.ilevarxl Rli-h&rJ t.oiioir.

J. M. Lakauaa Ca.. Nc« Vark •» W&lkrr ^u—

'

LM>a«« e. i, Ahlfit« E C 10 Dukaalr«.-)

«iriluia uml kliml* Ma*<-|i|nni-F«l>r<k mr .1»

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

7arben- nnd Metteseifen-

Jabriken.

Weltausstellung St. Louis
«iriipp» 86 KUsKc öiH iJor .Vckprb.iu • .\lit

gissehrättke Xflbl-Jlnlagen
TrO' k^iuI.irt-KUhlujn!

Eismaschinen ffir Handbetrieb
einfachste Handbabant, Betrieb aacb Um

AbsorptloBS- System. Preis Mk. I7S.

Streidosets, Eip«rt-Bikts {'"^'^r)

H. Sackhoff& Sohn, Berlin SO.i*

Fakrtkirlitai im. Etfsrl ml «Ilse IMet«.

rriilia 'i[)<1 frnnkn Auf Wunit<-h *ii<'ti fcornrni«

KiiikAuf uid^rer Artik»!

Fp. Haake
Maschinenfabrik und MOhlenbau-Anstill

Berlin NW. 87,
H I- u > •< I- 1 s t r a s s e 81

Universil-

Schrot- n. Ml-
Uli - 1

'
I .

I
. .rf M

\t .. .i\ iHt a k»

I . . na
. >. iti .... <n
. 1. toe . . . . •••

. 4 «M ... II»
«0 aad 0 HaadbateMk.
ht.i KnItbaMaa

S&mtliche MOIIarcimaaelli«*«.
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?)
RSttibtldt-Tliidel « Römbildt Pianinos

etnpfokleb ahd gespielt von LUzt, Billow, d'Albert, Busotü, Saaer eto.

.Speciallmns für lebende Photographien:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.
lll.l-tr ha'..ll...' -.1 Li'.!- f . : I' III :

Berlin W. 8. Charlotten -Strasse 56.

(lyiiiiatr mr «i«

SchciDcR rär

eiserne Deren

(Glimmer)

in nur Kutcr AuBröbrunf;.

N*u t SelbtlzOndand« Aluminium- Bitkar

BeriiHer Qlimnenpaarenjabnk

J. Aschheim
BarUn 5.59a, Plan-Ufar 9]«.

Georg: Braune,
Fibiik für tleltrlicbi Bileyclitiii|tge|iiitiiii,

Berlin S. 42,

Oitsobineratrasae 62.

SchwachstpombeleucMung

,

Wandarme,
Stehlampen,

ti Leuchter und
Uhrständep.

Berlin S0.36,
Elsen-Strasse 85/88F. Neumeyer,

Musterlager: Berlin W., Potadamerstr. 1261
=— OrUndungsjahr der Firma: -i

Ä Fabrikation von Pianlnos und Flüg:eln Ä
Export bUher vorzucsweiae nach Engiaad, Italien. BelgUn, Hollaad,= Russland, 5UdafrUca, Australien u. MedcriKodlsch-lndlen =

JahrMumsatz : M. »00000. Arbeitarzahl; ca. 300.

Ott Firm« wOMCht AB«4«knaiit der a«icbiniv*rMn4uii|«n «tch Sn4-

O 0] > and Mlttel.Antrlka. Mtilka mö Brlttock-lnSIcn.

Schäffer & Budeaberg
0. m. b. H..

MojM'büiwn- und I >ibnii)rki<kt.p:> Arraaturvo Fjkbrik.

Magdeburg- Buckau. f~3l*
FUUlen:
urhMtor.
LomUm,

Nin.fark,
r«rii, LUIf,
«Uud.
LltUth,
HMkirF,
Xlrirk.

KtarkkslM.

Original-lle-atarfino lnjeet«r*n

— HL tum ttia i»tu bitlrUUN in MM. —

0«n.-Dep6t5

wi», Prat*

Bvrila.

Vacti«am*t«r
|»4«r Art,

3 000 000 SUk
Im Gebrauch.

Wasverftaniii-
Meidet

.

M»kn«ii.VeaU)e.

SK hefk-- VemiU,

I lampfpfeifea,

Ke^Ml* a. Rokr>
I'tubiTpaiDpeo,

-•Meiler neueitur

Kflaitruklive,

Koluiirvcnlile.

Kv^utatoren.

Hu»*>Vi«rf

pend«!-

iTKÜlutorea und
TacbooMter.

/Ibler- un<l

luDi«ra|i parate,

TLennomctcr.

tlialpolMiiMtrr
und Pyrometpr,

ei».. eU-

SckWMBgrftdlosc Dumpfpumptn Pat. Volt.

Gesellschaft für phoLographische Industrie m. b. H.

Berlin SW. 13, Alezandrinenstr. 110.

Bromsilber-Bildern und Postkarten,
84MiMili»nellti Neuheit: Postkarten mit Reproduktionen nach

Naturfarten-Photographieii (Sy (tom Prof MieUu-i.
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Heinrich ScllÜtze, Pi;lt|AfArt(^«
Fabrikate in

Beriin S.59b. Dieffeibichstrasse 3? I IMIIVIVIIV jeder Stvlart.

Fabrik.

jeder
Vertreter an allen Plüticn Jcr Welt iccaiictit.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleltung!

Mutr» traniportable <tu »elbflerzcugendc Lampen
It.'f. rii U» rirllvlp, t. tlliffclf rrin'iihtl*

_ _ - r Ic Hau», Fcbrilea. WertuUttin,|^M# KntattrMiU. Lldco. Klibahnen.
aincn, SIrmea u . ir

I. .
I

. .1.1.1 si.'li .l.m iiiltifi' !<.•» »flbit Ii.t! Kein ßschtl

Transportables GasglQhlichtl
Vlilliiicr Htut' lUr Kahlcn£asl

Slurmbrtnntr Tiir Hi.,it.-'i. n I Art.w.lr:i KU l-'reico

I [1-1 \"--\ \ tlt*rn< II v«il. !. Mitr^ Uli IMilftll-. PtvlKllston tfmUv

Qebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johannilerstr. 11F.|

Ht>lU4f4tr*r.toii Sr. MaJ. d Kaimig U- K<>üI^'«

E. (U. Cco nacMolgcr» Ccipzid^Plagwitz
Stahlfeder- und Fedeph«lt*r-Fabrik.

VorzOgllclic Qualität. i , iui<t i-; . UrHsste LcIstunssfXhiKkelt.

3T1. SU. tll. .114. S69. ^ri. »J7. :iri. 01-4«- 311.

>V Um bei Anfragen pramyt mit geeigneter bemusterter Offerte dienen zu l(5nnen, wird gebeten, nit

der Anfrage Naluramutter der inabe»ondere verlangten Sorten Slahltchreibfedem einienden zu wollen.

Bemtierinici lon Feierhaltiri, Federdoseii iid Crayiit köinei »r lefeR Bertchniii erfgt|(i.

Westphal=Pianos
Plrtt-claaa Coiitractloa. Perlect Toae Aod Piolak

Beautifül Designs. Low Prlces.

my lutrtatiu b«v( »kialittl a rttwl Ii c»Bai«adli8

ife« iMtMt tal< Ii tbt ilMnni tlut af aiv naiot
ai Kt aarkrt.

o Catalogue ai»d parlicalart frae a« aapDeatloA. o

Robert Westphal,
Berlin. WeisRenbureor- Strasse 6.

1
4

Hugo Cah^D, Gasgluhlichtfabrili

Berlin, FTiedrichstrasse 181 d.

Fttbriktttion Tou

eA>9liihh$rpern, BrtnRcrn, euswaareii.fiat'

Mltttzlndmi, SpIrliusbrituchianAMriliidii.

Specialitäten:

Gasglühkörper nebst s&mmtllohen
Zubehörthellen fOr Beleuchtung'.

Liport nach allen Lindem.
Die inraa itrabl yr^iMr« Au»ile!]nuiic ibr«r B«titbaaff«a

iwcli aU«n LioJam au.

Ansichtskarien
fi>rtiK(>n tinch jvilur Pliutograiihi«

Stcri M Schiele» Cicl»tdrHClMittalt

IcrllR Schdicbng.

Zar

HmortaBir t«^lf«rtfr Vvi trelfr alirr

5aahftflM*rk«i« vviiellbaflrr Brcsm*

KluIrluBf IM r«r«trriac» aller Art,

HMorvaaic «Bd Vrr« f>rt«air faaP«l*al»a

<'i>iii»Uiil«Kii«rUi'B Vrttrifb T*a Warra
alirr Art danh bcwährl« Orfaae

UHit «lob )>«steiii i?TDprubl<>it

Siegfried Buder
l(alrB>r«.Brrlln, \V< tinUiii'titnlraiu.«' .',ir

Atralar- aad CaMaiUiliHiareM-bifl.

Hill
-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

siml im I><'iitKCli>'ii K<'irh<' patentiert nni) von clcn grOfstru auaUnilischuD

iuer-GesellsebBften riiigorbhrt.

h<'.>.iUon öbi-rraschcndi' Fe-liRlifil und Brenndauer und werden öberall

ifa bt'voriui^, w« d«« Beittv verlangt »ird

U'silien anraerordentlirlin Uiirbtknn und lind im Gebran
liillitrsleii. Werden für alle Itrenner und LcacbtitofTe, in aJIrn

lind Ki)rm«ii. geliefert, fiir llliiMige Hrennit"ITe, I>rncklicht

ch die

Mafaen
etc. in

besonderen (^uuliUlon

Neueste Spezialität:

Gradlinig gewebte Baiist-Strflmpfe. Preisgekrönt.

Akt-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
I i'lvi,-t >nim.(<.'.il>itl I.V.Ii.: Hlliklrpir; ('o>l» ti<.nit A M i

. St*u4 und Hundlyt.

le
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Preusse ACompagnie, "oÄ'S^IÄ Leipzig '"•»•HISS.;
Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die DruckpretM.

Drahl- und Faden •Heftnutchineik m Cartonnagen- und Falttchaclitol-Ilasohinflii.

«Hhaitl
lMtn-Fa<«n MHmmcJiIm

„e. B."

Kml'FalinMcklii«
ohn« J«da Umvecbieiuag roa BladMa

Bll Varrieblojic fflgeo BitduDf von QiMIKktallM

raohlrtii^ttlaMcMM
H*. t(

IBr «k tS Uillliuciar Han>
•UMw TO» XMUma BaHw

nut 1. InaMMirtaiiit alt
i

Ltoditknft, Bnmiuir uw.

Deatscil-Aostralische Dampfschiffs ° Gesellschaft.

Sfidafrika4ustraliea>Java.

C. Otto G«hrek€ii8
BUntabrik

Hsmburg.
(UnVitrifli-)

B^lbkreui! , ü. H -1'. laoWKJ.

MlMurn*. Sy4n«r, BHi

r509) ab HaabOWt BotUrdam, Antwerpen und Lissabon.
Llnit S; iiiub tmtMtl, AI|M Bl|. Framuitl«, Port

MlllM«,ll,ti«la, lMiM»«ti »*fM«y» uii<l TJHMIl«
f»B Muiimi . fmum, w "-^ "

—

Call ««ItOT «na Tiar Vodwn.
ay. Halkoaraa. Sr^niy. Briiinne TownitlltF. Mik

BaUvia iin<^ Padang
ttn Haaakara a. Oklgktr. roa Lluabon 27- OklsJiar

Üad «aUar alla «Ii

Qlfihkorper „Ämon"
(Seidengarn)

aneitannt der beste der Welt*
mn4 ailt 6«M. MNtlRan priallrl

ungen gegen EinteaduRg ««nll.4frnM
nach allen Weineilei.

Gasglüblicht A. Manoheimer

Amanten: In Baaihanr! KaVkf A HitrclMnl WL, In talvarfaa: BIWa • Ca-, In ttottonlaaii
In Lltäakoa : Eraat Qaarga 5ucca. In U>ad«a : fl. D. Berat 144, Laadanliall ät HC

! Wilhehn Woellmer Sehriftgiesserei

ni iMSiillliiMittrik, kriii Sl.

achleinen, j^i^^i^-.

I
I

Conplette BOChdruckerei-Einrichluni^lL-n stets am La^cr. Cata\ogt Und
hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

tamyum • ExpoiHMM I. Rmget

llan Farben,
''pnziell für din Tropon auiiKertslet.

Ertiudor uod «lleiDigor Fabrikant dar I

I

ia dea nopea bewfiirlaa (mu)
|

Vaefipappmi „nastlqne".

rrTiiir^-iirtäi"ffiiirtiir'i -i

otorzweiräder
ni; in,«i,'-nf't-*<l^'klriH.-I|.'r 7.llu<i\>i'\!

,
»ucni«*

I >i.L'ir, Pahrridcr

Metall-IndustrieSchönebeckA.-G.
I SaMsabaak a. I.

L

E. Bergmann, Berlin S.,
«erm. Leo Ob«pwar«i MacM. StallMhr«ill«r*tr. 23 a.

C f n Ii I
in nllcri Fu<;o[is zum Bau vt/n Wcrkaw>n , DaBp^, hndwfathBrfiaftifcihan ÜMnhlma,^Idlll SMlil-Kavunslücke nach Moik-llen,

Eisen-Bleche, EiBenmatoria] für Dampf koasel und SchilTsbati,

W/At*lr'7A*ark>x> Spiralbohrcr, Reibahlen, Schneidkluppon,M , ,4-*^-«—,TV CriVZrCU|^C) FaUen-, Seht«ub«(uchi(taiel etc. iTlUilClII u. Schrauben

mUnaililW». 8]ia|iiiUhH6bal>

SaharizgatoeUaifaiaMliiiniiBitab

AvfUTge,

WerkzeugmaschinenmSST^^
Fabrik von Hebezeugen,
Ketten, SchifTs-, Knui* und Förderkotten.

Fakrik VOM ihiMliimn für di« Oachpappenfabrikalteik

sog
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ianinos
Grand

ianos
Elcylric

ianinos

Ail ipiciet •(

ea. 40 stylM.

3' i'l," — 4'U".

Lmtl prlcnl

Annua] pro-

ducüoD mor«
tban 20O0 in-

(trum«nta.

ianinos.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

AiK'iuniK- tntkisoii, foiideo pii ISTfi. Anoicniie miu3>»ii, loiidi^'r uii IHT.V

Jtecotntnetids ses fianos reeonns psrtont au prix aod§r£s.

Catalogue Krads- "W W CaCalogue gratis. 'Vtt

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
PllUUa

LO:<IK)N E. a PARIS
U nnJ Ii Uoor Laim. M Qui JaamapM.

WIEN T
lUUMudorfemTmaH 1 ItOI]

Draht- und Faden-
Heftmaschinen
fUr BUclaar oJDd

MaachJnen sur
Heralclluoc

Falzmaschinen
für Werkdrack

und

Pianoforte= u. Flfigel^Fabrik W.Hoffmana
0. la. b. H.

Berlin S. 74, Stallschreiberstrassc 58

€r$llilaMlflt. Mthrficli prlnllcn« fakrikait.

Versand nur direkt aus der Fabrik.

Kein Zwiachanhantfeli datier höclist« Ilubaite.

^ M/»iiwftf/;.'.i i. JJ.\.,i. W - ^fl

5L"(,i^,c. «.«»J.c NÖ.M U>MC(^«^STr«fr«M ^^^^^^^^^

Teiliahiurg gfstafttt. Katalog gralit und franko

Engros. Esport.

Vasserdiehte Segellnelie, fiflne

' Zelte-Jakrik

Kob. Keiehelt, Berlin C. 2/1.

IBaatrtrt* ZaHa-KaUl«« tntu.

Katalog frei.

Elektrische

Klein-

beleiichtiio|(S'

Industrie'

Gesellschaft

n. b. H.

Leipzig,

Biliirtitr. It.

Vertreter (eaiicllt.

S
KtruihlirlkallftU

AKhiaea snwin Klarirk.
laac r. Talva<'l<ai<'l'*r*i.

»•••rvU-, KrtlUoc»-
»kl- und KrjttalUoila
rabrItaUu, Waatrrtia».
aaflttaaf, OalkIrIrkmI.

Fattspaltunga- und
Qlfo«ringewinnui»gs-Aalag«a

(K» iMcklaM lar Farbrfkkrlkatiaa

tsaOUMiUi» ( maitltTca Mi KthlilM
fartirao n. liefan lo aaarkaaal Torxifllckar Aaaftkmag

C.L Rost & Co., Dresden -AalY. II*-

A
..IH.,

Berlin SW.
Grand,
Qitschinerstr. 94,

Piinofortefabrik.

SpuciulilSt:

Pianos fir

Tropeo-kliina.

,
Kililofcu.Prtltlli'

^ taa irilt» u Irankg

Cogründot 1869.

Die
w

beste Juuchu- liliil

.. :is-4«'rpump« bi- ku G,S0

Mctor H'ilie ist die

0. B.O. Pumpe
iiiil 8ell)Ht(>iillftQrung und

Stahlrohren.

1.t'iütunf? rii. I.ittr.

D. R. O. M. 206 708.
Vertreter geiuclit.

6tto Bilfinger
Offcnlitirg B»<ipn>.?

C. Schwohis & Coa,
(•M) Claviatur-Fabrik.
Fttr hi-rrnn-Agirnd« l^eintnni; Ht-'rliner Gew.-Aojat. 1S96.

Berlin SO., Röpenickerstr. 154 a.

——— Eiport nach ailsn Lindern.

GlUhkörper
In Baumwoll- und Seidengram.

Export = Oas^lfihlicht ° Fabrik

Harm Krener

Leipzig-Schönefeld.
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Wir liefern

für den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

Aisschliesslicbe Fabrikation

Ton Scbnellpresscn ffir Boch-, Stein-, Zlok-,

Aluminiun-, Lkhl- oad Blecbdrock. sowie

Rotalionamuckinea lir Zellnnf»-, Werk- iid

Jlla»lratlensdruck In festea lal Verlader-

lieben FerMtea.

VeriaAgei Sie

Katilofc, Kofttentonnfcblife, Drockprobcfl.

Hobe RabatlUtzc für Export (efen Katsc.

Katalofe lad Prospekte lo deuiacber, eni-

Hacker, IranzSsUcker, (panischer und

ttalieniscker Sprache.

K*rrMp«ad«ax In mUta mvdenitfli 5prftClica.

Gpösste Dpuckmaschinenfabrik Europas.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act.-Qes.

Belrlebskapital 4'/, Mlll. Mark.

Frankenthal in Rheinbayern.
ABC-Cods im Gebrauch unJ eigeiier T«Ii>(Tiii>hlliurhlIl<i«l Tolcfrr.-Adr.: Albert. Fraakenlbalplalr.

Pelznihmaachinenffabrik

M. Riüershausen, Berlin 0., irkBssir.i.
fabricirk als Spcda'.iUt.

PeUaikaaschloe la mit einem and iwei FtdtL
PelzilbaiatcklBe IIa für Zief;i<ndi'«ken.

«.Elektra", oino UniT<>r»nl-lVlin»hiiia»rhine.

iBoland", iimcrikaniacbcaS,Tbt(.'tn, D&ht rrchta und links hemm
mit eimmi K«den, ipeciell für Seal und Ncn.

(MC) (.Perfekt" (Uic«laior), Bmi^rikanitchcaSjiteni, mit einem Fadem
für stark« und feine FoUc.

„Perfekt" (Eicelaior), apeciell ffir Seal, Neri, Ilerrnelin ete.

rar all* Fabrikat« wlra Carantit falatatal, mt tiabaa irats ba^armiaa In allwi
Liniarn tu DionilEn.

N atron -Wasserglas,

Kali -Wasserglas
liefom

van 8aerie & Sponnagel

Berlin -Spandau.

Kheinisehe Chamotte- nnd Oinasiverke
KÖLN a. Rh.

Fabriken in: Etohweiler bei Aaclion (nni. G. LQIgeu-Borgmann 1. 1. k. tX Ottwailer (Bex. Trier), BMdarf (Rbein),

Mehlem (Rhein), Siershahn (Westerwald), Hagenoingen (Lothnngen).

FEIIERFEISTE iSTEINE
ALLER ART

besonders Chamottesteine für Hochöfen, Winderhitzer,

Kohlenstoffsteine, Dinassteine für Martinöfen (Marke „Luetgen") and fttr Glashütten (Dinas I).

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

G. Lütgen-Borgmann)

Qbemimmt

I

die Herstellung von

Fabrikschomsteinen,

Kesseleinmauerungen

. 1. w.

)OgIe
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern iuJtMivollUüUiih. i -.i. i* otistrurlioiien

iinil ivi ileii uiliMiKsten l'n-i«en

John Fowler& Co., Magdeburg.

Fried.
,
Weingutsbesitzer,

l|( Up. mi Ilt<in lillklirut,

Deidesheim - Ruppertsberg',

Hliriiiprikti. gcjn'ünili;! 18U. ofTcricrl

Fass- und Fla$cbeaweiae

Im d«n T«»chleil<?ii»tt>n l'n lslaecn.

Moselweiae direkt ab Ufer a. d. Mosel.

Ili'iugiauelle rrsteii Raogi-t, sowohl im Hinblick

auf Leiitung*(U>igkeit all auf anerkannt rcelU

licrtiennngswciae.

Ntn ••rtuii« frtItlUlM.

Deutsche

Bio$cope'6etell$chari

.b.fi.

Berlin S.W.4S. Fricdrictiltr. 22«.

Tf*I*irr. Adr.:
Iliot.--opo (fcriio.

Tfilephon-
L So.Amt III, So. «113»

J«l<t Or«*ab«um, •l<'<.rhHrufilliicr.

Vertritt »on lllmwrtfl»» Klo«-

nalogriphen nebal ZubehSrteilen.

NilBitBt-CaBrrai

OrSsate» L«ger In Flltna

rigoDPr iiti'l alter in llrlm'bt kuni-
mcatlen autlliiiilUcbeu F abrlkatu.

Max Kornicker, LiDdnersNathii Breslau I,
Neumarkt 17.

Schreibmaschinen-, Durchschlag-, r>^-^2^*«>-v
Vervielfältigung»- und Kopierseiden- r^dpi^lW*

Kxport nach allen Ländern. \ crblndunten überall erwünscht.

Verlrefer suchh
Armdlurenfabnk für epochemacHende
Pdienidriikel bei grossem V^rdiensl.
Jnqznieure oder technisch qebildele

Kauf teu^e. bei Fabriken und Behörden
beslen& eingeführt. wollen Offerle

einreichen unter»Pd ^ C n ^ " an die

ExpedUion dieses 61.

Lllho(raphlschea Institut Vrrlacabandlung.

Berliner CUbograpbiscbes Institut

Berlin W. 86 3«1l« WO«r
lelegrr.-Adr.: Geogrraphie.

Ausfuhranj; i. Verla|[ voa |![eographischea,geolojrischea Karten etc. etc.

stein- und Alumlniumdruckerel. Zink- und Kupftfdruckefel.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gröfste und renommirlMte Sposlal-Fabrtk von

Sägemaschinen und == Holzbearbeitungs-Maschinen
U«b«r 100 000 Maachinan l'*'*''*-

CMeaio INS 7 EkrantlplNM, t Pr*liai*daNI«n.
(Ml) Parti IM: ,.6raii< Prix".

Filialtureau : ttriin 5W^ Zimmentrastt 8.

Billige )lanilhe(t-jipparate

fiir fprtiir« KlamiiiBm

Uerianfleti $ie Katalog B.

mm UlUdrrotrkaal.

0. L Ca$cb $ eo.
mascMNcnratrlk

Celpxig'R. 6

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Orösste deutfiche Fabrik f&r Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc.

Blech- und Metall-Bearbeitung,
all: Orebblnke, Oval- und Planirhinke. Tafel-, Hebel-. Kurbel-. Excanler- und Krels-

tcheeren, Sicken- und B6rtlelma«chlnen, C«n«ervendo«en- Venchlieatmaichinen, Pressen

aller Art (Hand-, Zieh-, Frictions-, Eicenterpressen etc^, Rund- und Abbiegmaschlnen,

Ziehblnke, Fallirerke, Lochtlanzen, ganze Schnitt- und Stanzeinrlchlungen. sowie Werk-

tauge In nur keeler Qualitlt

Weltausstellung Paris 1900 die hOchste Auszeichnung: „Grand Prix".

zur

Garantie fttr beetea Material und
(edlegene AuaRltirunf. Zweck- BtcrUaatl K

miaaice ConalructlODen.
K. "MI. niuatrirte PreUUsten In deutach, en^Utcb und

franzOaisch frei und koatealoa.

VaraalvotlUobar Htitkimt: Otto Btldka, BtMa W. Latliantnru L — Ontmokt M Hartla • JonSk* la Barlia ti,

Htran^bwi Dr. R. Jannaack, Barttai W. — KommlialiMWTtrla« Ten RobtrI Friaa* In Lalpalt.

!ävi"



Abonniert
wUd b«l dar Poit, tm BufhbAodal

bei Robert Frlcai in Leipzig

nad bei der Cxpedlilea.

iMdralMiMBfMctM«» tM IL

tm Weitpoetrerelu ....(,» , EXPORT.
Anttlgtn.

Expcdtllon dn ^Export**.

Organ
DB»

iENTRALVERElNS FÜR HANDELSGEOUHAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN

nach IMtnwkaaft ^

und Expedition: Berlin \V . LuthenbafM 5.

Der ^EXPOltT" ist im iI,-ut.-<.-ll.-f. ^',:^t)l•itt:•,^;•ikll'lll<>^; für \''<
l :;t r

XXVI. Jahrgang. Sbt^itin, 9cn 3. ^!fLovttnt)&z 1904. r. 44.

CUeeeWocheusrbrtfl v.rfo'^ d.li Zw#rk, f«ninMf^nd Bmipbtctihvr di« f.«ft> iin*«F«r TAB^cletit« Im An^&ndn tur KiKislntfii Ihrrp Le«4*F ait brlnjc^n. [!tn (alttreu«!; d*A <iaMU«hiiei Kupur i«

••rtia W. UMtfMNdM •, n nm«
iMpwHf dt.*'MaMk BnlU«;

Inhalt /.«II- und \V irt .iclia ft n vrrliiiM tiiM^^e in $k«iidianvion. — £uropa: Drof!«** uud Cbeniiknlieiiliaridul < Buricbl von BrUCiklHr«
I.ainpc A C't Rfrlir, <'.i — VnraiisüirlitJicher Bedarf an Ber^werkHiiia-n^hiimn usw. in Belgien. — Di« Kisenentpruduktinn der Welt. —
A^-L' ii Zill ' irt; III. .1.1

:u ili"» ilnnls<-)i«ii }Iiindolii in China. — Eine neun Batin in Mittvlasion. Süd Amerika: Nouo?« Kolonisationa-
Hnt<>mehmon in dnr Sorra do Herval, SQdbrasilieii (Ori^inslborichl aus SiVo I.oiir<<nv'> vtin Ku.l«' Scjitwin'iftr ) |) M'-f-hUnd und Veiu'iu«!».

—

Literkrisrb« Vmsrhaii, — Dent<ichc<< Kxportbiireau. — Anxfligen.

Zoll- und WirisciialUvarhillnisse in Skandinavien.

M. Das btiiiiiikrnsWfrtcdto Kr<-i?"'s il'"'' iönjrdtfn Zeit «lio

V'orloffun;; doB iiciicii Zolltarit-. im Sr.utt.iiii^. '.vmit \: •y\v > tri .

BChc Zollfnige Bctineller iu i'Ii;!'. L" k' min<-:i i-t. mm; m vu'Il'Ji

Kreisen erwartet hatte. Der noti'' Kiilu url vi rl.' ilVf . in.- muhr oik-r

minder mAfsifie Cthnhiin^ f«st a[],t lll^t<il<Illllll Ziiil»i>ti(.< und
die EinffthnniH eii)it;er tt- i^ori .'^iiiz. . uits it|.li-.soii nii'h dfu Er-

scheinungen, die in iienerei- Zeit im h,-.i und nllgtMncinen

T.ihi'ii III Norwegen zu Time tratfii, nirlit ujrwuiidcrn kann,
denn die |n'otekti(>nisti«rhe RtW'Biiii Imt i!< ii, bereits eine so

starke Entwirkelunjt jcen- tiinio:!. ilals ili-' HccjiiTxinK, ganr gleich-

(;Qlti(r, auf welchem Staudimi-k- sii' itfht, ili''*er Erscheinung
Rcriinui;!' trncoti mufs. Nic-hts K.'lciirhtft utü-i.'1'iis die in Zoll-

politik lier Beziehung in XurwegKuliL Ii*. hiiäideJiA 11* hauungcn mehr,
»1» die Bemcrkniig<-ii. mit denen Kowohl die ZnlltarifknmmisAion
wie die RegicTung ihren Knlwiirf begleitet haben. Diu Re-
jnernnf; nimmt zwar «'inen f;- tii ii-ni^icron StaiKliiur.kt wie ilic

KomnuKHion ein, aber eim'-ii w i; k,-.«imitrfn Sehut^ .di, Uibher hfilt

sie fbenfaU«! I'nr .inf;cbrai'li(. Dii' TarifkommisKion sucht tlciv

Nachweis zn foiireii, dafs ilio freihandclsfrcundlirlien Länder
infolge der rmwaiullnn^ der Tarife dos Auilaiidi'» in eine

«chwierige La^e gekommen .^eien und nimmt n!s l»>*niidere« lehr-

reiche* Reinpiel England, bei dem nich, wie ilii; K<'inmissioii

sagt, die beiden wii litigen Tatsachen ergaben, ilafs die Ausfuhr
englischer Iiidnsti iewari>n naih den .Schutzlitnderii neit ISOO

zurückgegangen ist. wJilireiid lungekchrl die Kinfuhr von Fn-

dustricwaien nnü den am stArksten ge8<-hUlztc)i L&ndern nach
England zugenommen hat. Auch Norwegen sei durch die pro-

tektionistisrh.'ii / .ütaritc des Auclandea in ein* achwierige wirt-

aoliaftlichc La^i ,^<ikummen, die vor ellem durch riee uiigttustige

Verhftltnis awisehon Einluhr und Auafuhr hetbufteflDhrt worden
wir«. Die Konnnission erklArt, dafe Deutachleud, «Imhro wie
Ktirslnnd, Frankreich. Dänemark, Sehwedan, 8pani*H, an rt^-lativer

Bedeutung far Norwegen verloren httten, wahrend Norwegen
immer mehr von England «bhftngig geworden wttre. Ke eei je-

doch aweifelhaft^ wie langt* Norwe^^ noch auf dieaen Markt
rechnen kflnrn. Kur* und gut. die Kommisajon erblickt das
•innge Ifittd «ur Bessening der eiaheimiachen Verhiütnine in

«fnac BochrllJaiHj der Einfuhr. Av» den Antworten der

HMldetaT«retoe auf dk Aufragen der Ktwünjeaion ginge mit aller

PKlürtikrtt biarvot-; dafa eiue KutaliMi«rM)|r in der norwegiaehen
Zt^palkik itar notivendi^ •nchtet wwde, daitti die meialaa
Sandeiavevetne hftUien aich fllr einen atbkei^ dtirfthi;enihrten

Zollst liutx ;iUM^i'Sjii ..'. lirii, wogegen nur il-': ]I.in'li-ls-r.iii<l in

Töt!<il).'ri' w.-iti-r..' i ti'.imsigBn ftlr unzuliiasig erkiai t h.'itt.\ Bas
Fi II II n Zill- ji a 1 ! Ulf ti I . wrli-lii-s ilcn i{ei!:ierun^»untwurf mit cin. i

Kiul'.utu-,ig venschcn hat, i»t der 'i'arilkummiswon gogonQbt>t der
Ansieht, tlafs «lie Durchführung urt.i. ktiuiiistis.-lierer Zollsatzo

lange nicht nl» da« l'nivfrsalmittel tOr tlic n ir« .•L'isi li«n Erwerbs-
zweige xu befru' ht.-n wäre, wie man vi 'i iiit. n-s.-.ii-r(ei .Seite

erwarte. Trotz. lein siitiimt da* PSnanzde|..a!temeiil mit der
Kommission d.irin ula-rein, dafs aller Anlafs vorliege, da»

' Sj'stem, welche.-- iliu. 'i die Zollverftndemngen im Jahre IM'J" ge-

grflndet R«i, zu vt rvoili;. .liiiiiiu n, iiiui .l.^fs ein mAfsiger .SchutJS-

I zoll für die lh.i wrcisi tu n Krw«rba7.weige von Vorle-l sein

i

könne, da diem- •men t..iiteii Kampf mit der /.um T. 1 I ;

' mttchtigen Konkuri • n/ der grofsen ausländischen Proiiur.u

•

l&mlor zu best« hni liätten. Da» I •(i|;..-irtenii :it ist auch der Au-
' sieht, daf» CS bei Traktatsverhrim lliiii^'eii mit fremden MicliUu

in gewisser Hinsi.^ht von Nutzen si i. le here ZoUs&bce nls die

gegenwfcrü^eu />t haben. Aus dicüuui Grunde ist das Departe-

ment dem Entwurf im grofsen Oanzun beigotreton und hat daran
nur unw«SHntlicho Vurändurungun vorgenommen. Nur in

einigen Funkten weirhl o» völlig von der Kommission ub, in-

dem es nftmlich ilie voti der Kommission beantragt« Ermftfsigtnig

desZnckerzolles ans linanziellen Ornnden wieder gestrichen hol,

' ebenso den Zoll auf Speck ut\<\ Kartoft'eln, die fröher zollfrei

waren, aber von der Kommission mit Zoll belegt wurden. Oli

sich das Storthing jedoi-h auf denselben .Standpunkt .«teilt,

aoheint mindestens zweifelhaft. Die Agrarier werden sicher

nichts unvursu<-ht lassen, gerade den erwAhuten Zoll zu be-

kommen. Vor Neujahr wird der Zollentwurf indaaaan, der jetzt

erat von einer Kommiasion beraten wird, das Storthing nicht
beschitftigun. — Wie in S<'hwctlen ist auch in Norwegen die
aUgeiiieiiie ungfuistige l^u ties Uobimarktes auf die norweeiaobc
Holzausfuhr nicht ohne Biiiflufa geblieben. Im eraten Sulnahr
betrug die Ausfuhr 991493 Kubikmeter gegen I iSli>t8H Kubik-
meter in der enteprechenden Zeit tles Vorjalires. DorBflckgimg
besiffert aich aomit auf etwa 1.1 pC't. l.egi man die ersielten

Preiao an Orunde, so eiMUt man fAr den Niedenang «ine

Doch hBkere PnnentaRhl. Leider blAht den nordisdien Hola-
euporteuren fajnaiehtlich der BsJsaniee auch für >l!o uidait» flu-

kanft kaaun «lau BeeMnuw, Intolge das Kriege» verkaufen die

nuaiaalwu und finnisehen &paiteun so billig wie möglich, denn
memand kann wissen, ms sieh die Diiigu eiitwivk4n

In Schweden hat noch immer nicht dfe^
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Vcrfnii litiiiiiT •! - KisontTZcs ihre Hrl«dtguug gi^fiutden, wflliig-

sr. ns nicht tur ili«- I'cidrr. Wie im vorigen üerichl erwähnt
« iirdo. siclltv eiiio Aiiüü)il 6chw i <lis<'ht-r Ruc!<|prt?ieH, bei il«iien

die Firnta A. Johnson A d>. ilio lVihr*-ntU' Kolle spielte, an diu

Rei^ieranK <J»ii Verlaniteii, <\cn ht iilcu Krzgi'srlUi'hattoii Liiuskii-

v.iara Kiruiiuv ajiin. i'orcn Krz aul" der Btaatliclicn t)fotcnl)ahn

iiarli Xarvik lichic Ii i t «iril, diu Vcrpflichtniti; iinrzufrlopon, lici

il. r Vi iRpliithin^ ih's Erz4>s von Narvik zum Aiudandii inöj|;lichat

schwediiichp Si hith' /u b*-iiutz<>n. üii» Kommt-rzkoUegium, welches
mit der Prüliiii^ der Hache beauftragt unr, )i:it nun in <-incin Be-
richt iiii dio Hc'cit'rung empfohlen, dein (Ic-sin h dor Hchwodistlien

Hi^cdrrcifii nirht zu nitsprcchcii. Mit Hecht wird in dein Be-
richt hcint-rkt, diifs <lie beiden ErzgBaellechafteii durch dio vun
den ISccdcrn p wünt-rhtc Vorischrift in eine Ausnahmestellung
ICehriu'ht wlirdei), nnd zwar durch Verhältnisse, die Kaniicht«

mit <lcm Betrielto der (Seselleohaftcii zu tun hilttpii, eondern nur
Kesch.iffeii wenlen sollten, um einem nndcren Betriebe SU nutzen.

Ilin/u käme, diils der VerMcliifluitgstiafeu Narvik ein norwegischer
Hafen wäre, und es !.;iiige wohl nicht ad, <lie norwegischen
äehiflfe schlechter nis die schwcdisehen zu stellen. Infolge tlieaer

aibti>brMn<l«l llsliung des Kummerzkollepums hat iliv FutM
Johnson flhi neiieK Schi-oibcn an diü Regierung gerichtet, worin

Bi4 onmoht, di«- .Angelegenheit dem Reichstage zur l'rtkfung zu
flbergebon. Nacli dem Gutachten dos Kommerzkollegiums liegt

aber schwerlich Ittr lUe Kegierutig Anlai's vor, die Sache nach
weiter zu verMgeli. - Mit dem Zustandekommen der Zeittralbank

für Handel und Industrie, <lie ihren Uauptsitz in Kopenhaf^n
und eine Filiale in Stockholm orliniten sollte, und von der man sieh

eine wirtBchsftliehe Anbahnung zwii»chcn den skandinavischen
Ländern versprach, geht es doch nicht so leicht, wie man dachte.

Die Bank will vorwiegend mit su-hwodischem Oelde arbeiten,

absr dieser Umstand hat Aidafs gegeben, dafs in der schwedischen
PcMM Angrilfe gegen das rntemehmen gerichtet wurden, infolge-

desKi-n die Akticn-Zvicluiung in Schweden schlechte Fortschritte

machte. Die in Stockholm geplante Filiale soll daher fortf:dlefl,

und das gaD20 L'iilernulimeii ciiMi) etwas kleineren Umfaug er-

hallen, iu Bbrif^n soll aber dio Zenbkthmk m. Dtaattb» in
Kopenhag» üu Leben treten.

Europa
Ora|M- «Ri MwnililliMlltiliw. {Baiiehl mn BrOekncr,

Luipo Co., Beriin C.) Dm HorbiteMeiiift uicto erfreuliche

Lobihiiftiginjt mit grobrä Uawitien. Viiat alle luauitriO'Zweigp
Mod gut buohlftigti, mid der Bedarf sa taduriadian SnigeD
und Chealikalien iet im ZmiehmoH. Auch die Naehfrap naoh
Hedikamenten hat sieh im Inlamle, wie seitotis des AualaDdea
gehoben. Leider atnd die Praise infolge abergrolsen Wett»
hewerbes RHfwronientlieh gediaokl. Die Kartelliarong von
widitigen Arfilieln des Drogoi' und Chemikalienhandnla nimmt
immer giOfeeran Umbug an, lodafi .tett« «choii für aXe wkK-
tigeren Prednkt« S>-ndikate oder Prebuudungen der Ftbrilnatira

hnstelMn, und nemerding» bOden sich auoli nlntarenaangenMin-
sebalW der gröfeten llntemehmungen der detiteoheii diemlaeken
Jnduetrie ntt ihren Aiceenkapitalien.

Der SinAufs dee raameoh'ja{MiTnachen KiiegM hat aioh in
den Preisen von Uedikamentan, Deainfektiouan&ldD nnd Ver-
bandstoffen etc. nicht in dem erwartetet« Xafi» geltend gemacht.
Auch die japaiiischcn Ausfiihr • Artikel, fAr die man aeinerzeit

grofse Preisateigeruiigen vonwiaaelate, haben dieee Erwartungen
lucbt erfbUt, US im aUserndnen Japans Handel und Verkehr
keine emete 8t5mng erfahimi faab«t.

Ebenso wie der neue mssieehe Zolltarif, nimmt auch der
jetxt bekaiuit gewordene uene sorbische Zolltarif Ihr Chemikalien
und Medikamente anfimwdentlich hebe Zoli.s^tze in Aussiidit,

so für ibis bisher aollftflio CMniii, 15 Vrea. per Kg. Aueh Brom-
pittparatB, HaliByisflnre, CofTein, sssigaitare nsw. soHoa mit gans
übertrieben hohen ZAllen belegt werden.

Die anfaetgewAhnliehe Trodtenheit dii-neü Sommcra seigtibre
PoJj^n jetxt in erheblichen Ftvisateigeningen einor i;.-inseil Behe
von V^^abilien. «u PfcfTciminze, Salbei, Majoran, LindenUAteni
LavendeÜdnteii, Kaniillen, Lyzebodinm, Mutterkorn uaw. Auch
die Oltveti-Enite ist last aberall sehecht, sodaTs Oliven-Oele
stark steiiten.

Eine PratSBtctr' nii ^' erfuhr Chinin infolge starker Maeh-
fnige. l'm ca. y>ri ]A i. pl^taGch herabgeaetat wurden Brom'
ptiiparate infolge Eiiigreilena ei^r aufserhalb der Konvention
«tenemleu Pabdk. Die aeUeehto KartefleUEiute verurasiehte
weitere Proberhühungen fttrStiiritua, walehe ihretaeita aurOdt»
wirken auf eni« grolse Aniahf von («aloniaehen Priparnten.

Die Htniistik de« deutschen Zollgebietca gibt ein Bild von
d'-r ftndaucriulen Lebhaftigkeit in diesem Haitdolsxwcig, da so-

wohl Einfuhr als Ausfuhr von IJrntterie-. .V|iothpkrr- und Fart f--

wareu abermals Steigerungen aufweisen. So beträgt fdr die

Monate Januar bis August:

die Auaftthr 1904 IM«
6588 73« 6 422 an &7a4 81l> Du] iM-kentner,

die Einfuhr - 1904 1903 1902
8768343 8 299001 k5M«20h

VwiMMlaMliglir Mmf an iwaifcwMwMnin naw. in Bai|iin.

Der britische Genenlknaaul in Antwerpen heiiehlat u. a. folgenoea.
Die Ansrnstung der Bergwerke im Lntticher Distrikt, wie ttber-

haupt in Belgien, int im aUganmineD noch sehr rackatindig:
maoohe modernen nrlMilapatmulenEtntieh(nn|;en,welohe in ondereo
lAndem in allgenainam Orimmch abid, fin&t mnn in bolgischen

Minen nedi nioit. Es dürfte aieh dasalhs*i vialfaeli Oelegenhait
bieten aum Abaata ven Bar^werhamaaehinen und -anlagni aller

Art. Inabesondere wird die in nlohster Zut in Ausmcht alebanda
EraehlielmHig der grabeo KohlenUger iu Limburg vomunmoliffiiäi

starke Naohnr^ naA modernen Ftedennaaehinen, Pump-, Venti-

lattona- und nonntigau Bobnahtanlwaa harromiftn.
Wdter Baoht dar briliaehe fiaekenanl iu Lftttieh darauf

aufmerkaam, dnia aieh Ar fUnicantan die Beaddekung dtr be-

Torstebendeu Lüttieher Ausatellung mit BedarfsgegenetAndcn fttr

den Beigbau empfahlen wOida. So aalen s. B. ge^nwilrtig etwa
900 DampftwMMiMiwm {LehiomotiiNin) in den belgwohen Orubcn
in Oebraodi: maneha ma Sioao ama veraltet) ao da& i

arbeitende Hasehinen auf Abiato rechnen konnten.
Erfiadem und Fabrikanten von meekamaehen

fitr Sprangarfacift iu den Minen dikrfte die Anaat^ang gute
Oelegenbait faietan, ihre SpexialilUen bekaont in mndien.
ManehinenweilnHmgn nnd airaere Gerttarhaftea fttr BftebseD-
Bohmietle aind ebanfidla abaalafilhii^ Die AuaateUung vei

matieehen Werineugen, wekihe in Bel|^ beUebt «uid, nAdite

dar Witt. Infolge dar AufMenqg der
"do in Amerika und den fbrtjgeaetatm

luktiou liaben die VereinigtenT

sich lohnen.

Oii

Loks Ore
Roekgaogesder
von Nordamerika üiie Btelluns als die
entenger der Wdt verloren. Aua den biaherijgen Srmi
des #abrea 1904 acheiDt herversqgehen, dam die £l
Produktion an den ^fimi Seen der Vereirngten Staatmi etwa
12 MUUonen wid die in den aUdBchen Beiirken etw» 3jf lüUienen
Tons, inigssamt alao 16^ HüHonen Tona betragen durfte^ end
dalk alsdann der «rate Ran^ an DeataeMmMf Abergeben wird.

Im lotsten Jahre betrug die gcwute Eiaenenmrodidclion der

Vereinigten Staaten etwa 88 Millienen Tonn, wihrend Dentsch-
land nur 13, Orafsbritannien IS, Fnnkreioh 4,1 nnd Belgien

2,9 )|illionen Tons prodomerten. Ein Veigleich der in den

letaten drei Jahren gewonnenen Baenerse ergibt folgendes Bild:

wurden ennngt m HiUiooen Tone im Jahre

33

IMI

4.7

Vereinigte Staaten (gasehUat) . . . 27^
DeuUcbland 18^
OroMtritannien . I3,s -

Frunkrctoh 4,t

.SpsnisD Xu

Die gesamte F.iscnerzproduktion der Welt bezifferte sich

1901 auf .^C-'-s 1)00 Tons, und waren die VereiniKten Stiften

hipran mit '!-'(,.'• pCt., (ircdsbritannieii mit 14,«', Deutsi-hhind

einsch. Luxemburg mit 1 !>,"", Frankreich mit ."»."i und Belgien

mit pCt. betf-iligt, im Jahre l'.*Oi' erh<«hle sich «ler .Anteil

der Vereinigten .Staaten an der Weltproilnktion von Eiseiier/ auf

31» pf't.. Wahrend derselbe in IIKU erheldich hinter den Zahlen

von 1901 zurückbleiben dnrfte. Deutschland liat neben den

Vemnigten Htooten den grdfsten Fortschritt sowold in der Eisen*

eneneugung, wie in der Boheiswtproduktiea anbuwoaen.

I kl Oin sehieibt der^CM»
•aint. Uegrä»: Wr haben kOnlleh auf die Oebbr Idngewiceen, die

demdentechenWettbewerbnufdem drineriadienlfaifctBeitensJapan
droht. Wir lieläen bei dieser Gelegenhwt die Prags offen, ob
ea Deutschland gelingen winl, mit deit ihm beule an QÄoti
etehenden Mitteln den Kampf eribjgreieb dnrcluulhbren. Wir
wollen wiederholen, dofs unaerea ICrachtens die Veberl«genhiit
Japane Aber seine Hitbewerber auf dem ehbraiaehen Markt rieh

vor allem auf awnieriei begründet, emmal auf die HAgfichkeit,

viele Wann in Japan bill^er henmateUen, ale in Europa oder

Amerika, und xweitena darauf, dafs der Vei+rieb der japamtichm
Waren in China erfaebUob einfacher organisiert ist, ala der dar

'^''^f eiM^nm^liäw^^ der PrQjäi^S^äi'^&'Ogl^
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iMd wird mun solaiigu nicht rachuau dfirfiiii, wie iiiclit cUe AiSür

mafaffebendcti VerhUtniaM dahmim voa Oruud bus K^iUnUrt
word«u aind, Svit Jaliren wiid ein W«ehMl iu dioMr Miiisi4-Iit

aiiaMtrebt, und ni.u, wird tttlli|$er W«iM nicht verK^sson dnitVii,

4aw Mich die K<gii ruug in voller EHceuufaiii der BedOrfnisMc

des LandM allea tut, wim in i\ruii Kräften stellt, um ihn herliei-

zunihren; vorliuHg aber ätorsun alk- Beatrcbuiij^en in wiiuien

Krewen auf ao hartuldügaii Widerstaud, dafo biaher nicht viel

hui erreiciht wardan kftniian. Wir braueheu in dieier Beziehung
nur auf dao bcaliaiebligtfln Ausbau der Waasorstrursen iu Preursen
hinzoweiaan, der d«r Indualrie billigere Frooiuoii sicher» soll,

der bisher aber nicht di« UuteratQtzung einer Mehrheit im
preufgischen Lundtag hat Hilden können. Ausge schlosaeu iat es
nicht, dafs «ich far bestimnio iu Chinn vorkiMilliche Waren dia

ProduktioitskosUiu in Deutaohland enuälaiueu lieben, wenn der
Abeats auf laoM Jahre hinaus sicbergeateUt wUrde. Hier störst

man aber vielfnch auf den Widerstand bei den Industriellen,

die mch an lange davor scheuian, ihren Betrieb in grOfaerem
Umtoiige tw( dio Herstellong dor besonders Air China besdmmteu
Waren einzurichten, als ihnen nicht die Sicherheit gebotaa wild,

daft sie ihre Waren auch dauernd in China absetsen kMnan.
Bei der heutigen Oiigaaiaaüea des loporUunuleb kMoam sie

darauf aber nicht mit Sirherheit reehuen, da der KaufiHaHU in

China 8elb«tver8(Andüi.li in erster Reihe auf den eif^oea NulMii
sehen mufs, nicht abur vveitgtihende BUcksichten auf den XlBbn>

kantoa an Hause nehmen kann. Wenn ihm eine gteidtwariice
W«r« oder eiu mmderweitiger» aber ausreichender Emats ior tue

bisher gefOlnte Ware von anderer Suite tu eiuem billkcreu

Praiae angeboten wird, so mufs er sidi diesen VoHeil lu Kutae
machen, will er ttberitaunt foldg bleiben, den Wattbawerb mit
asliiao Nachbarn attanihalten.

Wir iiOBmen daaut auf die aweite Ursache, die den japa*
niachen Wettbewerb auf dem rhineaiaohen Markt for Dsutaeh-
land geOhrtioh erscheinen Iftfst, nitmlich die gegenwMiga Or-
Knisation des Absnliee der deutschen Waren in OMua. Mit

tehi fahrt der bekannte deutsche Volkawirtachafter Etieiiue b
aoid«n Betrachtungen Aber die handelspolitische Lage im asta-

tiaebeo Osten*) au», dafg zum BxportgesehAft mit a« atiftlSu-uteu

Liadeini,
^
wie China, grorses Kapital gehttrt, und di« OeiehlfU»-

snuiS| die man im Verkehr mit itaheliegen«len surapBiBelien

L&ndera anwendet, hier nicht am PlaUe ist Auf OfEsrtan,

Kalalofi^ Fndslisten, und wenn sie im schtaatan Ciitniiaiafh ge*
acfariiriiaik aind, macht der chinesisrhe Händler kaiaaBealallungen;
nan mufa ihu anfauchen, nidit nur au den KaBtanpblien, sen-
detn auch im Innern de« Landes, passend« Waran in natun
vorAhrai), «aiiwn Wünschen in Bezug out dMt ZaMun^iaaiodHa
eufangaidiomfflen. Diese wenigen Worte g(>b«n aolMMi «inen Ba-
ninTon den kostspieligen Vwanataltungen, di« aiaVoiliedin^ung
rar daa Oeachäft gelten mllasan. Reiseude, welch« die «liineatacb«

Landaaapaneha läufig «pnehen, find«t mau idehfc anf d«r
Stroise; in mrinudan sind' nur Mlohe. die üeh in China eehoo
iRnger« Zeit nufgahalt«n haben und Land und Leute kennen;
olelie Saiaeud« «erden natnHieb ««hr hoch beaahlt; ca wOre
imtdoa, rie nur fihr ItBrzerü Zeit hhianaanscndcn ; viel mehr noch,

ab m Dentaobland naheKclegonea AbaatsgeLieten, sind In Chhia
stflnd%e Vertrstev unautbebmch, um dauenid« Zahlung mit dem
IbAte benualailen. Daau kämmt lU« Kolweudigkeit, Wareu-
hßf» m Ort nud SlaUe ao atabUevan und afeh «mit nisht auf

die KBstenplUze au baaehrftnksA, sondern ins Innere voisu-
dria«a.

Es leuchtet aohou bei gaita «bsiAlddieher Betniehtung ohne
weiteres ein, dafa nur grelä«, aehr kapitalkr&flige Unter'
nebmungen daran 'denkaii lidiuiflu, «Siukteo Absate nach CSihm
SU betoeiben. DI« IVage der Brwaiterang dea direkten Ab-
«•tse« iat alao gieiehfafldetttend mit der auaemi: Wi« Itfat sich

dem KmitaiMangel dar «fasalnflit üntaHwhmanKen dindi geniMseii-

•diaftHäi« OiginuBtHin abhdfan? Weklie Foimau ein«r aolehen
Organbalion aind iBe riehtigeu Air dan Export nach China?

Die Ltauoc dieaar IVagen mlkaaeii wir natOrfieh der dentachen
Xndmtri« «bamaaen, die biahar das Biaiko ihre« Export« naoh
China anf einen Swiadienhaiidal abgewälzt hat, der ihr in

Deutschland selbst pflnkHieh Zahlung leistet. Whr wollen keines-
wegs verkennen, dab uutar dem heutigen System steh auch <1bs

klwiste iadustriell« Untemehinen in Daatacdinnd ohne ss^ bwierig-

lt«it«n und Opfer an der Awfuhr nach (%in» beteiligen kann.

0«rEkMrtanr «rweiat aioh daher ala eio Wdiltlter der heimieclien

Indnatne. Ea mala «oeikannt werden, wtren die Hamburger

„Deutschlands wirttichanlirhe Interosücn in China'* von
Dr. At!crti«t Ktiinirie, HeU ii der „Üohriltan der Zentnislelle far Vor-
bereitung voij Haadelstartrtgan*. L Outtantag: Yeriagsbmhhsndlttng,
a. m. b H., BMlhL

(

I Kviiurti ure nirlit dagewesun, es galic h. utr \ i. llci- iit iilji.rliiin|.l

keinen tleutsrhen Kvpoi f nai li (.'hiua. Sit- halx ii üiu ni>';;li< h
gontai:ht, indem Hif mit ilirur Kenntnis der oiii.s.liln^'ig.-ii \'..t-

hälUiisHe, mit ihren He/ii-hutii - i. ir. l ilircin K:*|>it.il die ri^ si:;!-

Kluft Ul>prbrücktei>, «Ii.- unser Xüliüiand vnii « iiina tri iitit. L'it

Absatz unter Vrrniittelung dos Zwisi'hcnh.irnldls wai di«' i-islr

uotweiulige Kta],pe in d«T Kntwirkhin»; ih s V. ik.'lirs niii liln i-

Süeis>'hon Ländern; eis (ragt sii h nur. uli nl' ht im \Vr< li«i I »K-r

Zeiteiieim; FortbiidunfCiiutli na< li di< s.-i Itii-Iitun;; hin eintreu n inuls

Wir haben bcr. it'' Mben niif di'j K''hrsi'itc il- s >l(iiic|i.)ls il.-.s

Zwisi-henhaudeU hingewiosttn, der lidiglich verkiuilV ii will ui.d

»IIIS dorn Verkauf seini ii (icwinii zii'lit, wulici er selbst vcrtililiidlii li

da& billigate Angebot berlirkrtiilirigon mufs. Die <l.nt-i.hc

LlduBtriu kiuni der E.viiortmir in Ibuuburg "ilvr liremrii d.ili. r

nur burtii-ksiihtigen, wiMin »ie die ijünsligsleii Bedin^unKeii sti llt.

Daher vertre ibt der Zwi.M lieniiaudel stets Wiiren ih r ;ilh-;

vurgehiedenat« n Niitinii.iliriU. Kauii inldge irt;cii<l ei;ier Vei

-

Schiebung der Verlialtniss<" dris Ausland lieute irieii beHtininil* [i

Artikel billiger tiefern, als d.i.s liilaud. m> lief" e» nahe, ilii-

BeiUg84|Uella zu wechseln, dii' Anftr^ige ins Anstand gehen /n

lassen. Die Unsicherheit d.uliher, win l:iii;;e diese Iteziehun;^' II

daueru worden, schwebt desh.dii lM...tiiiiiii:; nl>er ilem Hiui|>te ih s

mit dem Exporteur arbeitenden Kalnikanten. D.is tnahnt natürlieli

ZUrVoraiehtinBcSUgauf dioAiisdi hnung diese» Teils des Itrtri.'lies,

zur sparsamen B«meesuug <lis d;iriu an/.uh gemlcn Knjjituls.

WagiMulil und Unteruehininii;sgelHt kiiunen sieh niebt itei eiittalten

Der E-\j>Hrtenr kann sieh im allgemeinen und d- r l;e;;i |

ttaoll nicht aid den Verlriel» eini >- l inzelnon Artikels hes, lniitiken,

Er arbeitet Obt-rwiegend nur mit einem bestimmten Lande und
wirft «ich anf den Umsatz oller Waren, ilie ilie.ue» L:inil verbrau< ht.

Dementaprecheud verringert aieb das Litoresse, das er d<-iii

euizelnen Sucjiialartikel zuwenden kiuin. Seine Aufwendung an
Reklame, Propaganda usw. mufs sich aul viele verteilen, der
Imoula zur Entlaltuug hOehster £iier|pe iHwh dieser Hichtung
fehlt, da er adjk'i:lil gehende Artikel zu jeder Zeit fallen lassen,

aich den Joveilig mehr i^.uigtj.iren zuwenden kann. Aueh d:is

eröffnet für den Fabriknui«n lUdieiui sehlcehte Aussiebten. Kr
hat nicht die gleiche Beu'egung»l'reibcit, sundcrn mufs danach
trju'Jiten, daTs sein Kpesialer/eugni;! ahmtixfahig bleibt. Das setzt

aber andauernde, intensive i*ro|<agnnda vomus, nufinerksamstc
Be«ba«htnng des Marktes aus«<;hlieridich in Bezug auf den einen
Artikel, die technischen Foftschritte, die Preisstellung der Kon>
Iturrenx, Wandlungen des Geschmacks, Mode, Liebhal^reien usw.

In einem kOinlieh Teiflffentlichten Derieht besehnftigt sich

der «marikaidaidis Kamaul in ISiutachwaug mit di.r Frage, vk'as

Amaclka au tun bah«, um «ich den mandsehuris^n Markt als

Abaata^biat fbr «ni«nkainaehe Waran writerUn au «rhalteii.

Unier den VacaehUgen, die er tnaicht, «teht an «i»ter Stelle:

Aiiatallung aaehveratandiger Agenten aeiitan« der amerütaiiiachen

HahrikaoMn, um einen umnittelbarenVaikauf ni«ma|^iehien. Wir
gewahran neuerdings, - - ubgusehen von «inigwi wenigen <I»iitsch<ni

Orofafirmau dar &aeubranelM und der eheaatadMU Industrxu,

di« aehon «ait Mugarer Zeit Ihre eigenen teehniachen Vettrelcr
iu Ostaaien ucttt'hdtan —, dab sieb ein flhnKcher Gedanke, wie
er In daaa amankamaehan Konsubtrintieltlaan Amdruck kommt,
aueh bri uiiaarar deutaehen Liduatrie Geltung veraohafft. yo«li

handelt a« aich dab« nur um die erateo aohllohtenien Versuche.
Abeir wir gümbaiij dals mit diesen Vcnmt^en ohi Weg betreten

ist, der aioli fikr m« dautache Industrie «ehr sangbar und nOtalich

erweiaan wird. Er wird groläo Opfer an Zeit, Muhe und Geld
«rfordeni; ^ea« aber werden nicht Tennblich aufgewandt wer«k>n,

aoaial wann ea yalingl^ luuaentitch den chiiiesisclien 2wi«n|ien-

haiidel eii]inBehriliik«n.

SdbstvarsUtaidliGl) reden wir hiermit nidit einer Politik das
Wort, die nun mit «inen SoMoge den gesamten Zwiacbeuliaiidcl

de« HaariMiiinr Exportears nml des deutsch«n Importeurs in

den ohiiieBienien TertngabAfen beseitigen will. Er wird nach

wie vor ftr dn« Rdhe von Artikehi, wie Ttotilwaien, Eise»'

und KaBwnr«n «ta, unentbeliTlich bleiben und wird dank a«iner

alten Bifiihningeo und VeiMndungen in gesicherter Position wüiliM'

nicht nur nOtslidis Funktionen ansaben kfiniieii, aoiideni auch
notw«ndige awnutiben haben, auch' wenn aich etwas Neues nebt.-ii

ihm entfettet, das einen Zuwnehs an Absatz aber den bisherigen

Rahmen liinrit'.s f/rineeii •.-•r.\.

Eine neue Sahn tn MiUela&ien. INber diu jüngst eri>(1tie;i'

neue RuiS' iibahnstrecke Orenburg-Tasehkonf gibt die ,.\'i>ns Z'^ "

einige nitliere interessante Angilben. Das BUitt sebrciht: In

aller Stille hat Rufsland kQrzlieli eine Eist iilii.lii. ' rü ffiK't. ilie

eine neue direkte Verbindung xwiselKi! Euiopü und A.slen dar-

stellt lui'.l ilun li"ileiit.eu'.le rnilit.i! i^i iio iiikI wirlsehaftlieiie Vut-

teile verspricht. Dio Linie Ureuburg Ta8chli^jJ,^((Q|^lyi|jSvjj|-^\j^l£
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liisluT liLTüifs durch eine Zwei^b.ilm nach S.iinsr."» mit der Orofsen
|

Kiscnbahn und Tast-Iikciit, ebenso mit der mittel-
j

ARiutidi la II Bahn verbunden), an der seit drei Jaliren mit grofsem
i

Krnftaul'witiid gearbeitet wurde urul die soeben in Hetrieb gesetzt

worden ist, wird Reisende und Waren rasclier und be«tuemer
:k\s CS bisher ni<>f;lieh wnr, :iu:< ili iii europilisehen Rufstand nach
Mittehiaiuu befördern. Dir Bnu »tief« auf sehr bedeutende
Si-hwierigkcitcti. Die Liuir I ji>;t nämlich auf eii>er weiten Strecke

dem Lauf des Syr-Dorja, ein btrom, der periodisch aus seinem
Hette tritt und grofse» Unheil luirichtct. Da» ist auch wftlirend

des B-iliidiaues wiederholt gcsrhehen, und mehr als ein Mal
wurde der Dnmm derart un% r--| lilt, il:u< iiii ii 'n Ifirehtete, ihn

überhaupt nicht mehr her^tilli-:! /ai !< niicu. Im Ministerium
wurile deshalb die Frage i-rwut^' n. itiati am Ende nicht besser

tiiti', die ursivrünglich in Austiiiiit ;^cinj)mnenc Tracc aufzugeben
und einen neuen Bauplan auszuarbeiten. Ob man recht getan
ha», schlicfsHch doch bei dem ersten Plane zu bleiben, wird
Bi'hon die '/..ikuiAx l' liri ii. Der Nutzen, der <li'tn Zftxon-

reiche in iiii-itätit.cliLr Hiiisiclit au« der Eisenbalui erwüchst,

liegt Vor .illi m darin, dafs Rufsland nunmehr die Möglichkeit

bcüitxt, jiui £wci Schienenwegen seine Truppen nach Mittelasien

z\i belunlerii. und »lafs der Transport von Militär i ini Kriegs-

material direkt ohne Unterbrechung vor sich gehen kiiiiu. Bisher
Ix Ktanil fClr Turkestan «ii i das angrenzende Land lediglich tlie

grofse mitteUiKiatische Kiseikbaliii, die aber, abgesehen von hüuligon

VurkehrsHtnckungvn, schon deshalb als ungenügend f:>'ltcii nn'.ls,

weil sie in Krasnowodsk am Kaspisehen Meer ihren Anfang nimmt
und keine direkte Verbinduiii: mit dem curo{>Aischcu Kufsland
besitzt, üie Truppen, die für TurkcEit4in bestimmt waren, mufston
(t iMjnächst mit der Bahn bis zum Kaspisr tn n Mi er fahren,

itui.iu: tine beschwerürho Seerci8e| zurückleget!, ini l i'.inn erst

knnnten sie den Zug erreichen, iler sie an ihren ü. stiiiiir.iii i^snrt

bringen sollte. Von nun an wird das anders weitUjii. und li.imit

ersjiart die russisclie Miliffirvcrv^ a.tun;; el>enso\Yohl Zeit als

namentlich (»eld. Per neue Sehii in uwi £^ soll ferner die wirt-

schaOliclic Ent'.vii kliiiii: 1' v 'ii ihm dui-chschnittenen Oebietes
iünlern, der ruäs.i.s' hcii Imhisii:. ufuc .M:irkt« eruffnen und den
Fubiila ii 1111 Mutterlande l illi;;'' Hcli'üa' ri.ili. ii. nnmciitlii ti Hiiiiiu-

wiilli-, zuiijUren, welch let.Äl>'ii- Jii Tuiki;atJin im F> rgaua-Üistiikli

V'-irziiglii h gcdei.'it i.ini leren Kultur dort immer weiter ausgedehnt
wiril. Schon jetzt h.it ilas turkestnnische Produkt die Baumwollen-
einfuhr aiiH Amerika zurückgedrängt, indem es einen betrSchtlii In ii

'J'eil des Bedarfes der Fabriken de« Zarenroiches deckt. Von Nt^t/i

n

wäre die Ki.~.'i.l:'nli:i I'-tiht iVir den Ti'.ius]iiirl \':in liri-. um!
trocknetfi: I''r,ii iiti ii, dä«; iiv grulstir llniiji!; in jenen irucbllwim
ficgcini

; .i^iugt werden. Weiter ist die Fischereiiiuhistrie in

Betr.icUt /,u ziehen, die au den Ulern des S\-r-Darja eine Zukunft
besitzt, .liier bishi-r u i n il. r ni:iii.:«lhaften Verkehrsmittel nur
in b<'s< beidenen (Ireiui i. Iji tiieli«?ii « • rden konnte. Der Syr-Darja
ist reich an Fischen aller Art, alin i!ir Befortlerung so unge-
«öhidich teuer, so dafs nur die w- rtvnl.-M Fiseharten zum Export
g'dangi'n. Auch (iidi: Sild, r- und K Diil- rrrzr sowie reiche

Ki>hleid.igcr sii il im rt.'i- ii li lir t iniiicii I!; Iin vnthamlen, doch
ii:>bcii bish' r dii> V- t,if hc ^ir auszubeut^iii, t l-im w der
niangclliafteii V.i liiiidim i;i n. l'.t: idchtsoder mir m,. iiig «-iiig» iiracht.

Mit der Er(tffnu!i|,' 'h s .Si-hirn.-nweg.-. i rniilt d.'r Abbau gOnstigere
Bedingungen. EsiilUi li ftiml iiw h die lielel/ung de« Handels
v ik-l I S . u 'sehen Rufsland und Buchara sowie die wahr«chein-
lii Iii» Kütwicklung der Besiedlung durch russische Bauern in

versc hiedenen angrenzenden Gebieten als b>Mnf rki-ns\v. i1« Folge
lifS Schienenweges hervorzuheben. Doch idl <\.\s kniu erst im
Laufe der .Jahre hervortreten, w» ii-,i di.' .^i h';i..;r. itlf l{iii'-'l;imi

jetzt von .lapnu erhttlt, ciiiigermafsen ver>vtinden sein werden.
Die allgenieine Bedeutuqg dar Lüiis wird dadurah freUnh nioht
;iijf»._'clioben,

.Vlan winl, nach Fertigstellung des Schienenweges, von
* ireiiburg n.ich T.'ischkent in etwa 1 1 Tagen gelangen ktiinien.

Da man von Berlin nach Orenburg etwa drei Tage ffthrt,

SM kann man unter normalen Verhilltnissen in etwa '2 Wochen
vi>n Oerlin ins ll.-rz von Zentral-Asien gelangen. Es bedeutet
(las gegen <len bisherigen Reiseweg eine Zeitersparnis von reich-

li< h cini r Woche. Die hervorragende Wichtigkeit der neuen
Halm leuchtet dndur<'h ohne weiteres ein. Die n^ue Bahn ist

i

iinzwi itVlhaft berufen, den Handel mit Turkestan gewaltig zu
j

Ih licii. Wenn auch in erster Linie Bautnwolle ii> Betrn'-ht kommt.
ist neben dieser auch noch die Seidenproduktion « i s, ;itlich

an ilcr Fertigstellung dieser Bahn interessiert, ilenn Turkestan
spielt srhon jetzt als sei<lenerzeugende8 Land im Welthandel
•me ur'tfsL- Rolle Ferner wenlen aufser Reis und getrockneten
Frft. litcii au<'li Iris. hf Früchte voraussichtJich bahl einen wesent-

i

UcJk'ii FrachUttikcl dieser Bahn bilden. Der Schreiber dieeer
|

Zeilen sah selb«! im Jnhre 1896 bei QelogcuhMt der AUrusrischeo

Ausstellung in Niahni-Nowf(orod friiehe WwntMnben aus Taech-

kent in der Auaatellong eintreffen, di« teoti der laitgeti FkhH
in glühendster Hitae SO firieeh ankamen, «bt «Iran aie ebeo ent
abgeschnitten wordett. Da das tiirfcaatattiaeha Oma den
Obstbau ganz besonders gOtistig ist. wird «ahncheinlicli dem
kalifornischen getrockneten Obste auf dem Weltouirkt» muc grofse

Konkurrenz erwachhiciK wi nn die Zubereitung in TntlufltMi ent
einmal ebenso mustergültig »ein wird wie in Kafiftuoian. Vet^

liiutig freilieh ist daa tiurkaataaiaoh« getrocknete Ohai nicht

weltoiarkttAhig.

Sad-Amerika.
Neues KoloniMlionsunternehmen in tlarSerra doHerval.Sildbrasiliefl.

{Originalbericht aus SAo Louren^o von Ende September. > .Tenseits

des Rio CamaquA do Sul (der CamaquA dt> Norte ist im Nord-

westen der Provinz, im Bezirke der sieben Missionen, Settc

Missöes, durchfliefst tlie Munizipien Santiago und Sfto Borja uml

mündet nördlich von Sfto Borja in den Rio Uruguay). "8 km
östlich der Eisenbahnstation Säo Sebastiäo der .Southern Braziliaa

Rnilway, welche 3Ml m hoch auf der Cof-l-ilhn Grande liect, 3n km
westlich der Villa Santa Anna ila Boa Visrn, in» Munizip < nrni avi.

liep'ii die ergiebigsten Kupferminen Südbrasiliens, <lie Minas

»le Cobre de CamanuA. Drei Aktiengesellschaften, eini- li ai z. sische,

eine französisch-belgische, eine brasilianisrhe Gesellschaft, explo-

rieren hier das Kupfererx — teils Pyrit, teils Malachit, teils Kupfer-

glanz. Die Ausbeute beträgt durchschnittlich S'.'J pCl : gegen-

wärtig sind «UO Arbeiter und Beamte beschäftigt, mehrere Hütten-

werke sind im Betriebe: der technische Leiter der Betriebe der

belgischen Gesellschaft ist ein Deiitseher, Herr Dr. Hans von

Hof. Innerhalb zweier Jahre wird die Anschlufsbnhn an die

Southern-Brazilian Ry. {Linie Minas de CamaquA—Sflo .Sebasti.loi

eröffnet, und steht dann die Kupfergrube per Bahn mit Pelotas—
Bit Grande, mit Süo Gabriel C.ncequy—Santa Marin Pussufuiid»

einerseits und SAo Maria -Porto .Xlegre andererseits in direkter

Vorbindung: telcgraphisch imd telephonisch hat sie schon jetrt

mit Säo SelniatiAo, tclegraphisch mit Cavapava und Cachocir«

Verbindung.

In der Nfthe dieaor Kupfergrube nun (etwa .iO km entfernt

bistinden idcb in der Serra do Herval (Teilgebirgszug Serra d»

t-a^apava^ ungeheuere Urwaldl.lndereien, mehrere tausend Kolonien

;j\ i'.jü 0(10 ijin; grofs, mit dem besten Pflanzlande der Prorini.

prachtvollen Urwäldern mit allen edlen Holzem der nOrdUehcn

Z <iic i.dor Serra Oeral< und günstigen Absatzverhlkltnissen. Ein

Komple.Y von ungefähr "20» Kolonien gehört der belgischen Berg-

werksgeaellschaft: diese Iftfst die Lflndereion vermessen un«l be-

siedeln. Die Bedingungen sind sehr günstige. Preis pro Kolonie-

loos von e.'.OflOO qm .^0O$tWW) nach dem Kurse von !2 d 500 M..

was sehr billig ist, da oft sehr schlechte«, sandiges oder steinige»

Land jetzt S, 4 bis fi Contos - 3, I lii-< •«VfO M. kostet mit

Wucherzinsen und uubarmherziger, rücksichtsloser Behandlung
armer Kolonisten seitens der L^ndhaißsclio. Zwei Jnhre sind

völlig zahlungsfrei : %-om dritten bis zum sechsten Jahre sind

fi pCt. Zinsen zu entrichten. — Die neue Kolonie soll eine rein

deutsche werden. Landliaiitachen »oll keine Gelegenheit zu

irgend welchen Wuchereweeken geboten sein, da immer nur

an eine Person einKolonieloos vergeben wird. Briksilianer und solche

Deutsche, welche sich mit Brasilianerinnen zusammengegeben haben,

erhalten kein L.in<l, desgleichen erhalten zweifelhafte und arbeits-

scheue Elemente ebenfalls kein Land: es soll eben der strebsam*

wirkliche Deutsche in den SCind gesetzt werden, billig und leicht

f.;iiN» Land zu erwerben und zu bebauen, störende Element*

sollen von der Kolonie zurückgehalten werden!! — Den künftigen

Kolonisten dieses (iehietes bietet sich in den Betrieben der

Kupfergruben und -HMten ausgiebige Oelegeidieit, preiswttrdig

ihr Ro^-aholz (und dM let nicht wenig) zu verwerten. Di*

gesamte Dampferzengung zum Betrielie der crforderiichen Hilfs-

maichineit manuigfarhster Art gesehinht in einem Heklande wie

Brasilien überwiegend mit Tlrlz. Hier sind Kohlen selten und

schlecht, die ausländisch« i dat"' gen enorm teuer, und zwar kostet

die ToiDie Kohlen in Pelot.-is, Ri ' ftrande, Porto Alegre " bis

|f>$(HX), je nachdem also 7 bis l<"' M . wiilirend Holz aber jährlich

beim Roviibrennen für viele Tausende Mark schlechtweg verbrannt

wird. Die Gnd)eng<-seH»chaft garantiert nun den Kolonisten för

jeiitn W.igen Brennholz loco Grube .T0$00O = 30 M.: dabei ist

die Entfernung zwischen (»ruhe und dem Holzeneugungsplatze

keine erhebliche, etwa vier bis fünf Stunden Frachtfahrt. Jetzt

Infst gerade die Gesellschaft einen grofsen Barracio (Unterkunfts-

baracke; zur Aufnahme der Kolonisten bauen. Ferner stellt die

•) bisae Bahn winl TSD der itiMMguOM^gff^ßf^ GoOglC
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(_iL'!iL'lls.;'liat't einen Lehnr und dfuts.-tici; Gi-istlich'-ii lii^r

aut dem Stadtplatze Sarit.i Annn Ari Viata ischuihnm und
Kiretio auf ihre Kost<>:i lu rstrlh-n Wi :iii der Aiisohlurs der
Minus do t'armqiiA an die i>ouliieri> ßnuiliaii Ky. erst crfoljaft

sfin wird, dann Iii- il t die neue Kolonie etwa vier Stunden von
»len Palsadoru lies WßltrprkRhrs cütfprnt. welche Entfcrnunp;
aber fOr S&diunerika snvi. 1 .-il-i iln kti u Ahm li.iil* bcdeutul. Da
i;i ktlrzcr.'r Zeit der Ausbau der E<.->^-nl),il n Smita Mnria-Itar»r<S-

liii. lif ,raiici!'u 'via ( Vsntralbnhn ab Sftn Pani i'l zu iTwartun jst. vsi
drr la nur nr»i h liif Strer-kf Pfinfa.OrMS>n HasN.> Fundo 515 km
ausz>i(iaufu ist : iVrner, ilii Srnal <_tm J-irazilian Rv. direkt
nach Hin (irande fuhrt, die Kio Orande -Mordbahn bald von
( ;ir«'iin\ l.i^ Uruguayana fortijiKestfllt «ein wird, so steht dann
also die neue Kolotiie mit atlon im-:ii;iJis( tieii Hmidoüistädton i Rio de
Janeiro, Rio Grande, Pcluins, l'miu AI' i^rr, Säo Paulo, ('urityha^

in dirfkter Verbindung: ..Kiti Voreug iür die Zukunft wie
keine zweite Kolonie in ganz Rio (trundo ihn aufweisen kann.^

Ea ist vo'i (f'^r l.t»!fiuip der neuen Kolonie in Aussicht ge-

nommen, da Hl AnSii '. r II lit des dortigen warmen Klimaa und de»
guten Zuckerroiirbodens Anbau von Znrkcrrohr sich besonders
lohnen wQrde, diesen letzteren in gröfterem Mafnstabe lu
hctrt-jVien zum Zweck der Branntwein- und Synipgewiiinung.
I'i i l.t iter, Herr Ingenieur Hans von Hof, hat schon eine kleine
Breii:iiTr t fitiüerirlitct und soll, sobald genfigend Ansiedler vor-
h.llid' i ?i'Kl, mii ilt in Bau einer gröfneifii Brennerei be^OODWl,
sowie auch lier Anbau von Mandiora betrieben werden.

Entfernungen der nenen Kolonie: Von Min.i« de Camai|Uil
IM km, von Station 8Ao ScKistliVo der Southern Brazilfan Ry.
ll'l km, von Villa Santa Anna da Boa Vista (dem knuftii;en
Knltiiiii'sta.ltjilatze) 1.'» km, vom Rio CimaquiV direkte Stnifso
na. Ii ( anuussii, im Pa»8o do Mariidieiro, 20 km. — Eutfornungon
der Villa Santa Anna da Boa Vista: Von Stadt Rio Pardo via

Eneruzilhada l.'>4 km, von Encnuiilhada S.ä km, von Cachocira
via Cnvapava 121 km, von C-ichoeira. direkter Weg, 101 km.
VOM Säo Sep6 via Cafapava 10(» km, n.'>ch Santa Maria da Bocca
do Monte via ("avapava— S^o SepÄ 177 km, von Capanava 55 km.
von Säo Jeronymo via Ca^apava — Passo do Sobrado 22-t km,
von Cauguasü 85 km, von PelotAS via Cangussii-Camaquil 160 km.
Beifuemstc Zufahrtstrafs«: Porto Alegre — Margem do Taqusry
per Dampfer, Margem do Taquary —

. Cachoeir» per Eisen-
bahn, C'achoeira nach Cacapava Diligence, Cacapava nach
Santa Anna noch sieben Meilen zu Pferde — oder: Von
Kio Qraude Ober Pelota.«, Bage nach Station Sfln Sebastifto

»nil Zügen der Southern Drazilian Ry., von dort nach den Minas
Iii i aruaqnA per Diligen< e, von den Minus nai'h Santa Anna zu
Pfordt' noch vier Meilen. — Fahrplan der ZOge der S. Br. Ry.:
Ab Rio Grande nach Bage: Jeden Tag ab Rio Grande T^M. an
in Bage 5" Ab., ab Bage nach CacAtjuv- Santa Maria (je einen
Tag um den amlerenj, ft" M., an Silo Sebastiäo f*" M., anfserdem
noch im Sommer ijeden Tag) ab Bng6 (>" M,, an SAo SebastiAo
8»" M. — Rückfahrt: Ab Sfto Sebastiäo 5« Nrn., an Bage
•j'" Nrn. oder (im Sommer jeden Tag) ab Säo SebastiAo 12*" Mit.,

an Bag^ l*>Nm.: ab Bag^ jeden Tag 7" M., an Rio Grande
.">•• Nm. — Via Porto Alegre: Ab Dampfer nach Margem du
Taquary 7"" M. zu den Exprefszagcn, 7* Ab. zu den gemijujhtcn
Zfigen: ab Margoni nach Santa Maria h"* M.. an Cachocira
P« Nm. - Rückfahrt: Ab Cachoeirn 12" Mtt., an Margem
A-" Nn: — Die Exprefszüge: Ab Margem (je eineu Tag um den
.inili r- Ii ,: 12* Mtt., an Cachoeirn Km. — Ab Gaehoeira nB«h
Margem tje einen Tag um den anderem 12 " Mtl., an in Margvm
4»»Nm.

Für diejenigen, welche nach SSo SebaittiAo via Margem—
Cnchoeira— Santa Maria Cacei[uy - SSo Gabriel fahren wollen,

ist der Fahrplan: An Santa Maria von Porto Alcgrc -l" Nm.
oder Ab. — Ab Saiit« Marin nach Buge: Amieren Tages
6»»M. an Säo SebastiAo .i»^ Nm. - Rückfahrt: Ab Säo Sebastiäo
H* M., an Santa Maria 0'« Ab.

Reiseroute zu Pfertle: Von Pelotes nach Cangussi'i (zu passieren
folgende Wasserlllufe: Arroio da R«-»erva, Arroio da Cadeia.
Arroio Canalleira, Arroio do Moinhoi, Cangussü nach Rio
CamaquA izu passieren folgende Wasserlftufe: Arroio do Moitiho,

Arroio Pantanoso, Arroio Guat«mim, Arroio Cam:trgo, Arroio
<las Pedrasi, vom CiimaquA nach Santa Anna d» Boa Vista i'zu

pMeieren folgende WadserlAufe; Arroio das Pedru, Amio do
Arvorn, Arroio da Madonna). J. r. &

DaulMhItltd und VeneziMla. Der bedauerliche, wenn «ich
nnvenneMli^ gewesene Konflikt, in den Deutechland und mehrare
andere eoro^sche Nationen 10O2 mit Venezuela gerieten, weil
die hartsackwe Bepublik f«illige Schulden nicht bezahlea wollte,

konnte mtAnkl» anf die fiindelBbeiiehungeu der beteilioten

Jf»tianen imd ^e Oeöiiiranf darVeiMulaoar suiiftekat gwlit «im

Eintiiifs bleiben. Dafs sich Deutschland jedocli iliircli sein

I

energisches und svirkKiune» Vorgehen in seinei\ frieillirhen Be-
ziehungen zu Venezuela eriisllich und auf längere Zeit geschrntint
habe, kann nicht behanplet werden. Gegcnwirtitr scheinen sieli

die anfftnglii !i -ariirlichen Verstlmraungci. bereit.» in holicm Grade
.-kusgeglichen zu haben, niciit zum mindesten infolge ile» mafs-
vollen Verhaltens der deutschen HaiidolsRnhitTahtt. tlii- keine
Gelegenheit vornbergehen liifst. um das frühere tn-und-scbiillliche

Verhältnis wieiler herzustcllon. Den deutsch - venezolani»! ben
Handelsinteressen dient hauptsächlich die Hamburger Reederei:
von Hamburg au.s werden <-':irup3no, La Guayra. Puerto Cabello
regelmilfsit,' / weitn«! monullieh von D.-impfern der Hamburg-Ainerikn
l,it il' iiii^. liid ii Von Bord i'ines Dampfers dieser Gesellschafl,
der ('roatia, wird nun die Schilderung eines Vorfalls* bekamit,
der ftir die derzeitigen Zustünde und Gesinnungen bezeichtiend
ist und auch tics Humor» nicht ganz cMfljelut. In Puert'.»

Cabidlo erhielt die Croatia auf der Ausr»?i.se n. .-v. I.'iOO .Sack

Kaflfee; es wunle ihr für dio Heimreise eine grofse Kalleehulung
versoroehen, doch koinite das SchitV dies« Ladung später lüebt
erhalten, weil, verursacht durch die Anwesenheit des Präsidenten
Castro, fOnf Fuiortiige gemacht wurden, während welcher kein
Kaufmnini verschifl'tc. Solange sich die Cro.atia in Puettti Cabello
aufhielt, hatte sie wie alle rtbrigen Schiffe l>ber die Masten
geflaggt. Am H. September fibernahm Präsident Castro eino
Ausfuhrt in Böten, wozu der Hafenkapitän sich alle entbehrlichen
SchilTsbötc ausgebeten hatte: auch von der Schiftsleituiig iler

t.'roatia waren zwei Bt'ite zur Vert'tigung gestallt worden. Als
der Präsident nachmittags die Croatia im Boote passierte, liels

der Kapitän mit der Flagge grtifsen, utul sänitlichu Offiziere,

Maschinisten und die Deutschen von Puerto Cabello, die sich an
derRceling uutgcstellt h.itten, grufsten den langsam vorbeifahrenden
Präsidenten: dieser hielt, solange er längsseit der Croatia war.
seinen Hut in der Hand und zeigte .sich sichtlich vun dem üruls
erfreut. Bei der Rückkehr des PrUsidenten um '/,7 Chr abends
salutierte die Croatia mit ihrem Oeschtita und brannte Feuerwerk
ab. Am Nachmittage kamen drei venesolaniache Hiuiater und
der Zci:Mirikr. r TOn Puerto Cabello an Bord und wurden frei-

gobig bewirtet.

Dos wi 1- I ai i;cnchmo Verhältnis zwischen Deut«chen und
Venezolanern ist um so freudiger zu begrtlfsen, als nicht un-
betrAchtlichcu Handelsiutercssen dauiit gedient wird. Zw.tr ist

Venezuela durch jahrelange Revolutionen sehr geschwächt,
namentlich i:i suimr Kaufkraft läfst es noch viel zu wOnschon
nbrip; doch «iarl man hotfen, »Infs die besseren Verhältnisse
frt'iln io; .lahre wiederkommen werden, wenn Präsident (Castro

forttähl^, dem Lanile endgQltigcn Frieden zu erhalten. Unsere
Einfuhr von Venezuela Ober Hamburg betrug im .T.ahre

llOf.n» dz im Werte von 'J r;.|.-< 7.10 M., im Jahre l'.M'.t 10.i:iS(l dz
im Werte von <>.V> 040 M. Haupteinfuhraitikel waren Kati'ei-

und Kakao, von dentn im Jahre l'M', i'A 59-1 dz zu C. 0.'>2 H)0 M.,
sowie Guttaperi'ha und Gummi, von denen .'>2.')S dz zu 2-12.'t()(;il M.
importiert wurden Die .\visfuhr über H.nmburg n.icli Venezuela
ist fOr 1W2 mit m 4-i:' dz und 5 824 4H0 M., für IW:i mit
119 853 dz MTid s:i'i,H600 M. angegeben, hat also im letzteren

Jahre eine narnh.il; Steigerung erfahren, die sie wieder auf den
Stand vor 1902 gebracht hat. Auch hieraus geht hervor, dafs
eine dauernde Störung unserer HHiidelsbeziehungcn zu Veiiesuekl
infolge der politisch,n 1>;'T r r./'t; nicht eingetreten ist.

Literarische Umschau.
,,MtMatttebrifl fOr Handelt- aa«! StiialwisseaMhaft". Heraii!igegei>eii

von Dr. A L. Stange (Verlug iler Monatsschrift für llnmleK- und
Sozialwis.wnschafl, Manchem. Frei» pro (jourlid 2,»" M.

Das vorhegende Heft No lü des 2. .lahrgangcK UriuKl 2uu>u:h»t
in ilei; «virischsfUieheu Ituadaiehau einen Bericht ubor dn» Hibemia-
.\tl^ir<- (luH Hnnkhaus Rob. Warschauer A Co.. Neue Sehatiscbeine
und Geldmarkt von Bruno BuchwaM. »elcher diese Themsla in in*
leres.saJiter Weise bvhtndult. In einem weiteren AufsuLze gibt Prof.
L Gomh«rg, St Uallen, eobr anrogande Betraebtungen Aber die
Organisation der PrivalrvinrtaehBfiaii. Sa folgen daou eine Heifae
weiterer Artikel.

Sohr-Berghaas HaadlliM. Von diesem in neuer Henrbcltung er-

scheinenden Handatlas aind nunmehr die Lieferungen 7 und 8 vor-
öflentlichl wr>rden. Dieselben umfa^isen Frankreicb, Blatt l und 9.
uod Titilicn, Klait 4, sowie dio Pyrenlieah«lbinsel und Südamerika.
Blatt 2. Wie die früheren Lieferungen, so zeichneu .sieh noch diese

durch eino »ehr übersichtlich wirkende FartMias ^nuiiäf und dun (i

«ine sehr saubere Ausfühimig «us. Jerle Lieferung l «fe» I

Der Atlas erscheint in 30 Lieferungen uiel wird 1 Hl alt

1I)I> Karten enthnllon. Die in ihren knrtographi"!:)!! i !. i-i inigen

bekannte Verlagsanslalt von Carl Fleiinnini; ni , v >u >l. r

dieser Atlaj> su beiieheu i»t, witdnacb Fortigsteilimg dos vüriiagoud^'H

Ada* ato diuwhaue guMBiind gadiafanas Werk tM^llieield>'0yOOOQlc
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l'rMiHi nMt«l* iKW •iDil nil drr Ailraun Bnriin Vf.. I.ulborolr 1^ M
'iffrif'n dirrftjr*« «ftw. Blm4 «Btef ilrr liKfradta \unintpr » ij«« ^(>r«lHrh(> Ks-

IKilliiiiou-'. IN'clia W., Lltkmtruaf la H^huu. . Illr A<rp»Fa irlaer iaf-
ItniTKd-'rr lrS[i <Im K.-Il, kIw>» Ab«Kii«nt^K ?n hl^« lif f^aat»! HttHMfunvea mit. iadcra
urr< rirn mI. ifU' ton IkonQtal«! 4m Ei; : rt ' r] r . La r 1/a aar nater norh aäher fteat-
#ti.ri/rniUii PrillnvaNxtn Ii»f5rd«rt.

riraara. »Hrh* Abaaaeatra tu I). f;-K. la wnita ««aickfa, acUfa (tU KIb'
•«iMlaai trr *b»iarnntabr<na(«a«YB Tarlaaraa. MtatltM iM to «aMackar, fV».
<«aUrl»r, »adlMWr, iaaslickar, *»rta|lrslMiM>r tUlttalwlMr tKUk* 'arimte.

'•M. Abialz von B«darlMrlik(ln iBr dia Indiitlrie atf Kabt. INe
kiil.iijiiscliK liiilii'.iiu. In'iiii.iei sieh i-r-.l in iluii KindiTBchiihfln, aodafe
f!i>t Mjiiiiifnktiirtvnrcii von aiirsoi'h:ill) Ix-zugcii worden mÜKSOU.
lli-liii li<-fal<l sii- sirli tuM üussflilipfsllcli mit der WrarlMMliinj» der
7MVI Sliijjtljirtik«! ZiK-kir und Twijat,. Si-hcidct lufti) nun AU- Zucker-
fiiiirikoil. firPllllPrcien und du' >Cif^;iri i-nf-ihriken s.nvio luieli Oaswerke.
KlektriieiliirswerVc l-i>^wrrki*,ZeiUin(;s.druckere>on und Uhuliidi« AiilaKeu

<ii< uK K'>nkurii>n/ .i. r Miifuhr nicht inBelMchi komitteii,M UeiSaa
|..'p.,i,|>' l-'»l)rikeii ulirii;: Zwei Ri«ri>niiierPMii bei HaTUB, «He nahesn
>\vi'i Driliei (lex Hed^irfs ^ler luBc! f'cffm, eine inürfabrik iMt
II iviinn. zwei S( liulnvnr«Mi(iil>riken i; Ii i . und Mninnzn«, fMfen*
lidirlki'ii, die eiwa dreiviorlol de" heieninchcn Bedarfs !>ptriedigeri.
>-i 1-1^4 /uiidliijl^fubrikeii. mehrere Sr.hokolndenfulirikeii i . M; vnna

lieiduii Artikeln i>l der Bedarf dnreli dns heimische t<e>veri<p fdst

tSMOt gWJ4>rkl), eine Zementfiilirik bei llavnna, eine Pelroleumrtiftinerie
Bowie pfn« j;r<if«e Seilet Ol und einige Gerbi'rciou. Iiu Lande herj;entellt
w erden s. ldieWii Ii «ucli Mehl, KaIcco, Zi<|g«l, UtJlOgrat>hion, Druck-
(.-irli.-ti, kiiiistlichcB Minernlwaawsf, FarAhnencn, Breiter, Zigarren-
ki'-iiii, M.ibel. einfiielio Musikinstrument« und Hüte. Ks fehlen
iil-.> V ir :dlem die Melnil- und Tcxtilindumrien, die in jedum In-
dii..;tieliied<- i\ns eiKPi.lIi.be Uiirkgrtit der «t'^verhlirlieii Tiiiiftkoit
b iden. IN (ehll die (Jl.-i-industrie, die Herstellung; vi>n bes.seien
'l'isj«aie», vyii l.e-ler- und f:iuninl«v^<re)t fiineren Hulr.wnreii, von

IVndiiktrti und l'':irb\viir4 ti, die Masohinenindiisli-ie und
ernfslonleiU da» Miilile»i;e«erbe und dte sou-Ui^e jAibeiin-

niitudinifimtiie. ,\ll<> die oben oiifgorahrten Warnt, di« in Kuba Mm-
linHjit nirltl lu-rKeslellt woflion, a«wi« der RriWiaero Ttil d«r «Iran
erwilhntcn, in dcupn die kubani'ich'' Tnduslric nur teilw eise den Kodnrf
•lifcki. mOswm von iiiitwSrtJ« eingeftibrt werden, (ü-eij^nete Vertreter
in Il Hiiiiri :nif Kiif-n. wi'lrbe .s.nv.dd in Hediirfs;irlikeh) f«lr die In-
• liisiiie riiii Kiibii uls «ui h in nndeieii in Kubji /ur Kiiifuhr gel.uigeuilen
Uiuen iiucli Vertri iuii>;eti dciitücher Kabrikaotcu zu übernebaieo
lyrpjt Mud, knn.i d,i- Kxjiuribureau der DautBcli«n Bittortbank A.-O.,
B<^lin «., I4ltlieri«tr. nachweisen

fri\ «MMNiiM IM flr iJlt Ardkal, mltht l* dn 8«M«t iir
URiliren EiarigMmpm ttMrmi. «In lotot MMteftMet, da das Land jeltt
u'i'dse .Vnstienijuiijjen innebt.um die bpstehoudengeeiuiidbeitsbirilcTndoa
Kinri< htunf,'«-n /u vervnllk,)niinne'i und neu« Vorschriften zur Hinid-
liabuii;: «lersellicn Pinzu(iibi-eii. f!eeif."iele Acenten in Buenos Aires
( Ar;;. iit)uii iii. « < |< lii! ;esMlk sind, u«cl \'ertrelunj;en deufsrher
rabnkmileii in derunigen Artikeln zu iibemoiiinra, kann Um Kxpurt-
biiraau der l)«>ulach«i K«portbank A.>0., Barlin W. lAifherr*r. :,,

xufülircu.

r,p. AbsatzgelegaiiiManr Splrilii$apparate in.Paru Die viir einiger
75pi( in der |ieriuutiitcben Hau|ii.stadi nbgehultene Au»;>itvllunK »''in

8piritit«mat»rcn und muatigna SiHrittimpnamian tfOub» au lniD«m
iieimenswertcn praktiaclien K«!niltat«>. da SpIrittM in Peru inlt
i i.ii i.li. In 11 Al(L':ilieu liel.'isiet i-t I'iii iniii die tHchniseh» VerwonduM);
Iis ."s|.irilu^ iii.>Kli>b^i 'u f..rdeitt t;est;iticte die doiti>;e Itegicr'mg

nli^-iil„ fr<-ie \ erwemiuin; ven ilenntunerteiu Spirilua. ÜRWgUSlO
rliit iliirij;i ii In l'rru k.mii das Kxportbureiiu der l>eur#cheN Export-

l'iink A '<; . Iteiiiii \V., Luthe» Str. .'i n.uuhuft Uk.i heu
«23. OII«rt«n in Treibriemen, Gumailplanen für Fabrlkbedarf,

aiffliMitBfcnur (rund und vierkantig), Sellffitr|ellcinen und -Piplar von
en

,
t,i H.,u»,. in Moskau fjHwünsehi. — IntereaBenten k«n>vCD Xfthere.«

Dl er di. s,' \ , rbindim>'. « eSrbe ^'eimnnte Artikol auf oiKono WprhmuiK
zu k.iuten Ii'

.
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'
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t (tirrli ,li,. Deutsche Kx|..>r(biiuk . Iterlin \V .
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b-Ji. Aegypten bildet ein gutes Abaatzgebiet («r Pelraleum-Lairpen.
l!.'^,:i,,)ors ist e- die urnieie eint-ehnrnne HevulkeruDff. welche diese
l.rtnijieii kiiuli, nlijjlelih <Ue tjiifiihrun;; des elektri^rhen suwie dos
(Inalifblex in <l«*n Rl/Vfsereis Stielten Aegypten« erhe(>lieli fi.rf-

srhrpitrit. Ilrr Im|Kirl von |.iiui(ieii und I^mnoiileiliHi betriis im
.lahn- IJIOS — .•j.Hii '.iu M., im Jahre ÜWt titMTAT U. D«r Abaala
il»r Lainiiett nv di. ü-y iitisebf Knn<i!<vhnÜ «rfulgt vorwi«(pjnd durch
\ . i;u;tf'' - l;<" Ii T \ ,-rli.-ii-i in (Wo. AlPXniidnVm, Twntiih. Port
Sinl flr. i-i .!;.- i:v;, ril.Drrn» dcr Doutschmi ivX]tortbaiik A -( i .

Hi tlin W .. LutlierHir. ;.. in der Lajfe, tEeMsnete Vertretw. welche
1.1 • t sind, b.r di>n Abanti'. von ti«ttpm an dif««i PMtiiMi aii wiriten,
nie hr.uwefcii.

SHi, Um Anttellung in Mansmelarn. FlaaehenzOgen. FIAgelpunipen.
»r- Md Kreitsägen. Drehbänken und aaderea SearbeilangsnuaKhinen

'rsiicht Ulis einer uns. r, r niiMMiien 4.1«<irli!iftii(l-Hinda mit Brief von
Kn.te (»klolier 1 >. i belr. Ilorr, w«>l«'h<>r dtic Inhaber eines Oo-
^' l''i N' lüMs.-li,. Anikel. M.it,iiiii|i-ii mit .Vrniritureiifahnk iinri
i.i.K.n-i tfh Ulis UHl <),,K rr -leli (ür -leii lm|M.rl .dti^ Artikel
:.ui ei^i. ii, Ii,.. I,,„ui- ,„tei. s«,..r,.. uml Kx|i..rtlwt«an der
INlitscIieii Kvi.i.,tl.;oil. b.-r. if, 1 ht.-i.-s-.-ni, n „lii L'>'U;.iierrn AlHHlben
i|l.pr 41», II, J{, .le (Stellende llanit au die Hand zu gt-hmi. :

>•>•* ta AffeMiiilmL U«r Oelmiich

von xt«rili6iort«r und (>»»(eurii>iert4>r Milch hat sich in Buenos Aires

!«lurk vei'tireilet, inid wird jedcnfatU diese All Milchbehandlung bald

durch die Behörde ,i;esetülich aU);ourdnnt werden. Bedeutend«« Iints>rt'

liruieii ftir Mulkerei>;ert>tsclinften in Buenos .\ires < Arj^enlinien) kniin

dns Kx|eir'>Mirei!ii der Deutsi-hen KX|Mirtliitnk A i.. B' rh;i W

,

Llltherstl 'r ine Ij'.v i-i-ni.

C?7. Absatt van SeltaiaMUMa «cd Prittea fär Bictsdraciier.

vsn BuohdrwknrfeM, SaiiriflMMllfM Mi telHlwiiirilUdMfwtllwki

la Argenttnicn. In Buenos Aires beatehen nuTaer einer ÜMg» kleänirer

mehrere ganz bedeutende Druckereien und litbographlaslw AwtaltM^
welche (iit den AbMi<! von Fupicr, äetr.mii.schinea ooil Prossen,
Farben. Schriftgicfsereimaterial usw. in Betraehi kommen Du«
Expitrtbureau der Deutschen Exporthnnk A.-G,, B< rlin W, LntliersT fi.

ist iti der J.ugu die If li'-iteudsten Finnen diiwer it. H-i- 'i » Vt-s

nuf/.upebon.

n-iü. Errichtang eines latpert-Maslsrlagers fiir deutiebs (adastrle.

artikel Ii Panama. Wir erhielten r.m einum uas«rer OMobalbafnwode
in Haban» auf Cubu folgende Zuschrift, datiert vom S. Oktober 1904:

,Jcti bciibsicbtltje KU Beginn des .lahres 1!*05 dieaeu Platz eu vpiL-usi.^

lind mich in l'olun iPanamai als Vertreter deul-^chor Fabrikanten iiiiil

Kx|>nrttiriiivn nieJerzulaäSeii Da clor Paiiatua-Ki«na] nach seiner

Fertigstellung <lic aus^chlief^liche VerkehrsHtrafse bilden wird für die

Kesamte Westküste von Nord-Amerikn «nd die Ostkii«te Ton ."süd-

Ainnrika. femer srwischcn den Si lsi Liii--clii. < >8liisien usw. uihI der

Ostkiiste Von Nord- und S(id-Ariu<rika, so wird sich mit der Zeit ein

lebhafter Verkehr in Panama entwickeln und die beiden EndlMdte
welche «ii dem Kanal liojjen, KWuifollos in ganz horvorrug«nder Weiae
eiitfalt«n. — Ich bin b<<reil, für deuUclie Kai >rikanten cn; .Nfu.sterlager

^11 errichten und bitte Sie daher, mich mit gc'M>;r.e1.jii Firinon in

Verbindung; mu t ringen. welche sieh an einem derartigen Mu9t<>rlager

•"elcilinen II Iiii-n, Zu Ihrer getl. Richtschnur machte ich noch
bemerken, diifs ich acht Jnbre in den Vereinigten Staaten von Nord-
.Amorikit. der Süds»« und auf Cuba tatig gewesen bin und somit iilH>T

gemigende Kenntnisse verfil^f- "ni mich in (Vdon als Vertreter

deutscher Kabrikiiiiten etiibüeran zu kfinnen.** Interessenten w>'lleB

fieh wef;en Nnmhaftmaehung dieser Finna an das Exportburenu d«*
Deul.srheii K>|>iirtbank A.-(i.. Huriin W., Ltttheratr. 5, wenden.

r.rj. Aniseaduag landtMirtschaHlitlwr Mnthkin Mid CeriHschaltea

in Costa Rica. Die in Cnsia Kii« iiblichen Metho.ieti deH Ackerbniii-«

siiel nufsersl primitive Der Pflug besteht niiB einem hukenroriiiigeu

Bauiiistiiniin; Mdis wird (jewiilmlicli denirt geptlf-'i?'. dafs inittelut

eines ."^ti'ckns Iviu her gegrnbeii werden, in die lise S i it g esenkt wird,

und ille dunn mit dem FiiI'sb wieder zugetreten werden. Da» br«it4\

geknlmiiite Messer wird zum Schneiden von Gras, Unkraut usw. Tel»

wendet, da.R gewoluiiiebe. schtnAlere H<^er zum Fflilen der Blume,
HoLnschneidea ww. Bei dem Ki^eebnu wird die breite Seliauf«!

Bum ITuigraben dar EMe bemütit. Hocken, Bechen und Gabeln
werden nur wonif i^ebmidit, nbeneo aind eebr wenig S<>n!><<n zu
Kshtm. Zum Knthntaon und Keinigen des Knlfece sind M.a»chiaen iia

(tebianeb, ebeiisu Zurkermosrhirien A'ifserilem sind iiiehrer« in

Betriehe iM'lii.. : Ii. !.. Ii. r^-n i rl... mii M i-i-'m- n aiiü^xorü.stel. Rbeiis<

werdeil Maschinen lieiiii Hnoaueiitmu verwemiel. Dann finden siel

W eiler in < osta IJir.i einige Scbneidemrihlen, Mahlmi'iblen, Gerbtre-eii
^eifenrutiriken. Eini^ weuigti rtlüg<\ MrihiuuiiCbincu, l'uiu'i«!. und
H'ii dieöbl'm rind «logefllUnl worden Niobi unbcMchtiieh iat die
Nachfrage nacL DiJhl si EhlM9dip;.:g.4zwocaaa.

Di« kndw*irtsrhnftlic)ien und Bergwerkümascbincii werilen jetU
«um gröfslon Teile aus den Vereinigten Staaten iMMtogen. ßben-
d'u-lher kimmen auch Kaffee- und Auckemiisi Iniirii, lie früher in

Kri<fser /idil England lieferte Dasselbe % <[i li n lirtjifen

Messern i niarlieli's). S< limiedewerkzcu»?e nn i .MeMH. i -r j.musiwiireii

kommen in erheblichen Mengen aus (le:j \ i ; , iiiif^teii St.iateu. Die
bedeuteii'K'en Tr.ipi^H't'eitrr Tl Kicii k.iiin M i-- r.X|i.irt1.iire:i-'i

der I n Ml- :, r p • .i
'

\
•' tl u W .

l.u>li.T>ir .'> •x •
•

ii'.iii. Offerten Iti Hiushsltungsmascbinea und prakbschen Netitieitea

fOr Argantlnian gevrilntcbt Kiu in Ko^nrio de Kant» F' in sieliende«

Impi'ilhaus ivüiiscbt Olfertäu iu vorstehend angegebenen Artikeln zu
erhalten.

GSI. nir dn KM* n» fntnMrkntfpfen, KrtnttiMMhn.
PlaHSner Spitzen hat einer unserer Oet<rha(t<ifreunde in Spanien gesig-
nele Kunden an der Hand, welche von ihm regelmAfsig he-
sti ti- werden. Der Heir wiliisclit in »bignii Arfisi In ^"<•rt^etuugen
] i-iiini:-fHbiger den"- : et Hriuser lu ilbernehmin A ir.isjic ?*ettie

Auskünfte über d;»s lietri "riii|. i l .n.: Ii .1c ninn l.ei ,ieiii i ii tlMirK-ii

der D<'iits..dien K.xpMrlliniiK ,\ i I.
i ,,m W Luthe?-!: .

i

*>'.i-2. OlTartaii in TamgeräUn, «orzugtweiM K^nsediscben Syst««,
wiinaeht eine im Aiwlnode analaaige Vim» xu eriialten.

M». VarMdmi la Anttralln. Hn aeit oa. 90 .lahren in
Melboumo lA'iktorlai bescohendes gut eingefülirtca Import- und In-

dontgeRchlift mit Filiale in Sydiiev und Zweigagentureu in

Adelni<lc, Brisbane, Hohart, Perlt und Wellington, xvünscht Ver-
tretungen deutscher Fabrik.Tiilen in allen in Australien abtuitzfÜii^n
.\rtikeln zu filM-rnelimc-i .\ n'.t'nlirln he .\ns-, ;.iific nlier .lie l' irEi;i

erteilt die Denl..|i.' K\j.,.r'l.i, l. \ i, H. I nl,. .
ÜM. Wer fabriziert Wasserrsbr-TurbintArainiger hm4i deai Palsal

mk 4 MIImk? Ein Jntereaaent in MoiknuW Xechünn nach
diesem Artikeil.

6^'>. Kurie und fioidtwbhrung in' Ballvlee. Wie im; aus I^ Pu
lieiirlilei wild planl man in Bolivien die EinfOlirung der (joIdwRhruKg
nuf Basia d«« iLursea von 20 d. Der 90 ''^QiflfHte'lBTlirtJrfirtrtM
witr am IC, 8aplnnber 90%. Mir Plari« t^c Frae., tmWSSMuSiftuP
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S«n-Tnrr»p-on'l prttktl«<*f)«>n, illwrall bewifirlrn
8Mtfv«nr«riMf xur HcmrMitng vr«a Hand-
rJ^^u ru- AnUkfm uiinr«r0jM«m« nloil Ober

' .' «t Kr^ttf Vertrvtar tlheral] ^MT^ht t'n-xrpekt«
Th«mann A Co *5p*iin' Mäs. . -i - K^i-nk

Importeure!

Exporteure!

Oampfpfiüge
Dampf-Rollwagen

Sirassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

licforn iu ilcn vollkuuiiiiCuitenC'onslructioiieB

und zu ilrii ui.iuiK»ten Proiun

John FowlerS Co., Magdeburg.

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Strömpfler^Brandner,

Berlin S.*2,

Brandenbnr^str. 80,

Zinkgusswaarenfatiritt.

Spezialiliton

:

LanpenlOs»«. Kannen, Arm-
leachter. AnUitze, Fiiiaren,

lihrfchiuic, Thermometer,
Barometer.Raacktervice etc.

Export nach allM Lindem.

i ¥trUiuiiing%nmitd*m g*-
tamUn Autlandt gtwOnicht.

riauhanzage, Laufkatze

KABELFABRIK
Mechanischfl Draht-

/

Drabt«tp|lef

bwf.iiHi dl«, Ithuül lcit<'r-

»<tte, Hi-i.''*nItt:t;|>or-^i!ÜCi.

LANDSBER6.W

TranBmijiflionftRefle
aun MaeiIIo, ti.i-|. SiOiltHtm.

UitllfhitllAi-liiii

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
. ' • Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Vertreter sucht-
Armdfurenfabrik für epochemachende
Pdtenbrtikel bei grossem Verdienst.
Jngenieure oder technisch qebildele
KauFleu^e.bei Fctbriken und Behörden
bestens ^lnge^ühr^ wollen Offerte
einreichen unter -Pa l' e n dn die

Expedihon dieses Bl.

Tcitsr.-Aar.i Z*ltfalell«lt-B«cln,

Citgr««. — EMpopi.

Vasserdiehte Segeltuehe, Pläne

Zelte -Jabrik

Kob. Keichelt, Berünczi.
Illudrirl« Zelt«.K>l*l«g gratll

Thilmler & Swartte
aegrOndct 1873.

Berlin 0., Alexanderstr. IS.

Likör-Flaschen
van eletaaten Cryatall- bis au deo clnfachstcD Bedartaflaactae«.

Specialit&t:
Anfertigang von Origlnalflaschen anter besonderer

Berücksichtigung jeden Geschmackes,
Exprl ittl iNh liifia « VtrliH» U Htm iiHitii Pmpikt I

R. BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO., Manteuffelstrasse 81.

CtfrUiid«! 1171.

Modem nun hl tw tilMcttir Anlüliriiig.

Qeelcncte Vertreter an allen PIKtzen kcsucIiI.

Cipartpiana» in besonderer Prcldage.

FlUgel
BERLIN SW.

Simcon-Strasse 10.

Ed. Westermayer= Export nach Lündarn. =

Pianinos
Gegründet 1863.
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Kunstanstalt B. Gross, Mtiengesellschaft,

Kunstanstalt fUr

Oelfarbendruck-

büder u. Plakate,

fr. gestickte Haus-

segen und sämmt-

Hche Devotallen.

Export I

Itlllll'ltldilti,

CDMluimtruM.

Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten.

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export!
Zweltniederlissant lad MoslerHsMellMg Bcrila S., RItteratr. 27.

^ Bugo ßartmann, Berlin 5.0.33

Joller-und 0^^^^Fobnh lür Gos-. Waller- und Oamplarmoturen. _

g^^f^^^^
\m « I Q!»;« ' » i4 ' ti,» i » i# ' « !»m ryry

i

•

Georg Braune,
Fitrik llr ilUtriul« liliicltyi|t|i|NttU«i.

Berlin S. 42.

Oitsohinerstraaae 62.

Schwachsirombeleuchtung

,

Wandarmei
Stehlampen)

«) Leuchter und
Uhratfinder.

Verluiigeii Sie Kntalojf 5.

Slmmtlloh« •ohiuMi für:

Leipzig-PlagWitz a. Maschinenfabrik.

Preiserhöhung.
Wir mnclieii hinnlurch tlin «>r»;fl>«nf Mitteilung, dafs wir Irtroice Prci.s*U>i^erun^ <l«r

I{<>hm:it<>rialii?n ({pni.ttgt siii<l, iVw Preise fui unsoren Fompuder Lycodfai biw nuf Weiterrs

rri>b(»|)ii>tkolli 1.5 kg netto

M. lä.T'i franco <in<l incl.

wie fi'lgt f<'«l)tii«<'trpn

;

hv\ I .'><) Kilo Murk S.aO p«T Kilo.

„ .W— 100 „ - 3.20 „

_ lIX) u.mclir „ „ 3,10 „ ,. Vorjmckuiu; p. Naclmalim«.

Ü«'i difwr (ii-Ictnnlieit bpmerkon wir. dur» wir von intzt ab unser I..ycodiD in golbi-i

Fnrb« und in <lcr 'lern Lyri>|K><linm unr.woifplh»(t gleichen Qunlit.lt liofcni.

Mit beeter Kmpfohlunf;

Brüder Körting (M. & A. Körting). Lycodinwcrke.
Direktion: Berlin S.W. 68. MUhlenwerke: Brandenburg a. H.

Hdnr. Hoffmeister
SchriftgieQerei a Leipzig

Eigene Erzeugnisse in 6uch-,

Tllel- unb flkzibenrschriflen

sowie Einfassungen, Zierat

unb Vignetten {eben Brnrrs,

in j^ünstierischer unb farh-

technischer Uollkommenheit

eitibkörpcr 'vr
impriKiitrt 16.—

Gl&likßn<er TeramdfUi« . 20.—
Hreancr Siebkopf ... 50,-

Urenrfr Syrtem Aner . . 70,—

Uei laafeadem Bedarf gntm
PnkrmlMgnngen.

Xnnze Is Sclireilier, dieaiitz.

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
ROatmaicUaen, Zwilling- nad DrilllaKanilililen — M**lanirenre —
Walawerke — Hydr, Prenaen — Klopftincbe — Entlortnax*-

maachlnea — Kollerginge — Rr«rh- nad Reini(cBngiima«rhinen —
Staabnekennttblea — Pondaal - TablieraiMclünen, — Ih^ie-
maacblnen — Maachinen ffir feine Schweiierbonbon«, gewShal

Raraaielboab«Ba, Böllen. Kocka and Seidenkiaaea — Kachel

taHhiaea — Kühl- and Wlrmetiache etc.

(l»i>) liefern aU Spozialitit

:

Paul Franke & Co.

laliktliii Aipintt,

eiiitait« Bittirtn,

Rcnaiiilirct, liite-

riM ni iMtriKite

fir Lldl I Caliut

linllk.

fiebr. Seaftlebei

rfliiiltctir MMnIt

Berlin SO 2«.

Waldcmaratr. $3.

lUnlritrltr KaU>H.

KaUloK frcL

Elektrische

Kleina

b«lenc(itioKS-

Indastrie'

Gesellschaft

ta. b. H.

Leipzig,

Biliirtttr. IL

f Vertreter gcaiicM.

Pianofortefabrik

Berlin 0.34, Petersburgerstr.86

tiinpfielilt ihre Pianos für alle Klimatc

zu miirslRon Preisen.

Mehrfack prtiailrt atlt laliaata Madaillan.



1901.

«7»

EXPORT, Organ des Ceutralrereins filr Handeiggeographie osw. Nr. 44.

Preusse & Compagnie, "o"ÄÄ Leipzig
10. mialen:

Berlln-ParU.

Bogen-Falzmaschinon, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- und Faden -Heftmaschinen. « Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.

•uhaitl
(•iMI-FadM H««Ultl«lllM

..B. B
"

rar 8pbr»ilili«n» mll t

•rvchisdsiita SüchIXiif«&.

KMirilxautkln«
ollo« JmIb L'mwei-tifc.uof too Bladvro

Bil Vomchluoc raffen ilil hinff roa QuQUrhf&IU«
•tD/«cb»a oJer Dopptl-FaJeti-H«fl-App*rml«

Proftptkl« und Arl>cH»iniii(ffr lu DlrntlVB.

r*cliDr«n HdlnticliiM
N«. 2 E

nir u. irs Uil.iiufMr Bafl-
•tlrktt TOD l>«l4tia Bolus

(lurvb riaa F&lt brfteaiL

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleitung!

HaW» Iransporlatile «elbclerfrufcnilt l.«ffir«fl

m m ' ' Hau«, l'abflken. WatkatIMcn,
I QnV Kolaucanla. I.l4cn. Hiabalmi'B,

(iirten. Hiraaacn ( }

Ir.lr |.,niii.. .U'\.: .1 Ii I .-.
I Uhu' Iii,, i. n .1 h. r' Kltn Oiuhl I

Transportables GasglQhlicht!
VfltllKer Nruti tUr K«hl«nKMr

Sturatbrcnncr f ir iLuUu uti<l ArUniirii m. Kroirn

Oebr. A. & 0. Huff, Berlin SW.. Johannilerstr. 11F.|

mka
(Glimmer)

eflMCrflrSM

.BlJScr
' Scheiben rir

eiserne Oefcii

Tir eleKirtscN

TioUiloiien

in nnr gat«r AuurCihrunK.

N«ul SelbsUOndende Aluminium Blaktr

Berliner Glimmenvaarenjabrik

J. Aschheim
Btrlla S. SOa. Plan-Dfer 92i.

I
plaggeni m » m m

Kclnecke. HannoverZI

Kaiser-Panorama.I>«r We« »>im Rati hthum

!

äolrbt'ti liiniitut m^isN üti.'i.

*I1 vertreten ft*ln.

VM« AoMkenn. v. Ueh«rilrii,
Scllut«D.

ftrunt. .HIiMUnmlailla
VtHfnrb prürerirt

8<1io|Xi<'nD>. Licbll'iMi'r. Auto-
IMI^i», Kl(><*ti^irraph, l'bnao-

fraplk I*roHii<.kl« ffratLA,

8t«r«i>.Nec*Uro aDrr Umicr k iuft A. FykrnaiM, Hofl.
{'yjl ItDrlm \V , r»»»«(t<t

Qlfihkorper „Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
und nll Got«. Mtdilllan prtmllM

PrabMendunjen gegen Eintcndung von M. 4 Iranct

nach allen Weltteilen.

Gasgluhlicht L Mannheimer
Berlin SW., Friedrichatp. 2.

Umwandlungstabelle
I <ii r deutschen Gewichte in • n--

lisclii- ton«, cttl«. qr-f et ll»8.

°- V »1 Fuss liezw. Zoll in in bczn. nnii

von V. FIssene.
Ffir Jede* iröisrr« Geiohäfi unentbehrlich!

Pr*i« M. 2.-

Köln a. Rh. Paul Ncubncr.

Knabe & Thal,
Pianoforte-Fabrik

Berlin S.,^«••«•»vw ^ vvvMwy
mit elektrischem Betrieb. n=.«._u„u..-„.- ,4OieffenbachstrasBG 3G.

Wi I

h

p1m ^fpi I Pi^^n^-^» Berlin O.,*.
TT IlllWIIIi 4JJ LWUW 1 ^ enam * €xpori. mmhiutnuau it€Mgro$ « Export.

4^ aOUlste Bezugsquelle ffir KlulUr. Xodenute jUsflbriHI. Jtebrfiek priaürt. Jikresyrodnktiflii cl 1000 Sttek.
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Kiratclau

ianinos
Urniiii

ianos
Eleetrifl

MI tptelM »f

ca. 4t MylM.
3' 9'/," -«'tl". t^"^ lianmos.

H. LUBITZ, FCibrique de Pianos
Berlin O., FruchtstraBse 86.

Ancionr»' inaison, foiiili'«- t-n IR7'i, .\tii :.;iiiiL- iii.iis.in. lomir.,. •q 1874.

Keeonmeids ses fiuu reeonins partait au prix müxit.
*W CatalogM gratis. "VI

Wilhelm Leo*s Haclif., Stuttaart
L tMcWlMfMtt Wr rr irlitliiiliill »tlhil

I Mir BmWiUilmi uid canoonn;;« tifmat KaoMnUidii vmS j«dw
lu OrlifiunM'r- i

Wcrkxeugs and Apparats aiJ'-r Art :lu< i -'j>;u ri--'' Mr Irijca.

Gravuren, .'St'hrifteti, stfmi.v t-i.\ L'.-r i! ,
'

t r'-sM ,Tt,-n .'.ijD,f

.

Liffvr in Matoriatien ic r. i-hnor Auswahl. Campiple !
> iri I un et-.i m -b r AccItJori-Dfwcli.

L.Scbmidt, Berlin 0., Königsbergerstr.33

II

Hartuni Acti«n-6eMl>««li*il

Berlin NO., Prenzlauer AllM 44.

I

Verlueif- n. lUsekiMiiiiirikitin
|

iw fl«kM«n Finu Mf • THww

PMaBl-8iederulir Dicbtniuvliiurn u.

alle anileren Syi«t«'ni« zum tliuüicliten 1

Tüll lifihron iii Uaiiipfkcaseln tic.

DniTMr .(|TtiHrHtH Sp&iiiifii und
A i;ilt-|:f ri vi.ai "I rpilit ituieri etc.

riitciil rKi iillel>'iliritiib8Ui«kef W«rfc-
I ii iL'' uikI Ma.srtiiii<<ii.

Kubna-kraubaUtcke.

I

BBgelUuhrknai'rea Tur MuiiU(;> u

Eia«ii- n. Drublacliiiviil«r, KUiibulieii-
Abiiilineiü«>r,8(ebb«lMB-AlHUcht«r. 1

Patent- RiibrMlinelder mit Stiebe)
|

Mhueitloiiil.

l'i>teot-KCIii«a.B*iaig«r tit Wmmu
rfilirrnkeaicL

i't-'-,ri. i'riitin tMiiI franri'

Motorzweiräder
mit iiui(aei-«l*kUlacti*r Zttndiuw, •!«••*

PaMoL PakifMer

Metall-IndustrieSchönebeckA.-G.
SehOnabaek a. E.

EMfMi Muh iJIm Lindern

Raus- und Kücbetideräu,
emaillirt und roh gestanzt, liefert billigst

Stanz- und Emaillirwerk

Obsiprodukten-Industrie Akt-GeSa, CoMcnz-Heuendorf.

Uentilaioren
Nr alle Zwecke.

SciMtam. lir I)4ii4»<tiic», RicMCR-

Daapnetrle», Ttdcrlelrtcb.

Ul. i)<l>l$(l) ff €jc.

naMMe-Mril.

Leipzig,

Sophienstr. 43.

F. Sticbel,
fifejixöndct 1«77.

Pianinos^

•••b «Um LlHtfa^a.

Uli' >! 1:2 Ig Q
'

. » u I r » .n

0
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
OaBphchiOTabrtxfiefteUiH-ban.

Reerelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
ivi»«h«a Br#m»> und Cib>

'-^^^ X»w Tiift I Itw« , «TmIU—
Br>—

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch =Australische Dampfschiffs = fiesellschaft.

SüdafrikaAustraliensJava.

GlOhkörper
In Baumwoll- and Seidengtirn.

Export - Gasji;liihlicbt 'Fabrik

Hann Kreoer

Leipzig-Schönefeld.

Ansichtskarten
fcrtiufti ni>o.h jeder Phot<>KTnphie

StCfH ff ScDiele, CicDtdriickaNstalt

Uni« t: uMb AlflM Sit. MalkMinti unO Srtan
lon Hwabarfl lt. Nmnilwr, too tonnffw tt. Nsninlwr

(M») ab Uaroburg, Bottordam, Antwerpen und Uss&bon.
Lind t: nnrh Ka^tiit. FrtfnanDt. P«r<

Mil*l«i. ((ti<U. Santinnii. So*rab«r> '" l Tjtlaljiy

i'i>u Hamburg 29 OktelMr, vnn Antwtrpan 4. Nov^mbtr.

L'uJ well*r alle vier Wochen.

UnM X: n*<:b Myilatl. Malbatirna. tyiat. Irtikaiia. TamaTlIlt, akaitar. Soeraliara, Baaanaf,
alarla uu'l Padaiif

*«o ItaBkiiri 11. HanMiMr. v.iu Rattartfui IS. HovMUMr, ron Jkalwar^a a). NaMakar. tod Uaaako« M. Nanaibar.
L'o<l «eiler all« Ti«r Wi>cbeo.

Ayaoteu
Aa4l»r« HKr*a wcrdta aarli Radarf aa|r»la«f«B.

KnOhr A Burchard Sil., io Aat»il>«a: BItt« A Co.. IQ RotUrdaiia Haaibara
ia IJasakoa i Emal Oaorfa 5«cca. in Laadaa l M.

WuBlMnla A 5alin.

b. Boret U4, LeadenhaJI St. GC.

Pertussin
Extraot.Th3rxai 8accharat.Taeschner
Aerztlicherseits anerkannt bestes und sicher

wirkendes Mittel gegen Keuchhusten, Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Litter«lar ans hervorragenden medizinischen Blltiem DeutschlaDdn,

Oesterreich-Ungarns and Italiens steht gern zur VerfOgnng.—
. In allen Staaten fresetzUch geschätzt, -'-

—
DepAt für Südafrika: The Standard Pharmacy. Pretoria.

Kergestellt in der Xommandanten-^potheke S. Taescbner,

Barlin C. 19. Sey4«l Slratk« 16.

aaarcaai i»*lta*t»r l'Mtrrtrr allar

BraatkM,
XaaikaftBatkaaf larUllbafUr BMa«*-

aadlaa,

Ktaxirkai« roa Fordrraaata alUr Art,

aaamawt aad T*ni »rtaat laa Pataataa
aad Nrahrttra, Bi>wta mm

«'«laalaaaHrltM Tvilrlab taa Waraa
allfr Art darrk kawikria Or«aa*

llAIt sich l^sUtna ocnpfoblen

Sieg:fried Buder

daehpappen „Slastiipie"
für Tropen ausfrardatot,

avutuJtoDd.

SeMnuisport

Erfinder und alleiniger Fabri^nt der in

I

den Tropen seit vielen Jafiren bewahrten
|

Daehlelnen. rt«4i>)

Wabar Falkanbari, Bariin S.W.

Beste Handpumpe der Welt,

BItliarlger «fcaiii

ca lOn» Stock

Diaphragma-Pumpe.
fArdcrl »andig». schlanmlges und »onsllfie Uaretnlxkellefi epthaltendes

W&Mer. elnlachste Koiuitraktioa. obne RciMiraturen» daber beftteu gc*

•Ifnct Ifir Be- and Enlwiiscrangszwecke lo Minen, Fanaca, PUnias*i> de.
Voritirllcliil* lUB^nin^ -

Kleflirliiilrk^acl : l>#iibtuii|r b iiWHi IMvr d. HtuiuU

b^i HkitU- und Kruflbf^lri^b.

fM«) Dnreh 1—2 Mann zn bedienena
Auch TorttxtilbBft dun'b Gn)M>l lu iMitroibca.

rraiprkir Im dcelM-hrr, apulschrr, englluhvr «ad fy»«x5«Ucli*r SprKfh* fr«!.

J Xamnelrath ( Sehvenzer, hnpenfiiT., fifisseldorf 2

.

Herr Kultur>lngenieur Borchardt,
Lnbror nti der Kpl. Bati(;e\vcrkschule zu Deutsch- Krone, der sich lAngcre .lahrc im Auftrage der Deutschen liegierunff in Deutsch-Süd-
Wi^yt-AfrilkU aiil'^-hult«')) hnl., schn'ibt uns niit° Hnind uin^hvn<U>r B<>nbaclitun(;eii über dio unserers«*!!« nach diosuni I^ande ^'-''livfcrton

Diaphra{;in:i-I'um|>eii FolKeiiden:

„ich halt» dif Diaphrnirmii-Pumpo. gestützt auf meine damit gemachten Iniigjiihrigen Krfahrungen. für .Saugtiefen bi.s zu 7,3 Uder
fiir die beste Pumpe für dio Tropen, und bin irh zu der Aixicht gelangt, dafa sie Infulgo ihre» grofsen Nutzeffektes — der geringen
KeibunüBU-iderstUndo wegen — nicht nur allen K<dbenpimi|>en, sondern auch den Nona- und KitgiKpumpen weit ikborlvgen i»t.

Den iifl gemachten Einwand, die Mcmbnine könne »ich, weil sie aus Gummi i»t, in den Tropen nicht holten, hat die Pra.tis wider-
legt. De» Oefteren hatte ich Oelegenheit, Uuinroiniembntneii nach mehrjfthrigein (ivbraucli noch völlig intakt lu linden, und wtzte aie

mich in Er^liiuiien, dafs durch die Eiugehoreiien (iunimimembr,inen iiarh endlichem Verscbleifs dtircli .Helb^lgegerbte I.e<lertneinhrauen

ersetzt wurden waren, woliei die Pumpe in ebenso guter Fuiüitioii erlialtou blieb, wie bei Verwendung der Kreieren. l>io Abnutzung
der Pumpen ist eine luuiu'rkliiire: li<'piiritiiri'ii «ind mir nie vorgekommen. AI» llin^*t eine %"on Eingolxjreuen monlirte Punipn pliit*lich

nicht melir fuidctionierte, fand ich, dafs iiiloige der vergessenen Montage iles Saugkorbes ein 7 cm dicker KicscUtoin ilurch dax i" Haugruhr
vermiige der Gewalt den «uf^tromendcn Waaaer» nehr als 5 Meter cmporgerisaen war und unter dem Ventil lag. Xnch Entfurnung des
HitiileruisiieR arbeitet« di« Pumpe wii- zuvur.

Auch biibe ich mich gefreut, feststellen zu kiinnen. dafs, wenn die Pum|i« fest und horizontal inniilirt unr, ihre Lcistnog die garantit^'i^^-w

KiirUonneiiiie eniiir erheblii'h üliertraf,''
'
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M n'zn ff-Pi^l nnc Heinrich Hillg:ärtner
l'M.Kß£^CM.l U~ 1 ICXIIvfO — Pianofortefahrik . Berlin" is-

D. R. «B. He. 6S 104.

Bestrenom

Pianofortefabrik • Berlin^
Export nach allen LSndarn. R««t«ni«n-Alle« 7t.

ierte Fabrikate zu mfiasigen Preise n.

Max Kornicker, u«doer s N.chfi . Breslau I,
Neunurkt 17.

Schreibmaschinen-, Durchschlag-,
Vervielfältigungs- und Kopierseiden« Papiere.

bxport nacli allen Ländern. Verblnduacen Bberall erwUn«cht.

LHÖRS & Co., Berlin SO ,
Relchenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export nach allen fänden. Verbiniinngeii flberill jjewllMrtt

Glähhorper
anerkannt beste

onabgebnuiut u. lrjuu|iorlfiihiK mit grofur
Leachtknft, BreoDcr Dtw.

Echte

Jenaer

Cylinder

GUSTAV JAHZ,
GuglOhkSnierFalirili.

Elektrisches Piano „Pneuma" d. r. p.

Pneuma kiiiiu in jedes Piano <>il<>r Klfl^'f! «•iii^'elxiut

wcnlfii. l>iTKinb;iu hindiTt in kfiner WVi«' d*» HMndspi«'!.

Alleinige Fabrikanten

KÜHL & KLATT
BERLIN SO., Wusterhausenerstrasse 17.

Prospekte postfrei.

S|u'cialti;iii< fllr li-hciidc Plii>tojfraj>hi«>ii:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.

lllintr KaUlifK u. U»!i' f[i- 'cn Port >

Berlin W. 8, Chariolten- Strasse 56.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik 'V

Berlin SO.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.

Deutsche

BioKop('6e$elUcbjin

Berlin S.W. 4». Frie4ricb»tr. 22«.

TrI.fr. Adr . T.I*pb0O:
l.lu i>ii ll«ritD Ami III, Ho. ««M.

Jalr. amnbaum. H«i»iiilH«fln»r.

Vertrieb »»n fliwertrele« Kl—

•

wrtetnplie« n»b*t ZubeWrleMw.

nalmika<.C«»rr*<

QrOsstcA Laxer In Film*
ei|r«li»r UA4 All«r In U«tr.i'lil kom-

koaUhMUMsb«! rtlwtkau.

• Kaufet keine Maschinen ^
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,

Ucber 1000 Arbeiter.

. iiiau(nlt^i1iT>(t. '

21 bis Kiic ilc

1 :« i iiii

I ..Oliclon
WC-, /•<• Hl; I. I

'

VinntTarUinblr Rcdkkuur: Ott« ll.ldke, Barlin I.ulh.r«lr.r>.« l. — Uwiruelil hi» M.riln * .litn>k« In lUrlia Prlni"
tu c,.,«,!,.. .. - von Ualictl KCl«»« tu lK*«dfc
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Die orientalische rr«ge.

(Von unspirü. iiissis. hell Mimrlifiit.'r-

Die (iiipnt«li»i"hp T'r:it,'< ist ( iiiiTHcits Um lii-^ttMK.-kU ittiscliuu

ilcm wsi liseiuii n Natiiinnibc« ulstsi iii il(',r von der Tcirlcei Hilter-

drftcktei. Vi>lki!rBi:hatteu und dum Verfall des torkisclieu

Si.-intüiirKnnismus iiiid andererseits die Kivalitttt der eiirobäischeii

Miiclitr unter einander wegen der Erbucliuft dca Bich aufltiacmleu
l'rirkipi'hcii Ki'iflicü. Ks licpt '.ichi i' lit darin die T)'iit;ik lii-r

t iirislüi liL'ii Vulköi düi Turki'i. liais iiir i'rcifieif skatnpi vaii dfii

Milchten fTir iliro Selbstzweck u i is^jcnutzt wird, d " h iat anderer-
iM'ila dfUi iScIlistinteressü uiul die H:v:ditut d> r tu<jJ<Btajtten in

der Törkfi die einzige H' limine Iii: dirs-- untertlrUckten
Niitionon. Denn durch fi|;t!ii< Ivi.dt • wlirdcn nie kaum das
Joch der tOrkischen HilitArhornM.'hal: a) srlutttidu kiiii;ii'ii Darum
tAticht die oriontalische Fra^o mit iiuur iiaiyi.v.i. VVitiiü^koit in

Zeiten auf, in welchen die interessierten Macht«.! gi.'h iu «egon-
Noitiger Spnniuuig hctinden. indem jegliche VerschiebuMtc der Welf-
inacJitvi rluiItnisse sieh iinmittelbiu mn li den tOrkisrln n ( ii icii;

verptinii&t. Somit ist es kein Zuiidj, wenn jetzt, iiulhlinid

gearhwfteht ist und Kngland sich in der Weltpolitik ünfoerst

•ktiv zeigt, die orientahsohc Frage eine aktuelle Rewortien ist,

eheii»r> wie vor zehn Jahren, zur Zeit des japiinifM-h-i'hinesisoheii

Krieges und des Auflancliens de« ostawatiNeheii l'rohleois, die

oiientalische Frage die euroj>fti8rhe Oftfentlii-hkeii tief uufrogte.

Im gegenwärtigen liistori.«>«hen AugenMick Itilden dm kon-

kreten Inhalt der orientalischen Frage die armeni«nhe und
inatednnische Freiheit»bewegunK- Damit ist freilich die oricn-

tali»ehe Frage bist'ns- K keinea\»'egs erscliOiift. Denn die Loitung

der orientalischen Jb'iBg»: liegt vielmehr in der vollständigen Auf-
lösung des verschiedenartigen I.Jknder- und Vtilkerkomplexes, der
noch durch flie türkische Watfenmacht znsammengchaltt-n wir<l.

Der Auflftsungsprozefs de« TArkischen Reiches ist ein historischer

ProxefB, der sieb organisch vollzieht. Nachdem im vorigen Jahr-

hnndert Griechenland, Serbien, Kumänien, Bulgarien, Cypern,
Aegypten. Tunis der TOrkei entriaaen wurden und teilweise in

den TollstAndigen Besitz oder wenigstens die EiuHulBspli&re ilcr

europtischen OiorsmOchto Ikhergingen, vollzieht sich gegciiwürtig

der weitere Zersetzungsprozefs in der Uestült iler I^nabhängig-

k«it*bewegung Armeniens und Mazedoniens, um sich in spiltercn

Jabron auch der übrigen Uebiete der Tiirkoi zu bcmA<-htlgen,

Iii Armenion ftkhrt« dio jetzt aufwachende revolutionäre

Eaams n«alich zu furchtbaren Oemetzehi gegen die wehrlose

BtrUnnuig im Bezirk ÜMsuii. Diu iOrluscltcn Bohürdeu

SchOfzi'ii iiii'ht nur nu llt du- iiii^lm klirlu-n Ariniiiiiot . siuuli i-n

LHi SLdk'ii -ii/llisi iIm' Kurd<-^i und dii' 'rriik' ii zu Gri'.v.iit-

litügkidu-.ii iiuJ. (.ilciclu'-ltiL; wuil aU' I. du- n vnliirKniiiri.- Ue»<-
gUMg in tlazedonioil stilrkir iiml vim d. h Uvdi,'ari'n imnuT mehr
unt«r8tnt*t. Ist Mazednoicii »diuthin ihm i«ni 1 d.-s In: iwAiirenden

Bürgeikri. u'>'s spitzen sich jetvit die ßf-^o'usiitjse dort norli

inebr zu .l.i am K die Kret«n»or verlangen muh ih.-t: vollstlUidige

rriatfl.;in^'i^l<i i' vfpii d. i türkischen M.irht Iti.' iittterdrtickteii

ViJk^T di-i 'I'ili-kt-; nutzen eben die ji-tii^p \'i r]ogi;idu;it Rufslauds,
dien- s li'-srihtit/cis drr I iiti'tiritat di r Türkei, aus unii ruti :i dir

Sv !i.j>atlu€;i di't M.ii litt, voä läi'luijhch Kurlands, fftr ihre Fieilu-ils-

s:u-hp an.

Eh giebt keine gerechtere, mehr kulturfördenide Suche, bIü

tlie (JnahhiingiKkcitJsbowegung dieser Völkerschaftoii. Die Ar-
menier sind seit jeher der Feiiidsehnft der sie um^ubendcu Be-
völkerung ausgesetzt newesteii. Die Versi'hicdenheit der iSpnn h, ,

Kasse, Religion, ükouKiniwben .Struktur und Kultur der aaäil-

r<»ichi:n \'ölker«rli;ifien Armeniens hat Ii i r diun nide Gegeiisiitze

gcscIiHflen. die sieh zur Zeit dun-h offenen Kiunpf aufluson. D;i

die Armenier die ktiUnrhrdiere Minderlieit sin<l und nur ni>i'h

1 Million Seelen auf . Millionen Moh.imedajier zAhlen, so sind

sie di r leidende Teil iumilt'-n der dem rej;ierenden Volke ver

wnndteii Kurilen, .lezidis. .\rahcr, /azas und Kizilbasrhen. Die
Armenier, vr>n denen nur ili>' l.indliaui-ndcn und Viehzucht
freiln-nilen VidkBjteiiossen zu Uewartnetem Widerstand Reeigriet

sind, li.tben darum immer die Kidli- des Ambofa gcKpielt. .V-if

dem Berliner Kongrefs ist dushalb ürboii die armenische J:'raj,v

zur Sprache gekommen, und Artikol AI V«rpfliehtcte die tOrkische

Itcgierung, ,.ohno Zeitverlust alle V.rbe«B«run^in und Uofonnen
cinzufQhMn, «elohe dio lokalen Bedflifnisse in den von Anncnieiil

bewohnten Provinzen erfonlem und deren Sicherheit gegen di«

Twhorkessen und Kurden gariuilieieir'. „Die Pforte wirtl", lo
heilst es weiter, „in bestimmten Zcitriiiiinen den MAchten KennUH«
von den zu diesem Zweck getrofreoeii MaXiNgeln gebm, himI

diese werden deren Ausflnbrun^ Überwachen."
Die Ansprache der Mazedonier ^egentiber 4ler europiüwheii

Türkei sind noch mehr gerechtfertigt. DiettirkischenVilajet., wdoha
an Bulgarien angrenzen uiul als Mazedonien beseichnet wanlaii,

luiben eine tihorvviegend christliche Bevölkerung. Di« Mozedouior
sind durch Sprache, Religion und Abatanmmitf aiU Jm fia]fpH«ai

stMnmesverwandt, so dafa Bulgarian wA KaieJaBwa bauiaha
gleichartige Gebiete aind. Dam aalit iniabliaaig aüi Aunrandr-
aruiigstroiu von Maaedooieii iwiili Bulgarian.

5?t)ffl^€d'b^^ji5ogl
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in Jiesu funieii UcLjlIu citidriliKi, desto uiiertrliglicher wiitl dua

trirkischc Joch, und desto hiJlicr lilap. ti die Wellen der reyo-

Intiuiiäron Bowegunf; dort. Iii den k-ij,te)i Jahren ist Mazedonien
der Schauplatz perm.'kiii'iit.' r Kampfe zwischen den aufatändisehen

Fr*-iBcharleni und d' u türkischen Truppen geworden. Auch die

Mnj:e<kiiiier rufen mH R< cht den Schutz der SignatamAchte an,

weil der Berliner Verua^ f(lr aUe Gebiete mit einer stArkeren

nichtmohamedanisrhen BevOlkazUDg Kflebtm^llto ttud «inA ge-

ordnete Verwaltung sichert.

Die tfirkiRche Regierung aber wehrt sich mit allen Kr&flen

f:eg«n die EinfQhrung von Reformen in Armenien und Mazedonien.
Eine Verwaltungsretorro in diesen Gebieten würde einer Auto-
nomie beinahe gleichkommen, w&hrend andererseits auch Albanien
balil Ansprüche erheben könnte, so dafs die Herrschaft der Tdrkei

in Europa ludd zu Endo wäre. Nun würde aber sicherlich die

Tatkei llogat in Europa unmöglich sMrordan mid, wenn nicht nach
•lern russisch-tOridacben Kriege RufiUnd sich in «nen Beachtttser

Ii t I:it> 1,'ritAt der Tlkrkoi verwandelt hitte. Die sariscbe Re-
giii uii/{ erweist rieh jetxt iu der iuJaeran PoUtä ebenao kultur-

feindlich, wie in der inneten. In den iHÜUNB Jahren hatSuTa-
laud die Freiheitskampfe der BalkanvSlker unteretfitat, indem es

annahm, dafs die^e slaviachen VölkerschaAen ganz unter den
Binfluia des Zarenreiches gelangen und seine Etappe auf dem
Wege »ach Konatantinopel bilden werden. Unter der Haake
dm heiligen Kriege« rar die slavischen JBrfiderchen*' f&hrte

RuJbbnd dnen wohldurchdachten Erobenuigaxiig g*^a Kon-
taaUnOf«! D«r Plan Bublanda acheiterte aber an diu Wider-
ataitd jar VlcMo^ ia enter Beihe IreiUoh England«. Ka Hoif-

mmgait BuTalanda auf die befreiten Balkanataateo baban mch
abanidla nicht erfftUt, und «ihnnd Bomlalen tieli gm von
BnAliad losgesagt haL hat dkl matfache PotUik fai Samen und
Bvlnriau aiwh kaina LatbatMn namtet. Dieaa uoabblqi^eti
Llndar biUatan vialmahr atnan iMmm gegen dia Auadehming

nach dau BoapDrus zu. Da Bu^jaiian in direkter

apal uagt, ao begann davfc dar forlgeaetzte

iD fiinflufs.

n

it&t

vetaehiodenaten Mitlaiti ihr (Be Intaiknag iinaa poUtiBelMn
Buaaes arbeitete. Rnfaland bat iich abar an deai Bsiapiele

LioM nach
Kampf
Schon im Jahn 1885, ala

aucbte, pnrtaaticrta BnMaad ffi» <Kaaa Varlalaaag dar Ii

dar TAriiai und verriet daraala benita aaina tfndidi Tamoerte
Blalliing der Ttokei gegenüber. Die ntAUtning dea Funtan
Al«under TOn Batteuberg aus Sofia, dia BfBordnng daa lOiliatara

fieltaeh««, StMnbalowa, dia inanfhAifialMii bitriinMii «nd Ver
bcaohan Im htnh «inea marteUalnhundwta 1» wm mmn Tase
aind nur noefa dar Widerball dm uranrfingJieliaD Tratuuea Bnla-
landa» aia QonTamement Sofia und Belgrad im Oiiant t» mrttndau.

Seinenrit hat der Bukaraater Dngomaa Jaoabaoa tat am Aua-
atellung in Philinpopel im Jahra ISW die «fliaMlMi Vrkundeo
ana dem aaialbehan I>epaitemant In Petersburg TOr||^^ «alehe
dokuBMOtieran. dafa dia mariaoha Begierung ia oatfa mit dea

iBin-
Ton

Btdgatieo und SatMan Bbeyaeogt, iab dia ««IbttladigMi ohriet-

liohen Staaten im Oiiant iQa wansa aatnar BrabamngiqMilitik
büdao, nad ao iat an der «ifr^gata V«rt«idig!»r dea atatna öno io

der Türk« gowordan, daran innara SdiwSah» BnAlanda Brobe-
rmigagalOate ftr dia weitem 2uikiinlt mllcllch maehk 8o ver-

hindert gerade BuUand in Maiadonian «nd Armaniau die Duroh-
nUimng von Befanm nsd dk poUtiaeha Anfndßuf dieaer

TalkanmhafUo.
Andeca atelit aich lur oiientaliBdien Frage England, deaaen

PoUtik hberall detjenigcn Bnfaianda cntgegcngesetat iat Die
politiaeh« AttfraBhqg dar ohiiatliehan Volkeraohaftan der TArkei
und die Qrltndung von Uahian autonaman Staaten auf den
Ruhieo der TOrktt wArd« Bubland aohwiehaa nnd Bnglanda
Weltherraebaft nur terdera. All diaaa bafreiten VSiiier wOiden
iu England ihren Bttekhah finden. Armanien könnte in ein

ProtektoratavariiiltidB a« Bndand goratcn. In Aiabiea sacht ja

bereite England dureh dia unleratfllaung dar tOifcanfeiodlichen

StUMM Macht und Einfiob lo «wiinmn. So wia England
AecyMan und C^rpam dar TOifea «rtriaaanjwt, «o- wird ea

ächeWich auch «na dar wdtareo TeilTrilnng dar Ttokei direkt und
indirekt gestärkt harvomhan. Bngbnd nnteiaUktat darum auch
die Armenier und Ifaaaaeaiar in ilwam Kampf^ wia «• aberliaupt

BttlUanda Veriagenkeit ab Mhr paaaend Ar dia AnfreUung der
orieiitaliaehen fri^ hllt

Da« Geschick der von der Türkei unterdrückten Vclker
hingt historisch von der Weltmacht Rufslands ab. Aueh auf
dioMm Gebiete rind dia Interessen der Kultur denjenigen dea
naoh dar Weltmacht atrebenden Zarismus entgegengesetzt Es
iat ^fOr die europäischen Kulturvölker durchaus nicht gleich-
^tlg, dafs diejenigen Gebiete der Erde, welche die vorteilhafteste

1004

uograpbiBche Lage haben, and ahamab dar Hanptatta dm antdten

ultur waren, d.E. dia Ltadernmdnallittalmaor kämm, unter die

Macht einea kidlnilandlidian HilHirBtaBteo gekommen sind.

Freiheit and KnltunniMiwang in ainam Gebiete der Erde be-

deutet eine Zunakma dar autariallan und idealen Gftter am h

iQr die abrigan KnltnrvOtker. Qagwnrlrtig beaitat die Totfcei

in Europa no«k 180800 qkm, wlkraid die ahamaHgan Beicks-

teile Rumtaieo IM 000, OviaÄMdand 65000, Serfieu 50 000,

Bulgarien 100 000 vnd Hantanagra 10080 okm beeitsen. aleo

aber 350 ODO qkm, d. b. vnk DnM. dca Oabietea. w^hea die

Türkei am Anfang da« jTakilivndarta beaaaaan, bataita abgatrcnol

worden aind. JMlt handelt e« sich in Bnmn um das letzte

Drittel, welÄea leiner Teilung entgegensieht. WOrdc die Türkei

auf Asien zurückgeworfen und ihr in Europa nur der fieeita

Kouatsntinopelg gelassen, bo blieben ihr In Aaien I 000 OCO qkm
mit 10 Hilliouen Einwolmeni. Freilich iat aber auch in Aiian

der AnflOsungsprocaTa dar Ttirkm nicht aufzuhalten.

In dar AnflOmig der ToAei und der Aufrichtung von

'm fltaattn anf dao Buinen dieses Reiches liegt die

ng der orientaUaehen Präge. Und diese Lösung tritt ihrer

Tarainliohaqg inmar nlhar, je mehr der russische Zarismus in

fhiM» Drang nadt Eroberungen und Waltmaoht niedargebaltaa

mid and ama fthnnda BolS in dar Walt «nbOfat.

Europa.
Die neuen Handelaverlrlga. Hit atemKcher Siohaikait lliat

sii K jt'tzt annehmen, dafs die neuen HaiidelavertrSge nieht vor dam
1 . .Januar 1906 in Wirksamkeit treten werden. Speziell iu Beiug
auf den neuen deutach-scliweizerisdien Vortrag ist gemeldetden neuen deutach-scliweizerisdien Vortrag ist

wcirtU'ii. ilui'» ><ii-H (lor vcn/inbarte Anfang^AaiBiin fltr

JowUaden eainea Tarif ant am
treten ilca \'«;iuages Bei, dafs aicb Doutaddand
auslnitutigen habe, je nach Un
1. Juli ]W> in Kraft treten zu 1

dnuri diuser Termin auch für die übrigen^ ^
1 905 würden somit die bisherigeuZoiBtaiifodar , _

larirvi rtragsstaaten Geltung behalten. VOiypa GawiClhaft Ober
di'i-i Frage, die schon lange dia bataOvIan Hnndalakroiaa
L i r)< l.iiftigt, wird man vermutlich gagIB fildiB di««ae Jahres

erhalte:), wenn die neuen VertrAge den PaillmentaQ vorgelegt

werden. ^ . ^ ,
Zweifellos iat der gedachte Termin iOr den

Handel von allergröfster Bedeutuqg. BUwn doch iiat

hier in Frage kommenden Staaten nnd naoh varwliiadai

ihre Zolltarife einer durclunreifenden Aandarang noterworfea, nnd
zwar durchweg mit der Tendens, die Zailahtna sn athAban nnd

zu spezialisieren. Man kann Bagan, dafa & natian Balllnriia iai

allgemeinen viel kompliziertav UM daher dem intamnlkinalan

GüterauaUusch hinderiiohar «faid ab die biahetü(an. Haß auA.
durch die Vertrftge manche Baalimmui^ gemildäni wnidbi, oa

verbleiben gowifs nooh vlela SehwteigMitan nod ^guma Zoll-

erhöhungon, die sich nach dont L Januar MKW. 1. Jnfi 1WO emfind-

I

lieh ftihlW madiea werdan. Der Hiuid«! wird daher Obonll, wo
solche Schwierigkeiten in Anaafaihk ntahian, dia Zeit vor dem
InkrafttMten der neuen Taiüa nseh gehOfk
In aahlreiahea Artikeln wird mch der V«
Vertragaataaten während der lotalan Monafta daa

Jahcea aufaerordentlich atcigern. Anl dia allnmain» QenehlA»-

lage kann dies nicht <^a Bttdlafii bbtban. BaiAidMgon. daran

Ausführung lange 2ait in Anapradt nimnitj werden snGwidam
die neueo Zolltarif Snaofani atSrend wlAeo, ab bm der Auftng^
erteilung noeh ndt dnn aliaa Balbitaau garachnet wurda» Dia-

halb irard OB notmodlg aaln, daA üakattgangabaatimmnngmi

eriaaaen werden, dia vntar g»wb«an VnwMetnuiQn dta An^

Wendung der biabeiigan ZoMnwt» auch nach dam 1. d^annar UOG
noeh gestatten. Beim Inkmfttrafcan dar tau^Midan Tarilvoitri|ija,

IHd2 bis IH94, waren aoIcJie Doba^gpugabeBtimmungen nicht nofe.

wendig, weil jene Vertrftge aumabt SmUaigungen und aonatip

Erleichterungen gegenOber den vodiargeltanoan wifon brachten

;

diesmal wbd ea gerade umgekehrt aain. Wie aonst die neuen

Verhaltniaa« auf unaera HandabbiaiabHiiigen aum Auslände ein

wirken werden, Ufat aioh aatOiHeh am nach Bekanntwerden

ihrea InImHa baurldbn. Soviel schmnt aber achonjatat aemlich

gewib «i aaüi, dafa die Neuregelung dar hmtdabDuraaeben Ver-

hlHdiiiaa nriaehan den biahangan Tuifi
ohne at5randa BoUkriege von aUttan gM, «nd dab
ibr

Jahre —
geiohalftn wfad.

Man darf
neuer TarMga ndt
Ueh mit Bnfabnd,

^itraum —
gegen

wb aa haifnt nnf mM£

dnbt gbnbeo, dab mit dem Ak
bidinmen Taiifvartragmlaataa, nlm-

Oaebmiak-Ägam. Bg^eS^y^gl
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Belsen, Kumäiiieii uuti S«rbicn, die hmideigpolitiacheii Arbeiten I

für die_ deutliche Ref[ierui)|[( bwndet ovien. E« Rteheii dann iiocli

Mlir wichtige Verhiuidluii^en aue, so k. B. wegen NsufCgtlnng
unRcrrg HaiideiHverhIÜtniHges mit den Vcieiiii^eu Staaten, mit i

(^rorebritaunioci und den britischen Kolonien. insb«aoni)are wegen '

Beileigung dos Zollkonflikts mit Kanada, ferner wegen Ab-
SohlUMes von Haiulnlaverträg«!) mit Spanien, Skandinavit-n usw.
Augenscheinlich will die Reichsregiorung an diese Arhf iten erst
Kernngehen, weiui ilie Tarifverträge mit den oben g<>naiinteii

«uropiiachea Staaten unter Dach gebracht sind. Mit ilnn Ver-
dajgtan Staataw Mufs bis zum Schlufs de« nfichst. ti .Lahres ein

n^uea Abkommen gtitroffen werden, weil dnu j' tzt stehende
HaodelRnbkunimen vom Jahre 190l> dem Inkrafttrüti n unseres
neuen Zolltarifs im Woge stehen wOnlo. Auch das Heiatbe-
gtuiHtJgunggproviiiurium mit Grofsbritonnien und seinen Kolonien
läuft nur bis Ende 1905: vorher wird sich dahei dio Regierung
und der Reichstag mit <ler Frage zu bescli&fligon haben, ob die
Moiatbegttnstiguüg (lOr britische Erzeugnisse in 'der bisherigen

eise verhungert werden oder ob eine Neuregelung in irgend-
welcher Form erfolgen soll. Spanien, Portugal, dio akaadiiia-
vischon Lander, Holland sind im BegrilT ihre Zolltarifa oniu-
ge«tidten, wobei im grofsen Oanzen vielfache Erhöhungen und i

weitgehende Spezialisierungen hemuakommen werden. Sie be-
folgen damit lediglich das Baispiel der mitteleurnpftiaciien Staaten.
Diu-auH ergibt sich aber die Notwendigkeit, auch mit dieeen

|

Ländern in Unterhandlung r.u treten. Die Einleitung vnii Ver-
tmgsverhandlungen mit Schweden, Norwegen und Dfi:if ir.ork ist >

ohnedies erwönscht, weil weder daa Reich noch der Zollverein
Handelsverträge mit ihnen abgeschloaaen hat, <lie von einigen
deutschen Staaten in frDherer Zeit mit jenen LBndorn getroffenen

'

Al>machunge)i aber veraltet und fbr das Reich gar nicht bindend
sind. Am zweckmafsigaten w&re der Abwhlufs förmlicher Tarif-

vertrilge .lowohl mit Schweden und Norwegen wie auch mit
Dänemark, damit der deutsche Export auf längere Zeit vor Uber-

raachenden Tariferhöhungen, wia ais da« letzte Jahrzehnt be-

•Oiiders in Schweden uiia Norwegen mohr:ruil!< gebracht hat, ge-
achotzt wCkrde.

Die Textiltadoctrie Ruisiandt im Jahn 1903. Die Baumwoll-
industrie scheint in Rufsland die Krisis, unter welcher sie meh-
rexe Jahre zu leiden hatte, Qberwuiidcn zu haben daa Jahr
1909 verlief nach Berichten des deutschen Konsuls in Hoakan
fltr aie nicht ungünstig. Insbesondere hatten die Spinner einen

arhebUchen Nutzen zu veraeichnen.

Pie IlaupteinkJlufe von Rohbaumwolle fanden in den Mo-
nntan September und Oktober l'.Hl.t zu verhftUnisrollfsig billigen

PKisen (durchschnittlich <">','« d pro engl. Pfund fuUy good niliM

ling Orleans Texas 28 mm) statt: gleichzeitig wurden int

sprechend bedeutende Lieferungsverlräge iUr (rarne abge-
Mchlos&cn. welche sich bis Ende 1904 erstreckten. Auf der

Basis des vorerwähnten Baumwollpreis^ wurde der Ganipreis
i

festgesetzt, so dafs die Spinner mit Nutzen arbeiten konnten.
Der pro Pud Üarii erzielte Reingewinn wird durchschnittlich

auf Rbl. berechnet. In einer schwierigeren Lage befanden
»ich die Spiinicr, welche nicht rechtzeitig eingekauft hatten und
von der erheblichen Proisstcigorung der amerikaniacliaa Baum-
wolle butroffen wurden; doch auch für diese bot die eigentüm-
liche Konjunktur in sentralasintischcr Baumwolle Gulegcrdieit,

grofse Verluste zu vermeideu. Nachdem bereits im August l!HW

zahlreiche Vorvcrkilufe an Ferghana- Baumwolle zu niederen

Preisen iV « bis ' , d pro englisches Pfund unter dem Preise

gleichwertiger amerikanischer Baumwolle) abgeschlossen worden
waren, zeigten sich im Oktober \'Myi die zentralasiatischen

Pflanzer und Aufkiiufer sehr zurticklialtcnd. Da man dio spttter

eingetretene Prcis.steigening für amerikanische Baumwolle er-

wartete, wurde fttr gleichwertige zentraliksiatischo Baumwolle
','„ bis 'j'i, d Ober den amerikanischen Preis verlangt. Infolge-

dessen deckten die russischen Spinner ihren Bedarf in amerika-
nisM-hcr Baumwolle. Die erwartete Preissteigerung in Amerika
trat zwar ein, vermochte sich aber nicht zu behaupten, und der
sehr gi'ofse Vorrat an freier asiatischer Baumwolle drß'-kt« die

Preise derselben erheblich unter diejenigen der gleif fiwi rli^cn

amerikanischen War*» Im Frühling und Sommer 1'.IÜ4 betrug
der Preisuiitersci.ii il '

, bis 1". d zu Ungunsten der asiatischen

Ware. Die Voir&t« an aaiatiacher fiawnwolle mufaten aber gc-

ittnaik Warden, tU* itaiieBcnt« (1904) hemmifU und diaAuf-

*, Aii::l iI Hril. Wir iiiiiihi.-ii ji.s.Mi- l.i--or darauf aufmerk.sam,
ials äicb die Lage liot HikuutwolJindustne in Uurüliiud unter dem
Eintlufs des Krieges ganz orhubUch rerschlecbtert bjit, und domnnch
die lA dem vorstebeüleu Artikel eathalteneD MitteUuogen als Mafa- j

lab Mr die BaurtaUunK dar gegaBwIatigaii Terfailtniaaa nicht «u \

vcrwaaton aind.

Ar Haidelageographi« um. Nr.

k&ufer Geld Air die in Kantnlaiiaii AbUoliaii VoncliBaaa an di»
Ptianser brauchten. Die rvaAchan Spiinnr wmo aua diaaer
Konjanktnr Vorteil: naneiw, die nooli ainniRaufan iiatten,

deckten Qircii Bedarf durch die billig Mwotdene aeiatiaehe
Ware, andere, wel^c airh bereite in ainenkaniaohcr Banmwelle
geilockt hatten, varfcanllen ihre Liefenmgiitmitnikte im AmilMid
und kauften aaintiarhe Banmwolle, deren niedrigeier Fraia die
( twaigen Verluste beim Verkaufe der Kentmkte raiolilieli aue'
glich. Durch dieae Operation enielten aMnohe Spinner erheb-
liche Gewinne oder dedcten baieita entatandene Verinate. Im
allgemeinen aehen die %muier auf eine befHedigende Saiaen
zurOck.

Das Webereigea«hiit iat im zentralmsaiachen Bayon aufa
en^te mit dem SpinnerneeschAfte verknApft. Die meiateii

Spinner aind gleichseitig \^ber, vieUach werden bei Etnk&ufmi
von Garnen laeCBrongavertrife fQr Gewebe abgeachloaseu. Des-
halb kann das Jalir 1903 auch ftbr die Welier ala gfinatig be-
zeichnet werden, wenn auch ihr Vcrdianat hinter dem der
Spinner zurtokbiieb, weldi ietatere die &oiijunktaren in Roh-
baumwolle auszunützen vermochten.

Der Absatz an Manufakturwnren war im Jalire ll»0;i infolge

der günstigen ErnteverhUltnisse ein guter, besonilers im Iwa-
nowo-Wosuessensky-Gebint. Auf der Mewc zu Nischny-Nfiw-
goruil w ai<k' in richtiger Vor.wssiclit der spikteren höheren
PrciH) vii l gekauft.

Wollindustrie. Dn der Wohlstand der die überwie^nde
Mehrzahl des russischen Volkes ausmachenden landwirtaeha{l>*

liehen Bevölkerung ein geringer ist, liegen die Verhältnisse fÄr

die WolUndustriu nicht so günstig wie für die Baumwollindustrie.

Der russische Bauer kauft für den tüglichun Gebrauch nur
billige BaumwoUlubrikiite. Billig« Wollfnbrikate, bei welchen
nur die nötige Dicke und Kraft in Betracht kommi n, spinnt und
webt er sich selbst aus seinen eigenen Laiulwnllci, : feinere

Tuche d.-^icegen, wie aekhe die Fabrik liefert, kommen bei ihm
nur t^r Sonn- und FWeitagakleider in Betracht. Die Abnutzung
von Kleidungsstücken aus Wollfabrikaten, welche die Fabrik

liefert, ist demnach eine geringe, der Konaum von Wollfabrikat^Mi

in Rufeland, pro Kop( ih<r Bevölkerung gerechnet, ein viel

kleinerer als in anderen iii-..|i;M8»-hen Htaalen und in Nonl-

amerilM. Die WeUindosttif Imc in den letzten 'iü Jahren im

VeibAltnlaae aur BeumwuiliiKlii'^rrie nur sehr wenig an Umfiing
zugenommen. Dagegen hat der Export und Import von Roh-
wolle in denselben Periodo eine starke Umwälzung erlitten, bc-

sondera waa Herinowolleii nnbetrifft. Durch die fortwührenil

steigenden Preiae für Ackerland ist die Zucht von Merino-

schafen eine unlohnende geworden ; in Zcntralrufsland sind

wenig Merinoschiktereien Obriggebliebcn , nur der Kauk.'uus

liefert noch gr<lfsere (juantilat<'it solcher Wollen, welche abtir

für den inlAndischen Konsum bei weitem nicht ausroichcn. Der
Ex^rt von Merinowollen ans Rufsland hat schon seit liuigurur

Zeit beinahe ganz aufgi-hürl; jetzt ixt Rufsland darauf ange

wiesen, mehr als die HiUftc ilcr für die Wollindustrie nötigen

Wollen aus dem Auslände zu iinpurtii'rcn. Australien, die Lii-

platastaaton und die Londoin r WulLiuktioncn liefern hauptsAch-

lich die feinerau und beohfcinen Wollen für die polnischen

Kammganispinner, donoii Rufsland selbst nicht genügend feine,

für den Kamm passende Merinowollen zu liefern imstande ist.

Vor die Tuchiinliistric tiui! die .Strumpfgarnsninncr der Moskauer
um! Simlnrsker Hivirk-- wi rdcn aus Südlrankreich grofse Posten

billiger gewaschener Hnutwullen, aus Deutschland und Belgien

Ulligere, in den dortigen Wäschereien gewaschene Kapwolifn

importiert. Australische und Lnplitta Tuchwoilcn können nach

dem Moskauer Bezirke nur vcr<;inzclt und bei besonders gün-

stiger Konjunktur iinp«irticH werden. Von dcntschon Wollen

hatte «las ostpreufsische i heviotartige Krzeugiiis in Zecitr;drufs-

land Verwertung gefunden, tloch hat <ler Import seit melirt^n't:

Jahren aufgehört. Die feinen nach Rufsland aussi-liil r>-r

schlosischen Wollen kommen nicht nach Zentridrufsland, sondern

in die Fabriken der Ostseeprovinzen 'besonders nach Niirwa).

Die besonder» nach Amerika gerichtete Ausfuhr der russi-

schen groben Wollen sowohl aus dem Wolg.igebiet als auch nu»

dem asiatischen Rufsland laus der Kirgisischen Steppe osllieh

vom Ural bis zur ehinesischen Grenze im Osten und bis Pernien

und Afghanistan im Süden) ist in den letzten Jahren stark »u-

rückgegangen. Die vermehrt« NfwIitVage nach solehcn grobt-n

Wollen, wi" Kii?i' li^ar, Buchara, Merw und andere, nach Kamel-

haar sowie K:isrliinirwollen isogenannter Ziegenflnum) iieite4»n

der einheimischen Induatrte, besonders seitens des Simbirsktr

WolUnduatriebezirks, und die höheren Preise, welche für sidclni

Wollen in Baläland jetst geäahU werden, haben wesent i h dazu

beigetatteiit dan Export <ue«er Wellen au veHiindem, nbgeaehcn .
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davon, ihU» »uili in <lit-M'ii Woil^ii diu Prüdiiktiiiu ;illiiuililii h
ubnimmt. Di«> billigen Ful>rikute il<;r SiniMr^k'-T Kiibrik:i:iti'n

vii'i kT' l'-is Tuchen venlrilngeii allm&hli' h liir Knbrikiuo dir
riist,!:-. :i. 11 HausinduRtrie. Kna^-hmirwoKrn tiiidcii tii'.'h wpiA
ni.ilsi,.' Al.hut^, luimcntlii li ia< li Driits» IJatld [Aa'. liL-a, <lie

L.iuMt/ iisw
,

;ili. r nur bei gaitütiger Koi\Juuktur, da «ii« nuch
HU.> China und Indit n über London doilhill gdülgail, «bMUO vi«
fehitjru cliiiiKsijR-he KamelwoUeit.

Der WuUimport BnÜMidi benlTatte üli ntA dar nmidiwi
«»Utiktik auf:

1909 I9 02SOCIO Ubl. 1W91(JUU libl.

1»U3 1!» «68000 » W4W00O ,
Diu WolUustuhr botrug:

loa^ujut Di^b I>«utflriiliwlim amoooBU. »04 0OüRbi.
1903 & 600 000 „ 87OO00 „

Die Einfuhr an WoIlengaroM ilt turUckgeguigen, WM d«r
Urkeran Piroduktion f«imr Owim im Inlaad« sanmhraibea aeiu
dDffta; h* betrag:

TkUiandRub«!
ImSMiuiit 15699 IbOi-i
Aus Deutschlaad. lOMt lOM»
„ Grorabritaiud«! .... tM7 ttM
„ Frankreich 963 7(>8

„ Omterreicb-Unnrn . . . 61» 319
Du Oeachilt in WolJenKani verlief bei festen, um V| bia

1 Bnbal fn Pud erhshten Preisen gQnsüg.
(KMb «laMi BMlofeU 4m Kati. lUsmtato ta MmIm.)

Asien.
Die likoiiümtsciie Lage in Japan. Aus fii.. m Bericht der Y»ko-

Ininui S|ii/i, Hank von Anfnnf; Septem (it ist bezQ|;Iicll Ütt
<jkuin.i!iii!M:iiLii Lii^v in Jn^an folgendes lu erwähnen:

l'iiter den ersten Erwirkungen de» ru.shiscli -JnpnniHriii'n
KiiiiHiktc!», iimbcHondere in ROckaii-ht auf die vor Beiriim des
Kri< u<-s herrschenden gespannten Erwartungt n, Imtv i. die Gu-
si lialie im Lande mehr o«for weniger tn leid- ii. mI . r d:»- trl^ü-

!.tiß''ii Na<-hriehten übnr du KrJul};«. der .Jainim i , w> Ii liuid

Ki-idi'nunf; der Feiini.n li^k. it,.ii in Japan einliftlen, «njwie
dii in l. lL'i dessen allj^< :ri<-in ^« IioIm im- Siiirimung im I>.inde ver-
ursaiiili:ii alsbald einr sidir Ix dBiit.-i de Hi-Ii'huujj des Gesehriffs«-
\erkehrs und diT y.'srlnd' liclu-n Tiiti^-keit, Hieiz-.i k-ii-; dn-
Weise Vorsicht, mit »tlcluT dir d.-:i irdrunÜMh.n (Jiddnmrkl
l>rherr«chündcn Finanziere us viTstand-n. di-- tjcidni Aus^;;d>i'n
der_ Kriegaanteihen unter/ul>riiigeii , idmi- ir^n-tnUvnlrhp iiucli

feiligen Eiuwirkungri) mit dir nationalen F.inknnlti' drs I.;iihU s

zu liiiiti-rlaKsrn. Di< f.'<insrii;<? Aufnahme, welche die timn'e
Anleihe von 10 Millich h n £ im AuKlande fand, vonnehrte 'Ii-

Anssicliteti für «lie Krlirdtnni; di h (lo!<ls*«(i«l»nl, so dals ein
:illgeineinea Vertrauen d. i H. standi-krit d.-r K u i sVerhältiUBse tu
crkeiimii war. Die in den bi»i.lili.iurti.'i ii '.•tnliatnl. iirMi n«'[wsitpn
acig'en eine atete Zunahme.

Was den Export in der erstf-n Hklfte de» Juntcnileii .Tahr. s

.inhotriflt. so bewertete aicli d-nseilic imt' |;)7 -iriGOOn V. r.. wähn i^d

die Imjtorte -Mich im selben Zeittauni'- mit !h?<;,HOO(H; Yen Iwlielen.
\ erglichen mit ilen Liitaprcchendeii Zill, rn im gleichen Zeit-
abüchiiilt lies Vnrj.ibreK, ergibt sieh fnr die K\|Mirtp eine Zunahme
viitx 1 1 .'i4Ül«>0 Yen. lYirdie Impi rt. . In. -.uL Ik vnn 1 1 . .HOlXJO Yen.
Die Kinfnlirwerte rdferstcigen .Irdi. r diu Austniu um mehr als
41» Milllemen Yen. Im ullp incii> ii Iiatte aicli .i. t Ifundel nii;

dem Anslnnde in glntler und Äufrieden«tcll. ti.l. i Weise ent-
wickelt, nie Einfuhrwaren hatten lirtii|.r.sa. tilirh ,.in,. Abnahm«
in den Luiusjirtilceln zu venteichnen, weklte id .

i m- hr ala aus-
geglichen wunle durch die vermehrte Eitdnhi von Zucker,
Cerealieii, Kerosin^hl und den verschiedenen dir. k( ndpr indirekt
for Kriegszwecke erfordern Ii. mi Wat-t; Dl.- Ni it.iausinlir v..n
Met«II$c«ld wühren<l dieser Zeit hi xitlcrte .-.i. Ii uuf b".t.ili)fiiiii \ . i,

l'iiter den rr»a<-heti, welche diese erhebliche Ausfuhr v^n M-mM
i;el<l liervorgeruleii haben, «ei der oben erwähnte I i Iu tm Im 1-,

der Eiiiiidir ilber die Ausfuhr nngefnhrl, fern, i .ii i [im Ii-

Hang in den Fracliten, Versichennigen etc., da« Zurück-
«leben iler nationalen Schiflo von der Handelsachirtahrt , in-
dem in:tn nie :ds Transnort«ebifle etr. för KrietipMwecke ver-
wcnd. te. Aufscrdem aber ist auch (ier \ er!^u h einiger
Aunlinider zu erwiihnen, Hartgeld nscli dir Jleiinur jtu

•eildeti, du sie in gnuHlloser Weise die ."^talilitat d. r fni
liwfmitlel anzweifelten, femor die Notwendij^k. il , iur Deckung
dar fttr die Kriegslieferungen crforderli. lien ZahluqgBn
niitllMida Gelder in London zur VurfOgung zu habAD.Wm dam «MoiilitU«iMQ VariilltiSäw in

'

Landern anbelangt, so b.:!Üiiidr-n sie Ii H«nd> l und Industri« iu

Kn^ljMid und Nordamerika in einer ge»undeii Entvvi. kclumf
oliirleieh in Rtii ksn ht auf <leh russiBch-japaniacin n Kn. j; s..w i.-

andfve UmstAnde griifsei'' Störungen heforcht. t wurdtu, sind

Holrln- in diesen Ländern d(«cli tiirlit zu vcrzei.'hn.n lyeweaen.

Im Nordi-n von China wie mn h iu islvanghai und den anden^n
sOd-chinesisidieii Pl.'itzi ii ni.i. Ilten sich allerdings die Folgtn de*
rusaiscli-jajjaiiischcji Kiiegcs mehr odpr weniger bemerkbar,
wfthrend in Indien sich die (ie.sclilifte im allgemniNcn intalge

einer ausgezeichneten Ernte durt:hauä güiLstig entwickelt. !:

Li Beznj; .Ulf die Bankgeschäfte wfthre'tid der vcrtlewen. M

Zeitdauer vom 1. Januar bis 1. Juli 1904 ist zu l«in. rkei;. dal-

die Spezie Bank in Yokohama hÄuti*: mit erie Idi, hen .'<rliwi< n>:

keiten z« kllmpfen halte, da ihr diü Aulgabe üulioä, dir liüu^it-

aii^'cnmerk auf den Kauf von WecK<ieln auf fremde Linder zu
lenken, um divMcilist geiuij^ende und sichere Fond* MlZullAufen.

Wenn S'-hcn das KxportgcHrhiift sich ziumlieh iebbiilt ^''«t*lt«te,

80 wurde es doi h noch übertr-üffon durch duM fl.itle Impurtgeschift.

Die hierfür nutwendigen Zahlun^n wie die Sendiingeii von Bar-
geld nach dem Auslände von Seiten einiger äiigbihcher Fremden
in Japan verursachten ein stetes Fallen der Kurse, infolgedessen

wanderte viel Metallgeld in das Aualand. Das eigene Interesse

der an dies-ein Export VOU Metall^'dd l.<-teilifrt(.n Hanken ver-

hinderte diu Rill k kehr des Kursus iseinem norwalen Stande,
i Infolgedessen wiir die Spezie Bank in Yokohama L'e'i..tigl,

Exportwechsel oft uiil^r ungfiinstigen Bedingungen zu kaufen
und sah sich veranlafst, in einigen Fikllen iliren am Impoithandat
beteiligten Kunden die Qblicheii VorsciiUssie zu verweigern.

Die Niulachwang-Filiale, welche fr.r einige Zeit cp«rlil..5i»on

werden mufate, ist am 4. August wieder «irtjtffnet worden. Atitacr-

dem wurde in Datny am 22. August ebenfalls eine Filiale der
Spezie Bank gegründet. Wenngleich dieses Ict^ztcro Listitut

gegenwärtig nur dazu dii nen k.imi. den Verkciir mit dorn japa-

nischen KrieRshenre zu erl- iehtcrn, h;. wiril liicaolbu nach Wieder-
bcrstelinng iles Fri<;di ns ain'li die Idilichen gMotlkfUichMl Und
üoiiatigeii tianktransaktiuncn amsfuliren.

Nord -Amerika.
SlreHlichtM* IUI dar Wahlkampagna. l Uriginalberieht v»n Nisus .

Seitdem die VnHiereitungen zu den Priisidentcii- Wahlen in den
Vereinigten Sla d< ri angefangen haben und sich die Demokraten
iini\ RfpuKlikaner ileti Pelz i;«'c<'nsettig: waschen, gibt c? nllem
Ans.-Ii.'in na< 1; im i;. l'.l/en Lande det ..uiihesriirankten .M.ii;l:e-h-

keit" rd.erha'.ipt keine elirlii Jien L.'ute mehr, snndeni nur Haiiditeil

und ilhn'ielie verw andte .S|je^ieii. Der Kam|if '\M auf der uanvseil

Linie enthrannt und wird mit ungeheurer K rattvenschwentlnng
und nnrli grJVfseren (Teldmitteln durchgetlilirl.

Als Hanpttmmpt f iliren die Rej>ublikaner d. ;i Hpsisj<"ti Fort-
si hritt il.'s Landes ins TretTen unil hefirniidi n dies damit, dafs
diu Arbeiter noch nie solch hohe Löhne eriialten haben als in

der letzten Zeit. Die Demokraten hingegen spielen ihren Trumpf
aus, indem sie dem Volke beweisen, dsfs dip heben ImportzaUe
ihnen das Geld aus de^ Tasche holen, da die Tru.sfmagnati n

dmitireh iir die Riigenehme Liuye versetzt würden, ihn' W.art n

im Auslmide liillik'.T zu \ i rkantiei als .sie es im Inlande tun.

All »lie-^c Ausluhrun;,cn kiili)ifrn diesell.en das Verspredie«, (Jafs

sie, soteni I S ihnen verf^mint sein Htdlte. an die Staatskrippe zu
kommen, diesen Zustiinilen ein F.ude machen und die hohen
Zelle aidli.-l..'n werden.

S.j scholl diese Wot(" klinm ii, s.. tragen sie <lenin.ch den
Sh :i4iel iler UndurcbfÖhrh.irkelt vn Viirnln-rein aufgcdrtU-kt. was
liie Demokraten, obwohl ilinen nicht unhekannt, ^ehr wi.hl ver

schweigen.
TatsSriihch lid'&t sieh ja nicht alileugtien, dols die inürd

anienkiinis.-hen Industriellen ihre W'ru-eii iai Auslaildo teur<T

verkaufen uln im Iiiinntle, si.uie .lid's diese ZuatJlnde nur .lureh

hohe Im| iiitz lle geschafien wer.len kennten. Si> zum hcispiel

hni CS si. h l.erausgestelh .hilVi es ein sciir lohnendes (.ics.diäft

ist. aiuei ikai i.srhe Uhrwer ke erst nach Canikda ZU c\ jMirtieren.

und dikiiii wieder iinch ilen \'ei eird^te:! Rtaateri y.ii iinju.rtiereii,

so bedeutend ts* der I'rei-niif. rseliied, F/in ^utes rhr«erk
amcrikanis<-hen 1': s|)ruiiL,'.: s kann man in Mnr.treal Katiatl»; fOr

fünf Dollar k.iut'. n, wlditend dassclh.- in New V.irk zehn Dollar
koatet. Doch die D. in..kn»ten haben ihrem Versprecheu vergewen
bei^uiuc. n. dals die Aufhebung der hohen Importzölle zur Zeit
unnieL'lieh ist. dimn die amerikanische Industrie ist zum weitans
er.ifsten Teile nur dann im Auslande kankurrenzfithig, »i.fism

das Inland den tats&chlichen Detizit deckt WOrde die Pro-
duktion iu den V^ereinigten Staaten nicht mehr durch hohe
IiaporUölle g««oh0tet «eiii, lo küuoteu mit Lwehtigkeit bUl^gers
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dwlurch empfindlloh geach&digt würde. Dw cordBmtrilnnisolMn
In<]uBtrieiu-beit«r aind sa teuer, al* dab die lUtrikantmi ohne
hohe SchuUzOlle an( den Aadmdnidrkten konkurreniAhig Umben
konnten. Einem Aufheben der SohutnAUe mOfite eine atance Lohn-
rediuieruns «uf dem Färse folgeni diee wBide aber bei den
Arbeitern böses Blut erregen, und die Traipreite einer solchen
Umwftlzuug licTBe sich absolut nirht absehen. Daher darf als

sicher angenommen werden, dafs es damit im groTBeii und gauseu,

aufih tolero die Demokraten den Plata an der StaaUlcripiM
paehte« aoUten. beim alten bleiben wird, nnd daa ganse aehOne
PhnMogaUingal nnr ein grofMr «Bhiff* mr im biäha alata.

(Naehsolir. d. Bed. Laut tthgr. Naeliriohtea i«t Vrls. SocHterelt
wie<lergewAhU.)

Di« nardamerikaninh« 2SoUpolHik. (Origiualbarieht aus Orang«
L'. S. A. i Dio heutige nordamerikanischo ZoUndiÜk macht sich

mehr und melir dadurch in Europa sowie in den Vereinigten Staateti

unaugcuclim bemerkbar, dafs der Import fremder Waren ständig
zurückgeht. Vielfach wird aiigenommeti, dafi« die UauptschuUi dar.tn

dio hohen ZfiUe tracan, docli ist dorn ni<-ht so. Wühl kann ni' ht

geleugnet werden, dafs dio hohen Einfulir/üUe st-hoti alloiti gc-

iiQgen, um viele Inipurtwaren als tu ieuer vollatjindig vom
Markte zu vurdriingeti, audemteils aber trügt das ZollsyHtem der
Vereinigten Staaten fast noch molir daran die Schuld.

Die Wurtflchätzuiig der Importwaren geschieht nämlich in

den nordamerikanischen Häfen auf eine ebenso sonderbare wie
geradezu raffinierte Weise, zu Ungunsten der Importcure.

Der amerikanische Importeur erfahrt daher nie, wie, wer nnd
nach welchem System die WertabBch&tzung seiner W^aron stattfindet.

Au« diesem Urunde wird also eine Nachprüfung der W^ert-

abschätzung durch den Importeur unmöglich gemacht, ebenso
wird dadurch verhindert, dafs durch Bciuringting tatsächlicher

Beweise gegen allzuhohe Abschätzung erfolgreich reklamiert

werden könnte.

Dafs unter diesem System der gesamte Importhandel in den
Vereinigten Staaten angeheuer zu leiden hat, ist wohl leicht ver-

stflndlich. Hat z. B. ein Importeur eine billigere Bezugsquelle
als sein Konkurrent entdeckt, so nutzt ihm dies absolut nichts,

da ihm durch die geheime Wertschätzung seiner Waren der
Profit verloren geht. Kann er sich dennoch diesen Vorteil sichern, so

sorgt sein Konkurrent durch eine Denunziation bezüglich Unter-
wertnng, dafs dasselbe kbuftighiu nicht mehr der Fall sein winl. Die
Denunziation ist obendrein fbr den Konkurrenten vollstftndig

phne jegliches Risiko, da dieselbe ebenfalls geheim bleibt.

Neuerdings nun hat der Sekret&r des Schatzamtes in

Washington — Mr. Shaw — strikte verfügt, dafs alle importierten

Waren so hoch wie irgend möglich bei der WcrtabnchStznng
ta3ti< rt ui^nlf ii Rollen.

Dajaus durfte zur Genüge hervorgehen, dafa der Schutzzoll

hauptaAchlich den Import fremder Waren verhindcni resp. den
amerikanischen Konsumenten zwingen soll, für importierte Waren
mehr f>ezahlen zu mQssen al.s sie tata.'ichlich wert aind.

Durch solches Vorgehen werden natürlich die Konsumenten
gezwungen, sich ganz und gar <ler WillhAr d«r nordamarikumMhen
Fabrikanten tn unterwerfen.

Der deutsche Tuchexport nach den Vereinigten Staaten soll

unter diesem Sj'stcm bisner so ziemlich am meisten in Mit-

leiilriisclui't i^'oüogen worden sein, so dafs der Export von
DeulMcUuiiil ti;ii ?i Nordamerika bereit« geringer geworden ist

als der Import vui: ilfMi Vr'i>inigten Staaten nach Deutschland.

Von verschifilr rier. atiderf-i. Waren wird hier das Gleiche behauptet.

SuUte <liesj tJitH.'iciilioh der Fall sein, so wftre im Interesse

der drutsi hen Fiibriktiiit'T, es »ehr zu wünschen, dafs die deutsche

Rffficrutig (li(.-8>jni L'i-belsl«^iiile so VinUl nls möglich abhelfen

und evoiitl die aniLTikai.isciio» Wareu mit mindestens gleich

JlOhi'ii EinfuhrzöLleti tiolfi^en Würde.
AuN d<T giinri ii L;ig>-' des nordamerikanischen Handels hente i

geht m:Btrcitig In rvor, dafs über kurz oder lang ein Sufsfrat

erbittrrtrr Zullkri'g zwIbi Iiuil den Vereinigten Staaten und .

DeutKrld.iiul zum Ausbrucliu kummeri wird und mufs. I

I)uri:!i <lifi Eilnihiiiig der Zölle iiuf Waren nordamerikanischen
|

l'rsjirunges vviirdr- die nürdamerikiiiiiMchc Industrie sehr schwer '

getroilen, be*oud«r8 d:i di< seüju an und für sicli schon aus den

Njrtwfthrenden Krisen riirht mehr lieniuskorrimt, und die Arbeiter-

frage neH<>{ LohnerhMiiui^; il'.r imnir r hr üu schaffen gibt. i

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.

I>r. Abraham, FMf. Jadifiska, Prall
lehn nnd Vrat. . Härtens (Berlin), v. Vartani hatte an dar

preufstsohen Expedition nach Ostasien zu Beeinn der sechziger Jalire
den vorigen Jahrhundert« teileenommen und sich später völlig dnm
Studium der Schnecken und Molusken gewidmet, in deren Konntnii
er tmObertrofTen blieb; er bat dem hiesigen Zoologischen Mu!>enni
vortr»>fflirhp DiPn«»« poli»!?fi?t Neben dem TocJe Ooneral-
majors V. Ui.flp ist di-r iliirch Aiiirtmobiluafnll hrrli-ijicf'ihrte Totl

des Baron Carlo v. Erlanger (Nieder-lDgelbeim) aU ein tragisches
QaMUak »i baaaiahnaa. Dar ant ttjahm AfiiWaiaaiida Tot Oa-
bial» dar OaDaMa^ hatte die Tegalkuiiae nerdafrikaa kÖraUah aiat
einer wteenschaftlicben Bearbeitung zu unterziehen begortnen. Auf
Rügen starb dann der Afriknforscher Kundt. der OenoHw Tappen-
becks, die bpidp ifs it;«' l'lniiiere in rtrr Aiif ^vkuric v. ri Kamerun
bezeichnet M'eiJipii iiinH8>'!i. Ki- wm-, nr ls>) .-ms AfriUa zurück-
pekolirt war, auf tlio Kunde von I' :i ; p (> nbecks Verwuiiiluiig wieder
hinan '.j:iit;riiif;»in, kam nJ>er 1891 sii lli'-.t uls gebrochener Mann, der fast

diu ä(jiache verloren hatte^ in die Heimat xurfick. lu Rudolf
Awniidus Pbiltppi fflaataafn) jafc ain Nestor deiiutchac Wiaaea»
Schaft (geboren low) m SMainaiQta dRhine>.^an;;en, dessen Name
auf dem tlobiote der frasobiaibaoden Naliirwiswnschnften t>eknnnt
ist- ?'riedrich Ratzet. Professor der Erdkunde in Leipzig, der
kaimi GOjSfinj; starb. ? f ff^nf neue Bahnen für die BetrachtunKS-
wri.sp geographischer \ iM lull 111^- n ^.n vnchViiftoen und weite Gebiete,
so daH der vor! ihm i.'c;-i';'.iiVi :.> n .. Atithropngeograiihio", neu zu b<-

fmchteti vcTNt;inil(>n, Au'.u ii l;i::ti-i K v(m der Naturwissenscluft
(Zoologie) uiisgegiMigen, liati« er »ich durch grufüc Roieeu um-
fasnende Amommigfm. anrorbaB. iiD4_eirMkto aalna Auü^e in
philosophisehem Oeiata^ ta .TSlkerknnde" hat er für

(Ur Erikund« In ii< r -.im '. i v Mta. abKehiiltenen

Oktohenrilzung der „Gesellschaft für Erdkunde" wiilmotn der

VorsitzeDde, Geh. Rat Freiherr F. von Richthofeu .
den seit ili<tu

Seaunar in grober ZabI rerslorbenen Mitgliedern der Geftellschatt

nnd OaacnpGia ahraada Owienkwiarte. Ton Miti^iadan aind

nein« Oedankoo, Forschungen, Studien, sich «ine Grundlage KBuchalTKn,
auf der er dann weiter baute, Sein Werk wird fortleben; freilich

i?*! e** urL^-'vs'itV. üI^ tn d-T von ihm pen'fVnlrrh pirsjicf^^srhlip^pnpn Uich-
tntij^ 'in* u-(>iri_TL' Knt'.\ iL'kel\;n^ fnrtsv'lir'Otrn u inl. Anrij ii^t Ver-
fahsoi iliT „G e s r- h i r Ii I PI ili r \s i s \>e ns c ha f tl ic h on Geographie
der (ir IOC Ii o n ', l'r d Uu^t» Borger in Leipzig, wo er nur kurxc
Zeit als 1/Ohror der biHtunachen (.Geographie an der Universität ge-

wirkt liali iat der WissenBohafl ebenso allzu friih entrissen wollen
vrta iter BerKner vergleichende Anatom und Zoologe Prof. XehriiiK.
der vor 30 Jahren aus aufjgefundenen foosilen luiochen in unserer
norddeutschen Laod.schaft die Tiere zu bestimmen suchte, denen
diese Knochenrestn aii^-i»hSrt hatten, aus ihnen Rfii '»sl IiIü'-si- auf
die Leber. ^ \v eis p d^r iictrefTenden 'l'iere und auf dii> >,'<",j^ra-

phischen Vorl.ältni^.ie r.o^^ unter denen diese Tiere lebten. So hatte or

genügendes Mutpii.xl uugesammelr, aus dem er auf den eho-
maligen Steppencharakter dar norddeutschen Landschnft
aeUia&aii nMe^ V« daaa vanterbeaen MilgUede Oth. Rat
Frana Pisebar, dem Komapondentan der ^Kölnliichen Zeitung",
ist der Oesetlscbalt ein Legat von 1000 M. get<tiflot worden.

Jüngst sind die letzten nnlarktisc hon Expeditionen, die eng-
lische und lip s c h ü 1 1 i <i c he In dii Hoimat zurückgekehrt, die sich

durch KidniV'.eit nnd Knergie iMcli- miniler aU durch die Gröfse itirer

wissenschaftlichen Eiii'le.rknn^(Mi ( •rvmgHam haben. So sind u. a.

sehr bedeutende Hdhmi i:ii hohen Sn ien dini-!i Mit,;heder der enn-
li»ohoa Exjpedition erstiegen worden. Von Forschungsreisen, ^velche

gegenwiltig «IMafQllrt worden, verdient besondere EruHhiiuug die

Expedition des Cmtaiants Pilchner und des Dr. Tapel, welche dio
grofse Schleife de» „Gelben Flusses" i lloangho) erkunden wollen, die
zur Zeit noch unbekannt ist, und m di ren Gebiet dio Reifenden,
namentlich aus Furcht «Icn dort wohnenden wilden lihetuni.'ielifii

SHitiimen, bisher nich* v^rzn lringen wagten. Leutnant Pilchner
hatte seh.iti einen knh.nen KitI im Pamir^ehipt vi-jr ninigen .Islircn

ausgefnhri nnd sii-h ihuin v^ i^-^en-: htifilirli für uenirr:iii/ii-idie Auf-
nahmen vorbertsilel. Uie lieinenden aind im .Juli von l'schininfu

ausgegangen und wollen im November dorthin zurückkehren. Die
Ankunft der englischen Tibet-Expedition in Lhassa mufs die

Geographen voniehmlieh interessieren, und es trifft sirh ^ ii. il.if^

gerade Ohcrsl Yuunghusband dieses Ziel urreictit h:>t, ier ilnivli

seine Korschungsreisen in Korea, der Uandschiirei und in Zentral-

Asien auch in der geographischen Wissenschaft bekannt geworden
ist Auf dem Internationalen Gpojrraphcti • K'nigrff« in

Wa.si;nngt.<.in (September), der eine .,W;iniiertagiir.g-' v .n W-ishini:! i

m

nach New York, Philadelphia bis nach Chicago darstellt«, war die

Gesellschaft durch einen IMegierten nicht vertreten, wftbrend auf
dem Stuttgarter „ Amerikanieteo-Kongrers" (September) Geh.
Hat Reis» und Geh. Rat Baessler die Gesellschaft vertraten. Der
„Amerikanisten-Kongrefs" hat zum GedAchtnis an A, v. Humboldts
amerikanische Forschungsreise eineBrouzeplakette herstellen lassen

,

auf deren Vorderseite dio Fortritt A. v. Humboldts und Bonplands,
und auf deren RfleSrsritr- die Vulfenne von Ecuador dargestellt sind.

.Aus ilen sehr wertvollen 1 i t e r ji r i se h e ii Neuheiten, dio der
Qeseil'Hdjaft xugegiuigen i<tiiil, hob der Vor.'dtzende nnmentlich fol-

gende heraus: Band 4 der wissenschaftlichen iCrgebuisse v<m Nansena
Nordpolar-Expedition, von ihm selbst gubchrieben , behandelt das
Prablaaa dar Abdadung des nördlichen EiHmeers, das in seinen

Tiefen, in einer Btatfemung von iOO m vom Lande au» gere-idmel,

rapide zunimmt. — Sven v. Ilediu, Band I Aer wi.ssenschaftlielieii

Ergebnisse seiner zontralasiatisi-hon Forschungsreisen, eine bis ins

kleinste Detail » .»i^fliltj'g d .ii<hr,efiihrte Be^ichrcibung de» T.irini-

fliisses und seinen tü lnets: i1,t.^u kutivth ri<v h durehgeführte Karten,

die die Einselheiteu in der exaktesten Weiae bieten. — Siegfried
Paaaarg«, ain «mbaa Wark Obar dia Kalahaf^j^2M(j^iiQQpg[(
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steht die Er4cb«iou]ig0n in Becue «uf da» Ganze »eharf cu beob- '

aohten, una GmIw, bawNulen dm dem Studium des »ftikMii«nh<m 1

KonUnrnbi ron hobam Werte i«t: denn die eror««» PtoUmb« er- I

-(•hliHr?4«<n sich hitir nufs B(>ste iloin Booh«cl)l(>r der Teilerscheinunffeu.
IKir «nito Uaijd dieses Wcrkoa ist als eine dor horvurrugKudsteii
I,. ;')t!inK«m »nf ilt'm »ii lii. l«' il. r riirnrhcndi-n (ipogritphi»» iinjüi.iehen:

I r rntlilllt nur die phvsi^. ht- iito>»r^iphie. Kin zweit.'c »ull den
BwwoIinOTii dieses («ebitis aewidmei sein. PaSÄrgo bieWt Beobuch- '

tiin;;pn d»r Bodonbildung im Trockengwbiet, in üolchttr Art, wie ©»
bii«h«r noch nicht geschehen ist, ferner Bbor die Einwirlcun^ der Tiere
auf <li<' Bodanbiidtnw und zieht dnriiu^ sehr be'leutMino ScliKiSüO.

Dr. Deekarl/nornlarocrika. Dio Krunht ei^er Ueisen unil

Kiir>chuiicf!i, nnmcntlich der frcbirRp. Kriodrichsen d«« Tiunschan-
;;cliiet- r^r'-rti, Mitteleuropii (i Wogeiier, Tibel. Staven-
liaRi ti Hn' Kri«wi''keluri<; tfi^s ;;eo);ra)ibi>cheii Kartenwosens im
.iii;-.'iili-.:fH«;;i'ii Kun:[i;i .-imi du:. Steinen, ein lini;ul«ti><cbes Werk
iiiier die Sprachen der »UdamKrikauii^^iheu Indianer. Endlich eine Ge-
•efaichi» der Kriege in Javs (18S5 bia IMOK welche die Hofländer gpgnn
4io EinKeboretiei) dort haben fahieo mOMeo. Auf den nenen Birten,
•iir der fr,-xnz<'iMi<iohc (ienenilatob Ton China honuagibl, aind die Ob-
Kir};<<r.eii hnuniten t-iilliK dar Pfaimiaaio entnomnien: ste aitid deahalb
ki-ifi< ifalls zu ennpfehlvii.

IH'ti Vorlrof; de«. Abende hielt Ür. 8it'nfric"J Pas»iirK<' überl^and
lind Lont« 'i r KnliiH?»r> I'i-r Vnrtnigendo fafst ^eo^rapliiscli
•Ii'ii Nnmuf. K il.ih iii vir', >wifi i ulri man ihn (•cwühnlioh angewendet
findet. Süilatnka /.Wütcticn Sumhe«i und KouKO louf* als uiua KlK»ie
angaaehan ««idaN, m daran Einaankwisen am poflwa PlOsae wie
Kunenev Setnboai und Oranje ihren Laufluban. liaa Hand de« eOd-
frikaiiisctieii Konlineiil^ liilden <iobirK<'. die sich xwlHolinn I34IÖ bis

TM IWlt» in erhelM'M, nur inanclimni haben wir Iiier DrhebunKeu bis

ZI .'tifvi jn bi« zu ,'JtH'> I Kl Till- i'iii^eochl'Mtiene Bocken »enl»i sich

V V riiivcst ii;ii;h .'iiri i-t iin l - i i^;! »n »einer tinf>leii Stell« eine Kr-
hrhuiif: von 900 m über dem MeeiPü^pief^O. Mnn kann dieses KEtnxe
<iel>let in i^iiie Süilosir.one und in i^ine Nordwe-^lüiuio ileutlich «icheiden.

I>ie Oberfläche des Bodens dcir äüdüstlicbeu Zone beftteht aus Ver-

wiUerttngspraduklea dea Lande« adtie^ wlhtand wir in dar nM-<l>

weetiiehcn 2£»ne den BMlen aiia •»naiifen AufadkOttnnfraprodnhten
Iwütehend fimlen Dieno letftere Bodeufdrmntion ist für 'lie Knlahiiri

rhnmkleriitiiti'h Für ihi^Klitnn »irid die Niederschlüge in i;r.ster

Linie ans<.rhlai;);ebtMid. Au der .ifrikani<irjien OntkOste haben wir
i'iiie «iiriiir Xli-eresströmunt;. wUlireml an dor \Vi'Mkii«te kaltes Auf-
InebwitS.-*«! vuiheiTM'ht, an >l:i die Winde auf die («eliit^sriliiiler

allfMorepn, die wainu-n Wiudv in divtetn (ieliii i vmui OMo» lier. die

katien \um Wenteii her ki<niuieii. luiierhulb iles lie<;keii!> babou wir
(ii'hiete mit 1 ta [*urohiicbaittiin<|{tnifiil|, awlch» mit 7iiO uim, enden»
mit ^u<) itiin, endlich IteKitnien in dt<r Knlabnri mit nur SäO mm
DurchachnitteiMeilrrei lila«:«-!! im Jahre. Die Nii-iler^i hl-^'^ . i-rhrdlniHHe

Med der Boden bodiuKeii die Sieil|iiiij;eti. Der V .rti it.;einl,< konnte
eine pror^e Zailil vnn l.n iid m- Ii nf l shi I dem mittels tlcy l'mjektioti-s-

ii|i|iarutea vorfiMin'iv, die er «umei><l dem Ueilukleur Kranz Seiler
'«iraxi veril.ink», der vnr "i dahron diese Ciebiete besucht hat, und
die si hoii >leHliiilii ein Iddiaftercit Inlcre^sie cm-p^i miifcti^ii, weil sie

iruiii Teil den He^^ioneti unserer BAdwestulrikani.sehcn Kolonie
eiitsiiniiiiitrii. Iii diT Kaktlinri. wo ei«h nur «ollen Berge n\t*

ilem .SandfeMe in.ilieri i Hielten, »bid drei Priansenformntioiien
deutlich jrii m lieidoii, die lie;^ii>ii ile^i tiefen rulen Sandi's, sodiinn dio
(Jni.sfelder auf ;;niueiii Saml, eiiillirli ilje tietpele^eneti NiodrnitiKen,
(alte Seebeckeiil die mit Dornbiisi heii bestunden sind. Ilierntf S.iiul-

ri'ftion findet >i> h nii den Krofsen i'liiMllufen. In den Ni" icrmiunn
• reffen wir clen siij^eiiaiinten Kli'ebiiscli Die Flees muf» msui »I» die

Trinkst litten utid Jladewniineii der erof^en Heerden %'on KhiiuicoruBJWin

lind l^lephunletl nuBi-beii, ilie die-ie in den weiclieii KnlktulV uiuf^^-

l^wflhte bahnt): in ilmeu sMmmi.k sieh Wasser, du^ aber Im1<I wieder
vridunstct. Der Voilraucnde konnte Solcbe KalktulTpfaniien im
Bilile vfirfülireti. Im N.irden de« Okiiwambnlaiides haben wir
tropische VeKetati<jii mit Palmen, Savaiiiion. die durch den Menschen
Keüchiiffen Worten sit"' T>in K''w--i- diese» GebietN haben im oberen
jiule ••larke Wü'.». i l.i II" iml .n li t: lu Suinpfregintien. Su liegt das

Suinpfland deaOkauunili» iii der Kalaliari. Vun der Kalahari niit ihrem
krietallbdaehaN OraiuUwdni i«t die Karruformniion cu Mhaideo^
die dun^ achirereii TimhodMt eherakieriaiert wird, der auf einer Katk-
bank auffrelagerl i^t. Die Karr» ^elii nach NiiidoBt in ein Gra^feld

Ober. Aufser dci Wiiite IUI der Wesiküjt.' »iiid vier verschiedene
Kulturen in dem Kalnharigehiote \<jii einander xii trennen. KinmnI
KcMlimi vereint mit Viehzin ht. dort, wo das gr<>f»te livgeni|unnruin

fällt /unieist an der <)«tkil«te iles Kuntinenis: sixlann vorwiegen<l
V'ieli/.iioht in (tehieten die, wie Onds .\aina- und Dainaralatnl, weiter

vtin dtr Knete eiitfernt und K^biigig >in<l. uu. h dort, wn inmitten de»
fleiiieinBl«ldew der KuMtari famüfpwl Wasser vorbamian idt, fem«« die

U^enan mit p«rini}tach«r BeTolkenmj;, endlich <ie« Sumpfland am
Oknwanb", wi '« Imn im .Vufjust allr~ unter Wu.vser «lebt. Hier
bSMetI Pi^> Iifaii!: uuil .la^ I die i{u'^> haftigiingen. ans denen die Be-
vrdkeruiig ilii" Nahi iiMK^jewiniil Wir baKetis"n,'! f V'' '' ^iedluug!«-
/Mien innerhitll» rler Kiilaliari Die relativ ^.M Sun birgslSnder

na< h der afrikiinifichen 0>,(knste. diu nicht lielteri'eine Küste selbst,

^."t.Tiiii die trfH'keiieii Kuek:riif;s<'eliiete erster drdnung, auf deren
»>ieupeti die Vieiuucht |j«>uiel.en wird, wie «iw« GruA) Kwnahutd.

Wir scheiden die BeTSlkerung SUdalrikM in Ba
Hottentotten, Bantuneger und EuropAer (letatere am Cap.) Die
tlteaten Bewohner dos Gebiets sind dio Buschmtnner und Hotten-

totteii, die durch dio vielixtichtenden Bantuneger. deren Wanderua^ea
Vitn den GallalBmlern ans xunltch<it bia aum Nyassa sich t>rstrts;kten

zurüctRedrftnf^ wurden. Von Nyassn aus führte dann eine Strafsp

die Hiivti. ii:i<:h Sildeii, wUhrend sie auf einem zweiten Woge nuch

Westen gelangten. Die Wasserscheide iwiachon K<^ngo utpi

Sambesi bildete eine gute VdikerWftDdorungRsirafse, auf der

auch splter die Portugieeco mit ihren Oebaenwagen geiogen MBd.
Im Westen schoben sich dann die Wandatacharan wieder l«Uf nach

Norden teils nach Süden, »odafs dieee Stnbao die Knhiuri umgehen,
.\N 'Im. II die KumpSer dio Kingoborenan vom Süden aus nach fims
Niiinilrid splltcr zurückge-lrttngt hatten, dn wanl rwiiieiitliih für die

armen und urliw ir?„ ti Strunmf. liii- HuschmlUiner und die UnoiU'

Proletarier. iIim Kal ih iri cr:i Kin kz'.i^-^i^ebiet, und so haben wir «itcL

noch im ilkawamtMSumptland Bantu^tAmtne. Freilich kunneu don

nur an den ClnMiUitm di« Feldar «njnlwk wetdan; dieae jSone «wl
damit die Harrwchaft Ober die mittler« KalaEari haben die Betaehuanee.

deren Sklaven die Bu'chmüniier sind. Der lleferent k.iiinle i-iii<-

Keilie Villi Typen der Bevolkirun;; und ihrer Siedlungen in die-<:ii

(Jebiete im tiifde vorführen. Kin Forscher wie Frilseh, ti.it <iiL

Busi limriniier. die er die _iinKbh-klii hen Kinder des Augenblii k>'

iieiinf, voriiehmlScIi in ?*titlafrik« studiert. w<i sie mif i;raiisani"'f

[••II H'ifii vrr' ilu'r wurden sind, mnl in licr Tut -i-'/t .lieh ihr

t iinrakter aus fast allen menschUchen Fehlem und allen men»i:hliiUeu

Tugenden nmnunen, er Teieint die aeblrfalan WideceprilclMy Hann-
lusigkeit und Seburkerei. Treue nnd yemt an aeinem Herrn. Liriw

für Seine Nachkommenschaft und Vernichtung derselben, iiuglnuhliciic

Trägheit und höchste Ausfluuer bei der schwersten .Vrbeit: alle dier

Züge wi r l.M ln I flni !5u>i liniann im schnellsten Tempo, und doch i^i

dies«^ '. Hiih- diu UHU. dem man mit Ausnahme der Faiiiiii-

faxt jcili- •iiijiaie < »rgiimsntion abgesprochen hat, mrht viillig 711

iii-''i-ii 1 Kh irilt fikr die BiLichmSnner Südafrikas, nicht ganz für 'Ii"

noch III Freiheit betiudlichou StSniiue in der wittteren Kalahari, ilie

PasearK» einaalMnd dort in ihrem «igamen I«nd« atndieran konnte

Er iai mit Scharen tron B hie 5 Taiuend snaanimeagekoaunen luid

schätzt ihre GesaintMhl heale auf 5 bis 15 Tausend Seelen. Slo ^itiil

braungclb, den Negern ähnlieh, doch weichen ihre .Schädel. \x\>-

Virchow narbf»ewipse!i, vcm denen dcv Bütrti; ah. Kiuides Kiini

flache Nase, .si-n kc 11
1

-l.i nkni 'lmi, k.'ln -u- 1 n b f l'roj;uaLi~niui'.

haarlose, |«n| ;;egeihteni Ijeder gleiihenüe liaui, <l.i» -ind ihr« korjKr-

lieben Merkiniile. Ihre Körpergr<if-ie liegt zwischen 70 bi* 157 OB.
Infolge des (Jeiiiis.se-t von schwer venluulieben Wurxeln haben be-

•onderH die Kinder einen stark eufi^lriebenen I.«ib. Ihr XnltiitbeiiM

int gerin;;, ein Mant^d etellt fast die ganae Kleidung dar, den Schmuck
bilden Perlenkelten; Bugen und Pfeil sind ihre Waflfeiu Die Pfeil'

liaheii zwei Kiim heiispit/.en. zwischen denen eine mit Harz umwickelt«
Qr.ishülso sitzt, ilie mit dorn Oifti- einer Ksfcrhirv« getrankt ist

Die Bii.whinänner zerfallen in i':ni' >;r Zalil kleiner X'ulker, vim

denen jedes seine eigene, den anderen unvor*tÄndliche .Sprache lui.

In iler Knlnhnri haben wir 3 frOfaere Boaehmaniisv^Iker. die im
Nordwesten, im Osten und Sildofuten des Oebietea sitzen. Ihrer Organi-

sation, die sie vor ihrer UnterdrOclntlVS dai«h Bnntu und Buren he-

I

sal'sen, siniid ein OberhiuptllD^ ror, dem ein durch die Famiheo-

hikiipter gebildeter Hat zur Seite trat: dem Oborhiuptliiig, als deia

I
Führer im Kriege und dem obersten Uichier, wunie Tribut gezahlt Da.-

' I,;ni • war in Familiondistr-kte eingeteilt, jode Familie besals ein

fli l.ii-i mit Wnsner unn nil'^ci ili ni Bezirk im SaiidfeM. Die

I

.SUiiuUager der Buselunänner, die der VorlMgende gesehen hat, be-

stehen »US Windaidlirmen; denn Hütten sind diese .Vnlagen k.iooi M
nennen. Mörser, Stafsel, Foueriiftlser idtHl die Werkzeuge der Busch-

j
oilnnor. .\m Tage suchen sie Itaupen, saininelii Schildkr<>t«n. graben

I
Wurzeln und Früchte im Saiidfcld aus, sie nehmen Vogelnester lus

und sammeln tVchsonfrusche zur Nahrung. Vor allem aber betreiben

si« diu .iagd. indem sie sich oft tagelang, geschickt und unbemerkt,

an das Wild heransthleiehen. e«

mdlKth die RAchsiiKMebaete zweii' r Ordnung] awA ayf dmaa aind
Viehaucki nml JtaKifdw Nihrtnig»<|ui'ilen fülr die Einwohitar. In den
Sumpfgrbialen am Okewamlio endlich haben die aehwlKheren Vt'dkar
ZtifliKln Kefumlei) vnr der Verf'dgints der kmfligiTon Stamme.

der Nshe mit rerpfteteui Pleil

trellen und dann seinen Füll erwiirli ii In 'Ii- N.,lie il> - Wasser^

haben sie iu frdhereit üeiten Wiidgruben und Wildziiune. wohl uBUr

einer einheitliohen Leitung, mit greiser Maho angelegt, in dit

Antilopen und selbst UiViren hinoingvritaen wurden. Nel«Bn Ml-
hereituug belreiben sie eine Art ocluniedekunst, doch bieten dif

aus kleinen, gieichnilifsig gerundeten StraufiHincierschaleii . (br

auf SchiiOren aufgereiht werben, her^resteKleii .Moleaaketten >l«ii

höchsten Stand ihrer Kunstfertigkeit. Für iiesi- Ketten kaufen sii<

Korn. EisengerOle, TiibaW nn«! H itif vr ti den Kantn ein. Am EnV
der Kegetizeit geniefscji )~ir uinl iln \'i' h i;.!:! s;iflii;i'ii M>'1 njen. ids't

schon im üoptember müssen viele Buschmilnncr zum Wasser, be-

Banden atts Miehm Oebielan wo kiiiM Sn«sbrna««B maif im
denen sie mit dem Hvnde das Wasaar dehen «nd ea sngMHh is

.Strniil'seneierschnlsn aM&ofsen lasstin. Das Problem der riitraktiT'

anlagv der Buschmlmnr liegt nach Passarg« vielleicht darin. fhU <i»

eine von Beginn an nur auf dii' Ta^; ! hin '' K '"*'

darstellen, dio niemals zum Fclilimn nlmr;:i-t:aiit;cii i-r \\ u:.ii n.-t;

Eduard Huhn '->n1 der Feldbauer .-um Hnieri irewonlen ift, J;i i,'. :*

zum Tier zum K-Tiife de« Hirten uplvirt. wAliriniii 'ier .IligT s.i ip

Liebe uicht be.sit2t. und dio Jagd mich nicht als Arbeit za beaeietinca

iu, ao bialei aich nna hm den BwohwiBiwre nallaiabt «n Siubi^
is eine der frühaetnn Kvituzabiiaii dar HanadiliiiL Denn etwa xm»
derEisseitwird derBeai derMenacih«i,w«khndkm Obrrieht hattea,w«M

«im Ftdribiin Iii otseganjten wein, wna aino
^gjfj^^''J^
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dM meosohliehen C1»niltt«r« berb«iKeführt haben mnCk, da mit dant
durch die Not gebotenen T^wanpi r.\n Arbeit nuch dar E^ismus dM
Beaitzers entstand. \)a!s der ijuscbuiaiin nicht zum Hirten wurde,
st ein Beweis für dio Itichtigkeit der Il.\hn'scben Anschauung.
Bantus, d. h. Feldbauor, habon ihn dann zurückgodrOni^t, und Europdcr
durch Varaiohtung de« Wildatandea und durch Bawafinung seiner

Mted^i der Bwitais und Hattaatottn, di* VtaUbtnag locteMlnt,
im in vkM allro funar Zdl nu ToMlraMni dar «amniBieb-

Briefkasten.
Dia MliNMrik J. M. Lehmm, ttimtmJL tt, Freibergerstrarse,

erhielt too dar Jwy der WeiuusatellnM in St Louis die hschate
Auszeichnune („öraml Prix") för dio auHjjostoJIteii Külirikate,

Maschinen zur Kakau- ^iiid Scbokuluden-Fabrikation, zuork iu-j'

Dar Matthinen- und DunpfketMl-Amirtaraafabrik Schiffer & Buden-
barg 6. m. k. H in Maifdcbun;-Biickau ist auf der WeltausatelhmK in

S(. I/Oiiis d<>r .Gri»!'«" IVimh" «iii'i niif ilpr iiiifCPfjlipdpiii-'ii Mnrnip-
AusKlelliing ilio .,(;..Mfiip Mr"!.iillif' vfriiiOirn wiir.ifn. Dii- Filiiil-

Fabnk der Firma iu Uroukl^n - Now Vork - i'he Schalter A Hiidoiiberg

lluufaetttrias Geb" ist auf dar WaltauaataUang (WehfaUa nit dam
«Orafaen mn*^ anagaaaiaiuiat «oidMi.

EMmm OraWk im IM. DitM beetbekaant» MaaaWDaoialntik
IwtniU, aalt itwer m Jalm IWI uoier ganz baadiaidaB« TariiAlt-

niaeea atattgefundenen OrOndung, luascbliorsUch die VaMfadioil
roa MMCfelaan. Warkiaag«», SohHltlcn und Staniaa zur MMall*, ba-
Nondvn« zur Blechbearll(ltia||. Es i»t also «ine mehr als Üiahrige
Krfii>iriiiig v<irbftnd«>n. Dio Fabrik besitzt ein grofsos Koiistniktiuiis-

Hiirpim, « nlclic« auch alle tiv^tuiischr'ii Fortschritte auf deui f5<»hiole

lU'r ImhiKtriii vcrfolu;!, finr ^nil i.Migrrichtuto Kiüotigit'fsoroi, 'riHchlcrei,

Schleifor«! u»w.; die gesamten Werkalätieu-, Lager- und Vi>rwaJtung§-

ifaflMB ea. 11000 «pt niehaiinnim ein. Uaber 600 voll-

Hläiiniaae&fBaii werden Ten S DampfmaachitieD, S Wasser-
und 2 Turbinen von zusammen Ober 400 Pfardeatarken be-

trieben, uuch ist die Fabrikanlage allenthalben elektriaeh baleuchtet
— Dio Fabrikation selbst i^tt iit verschiedene Abteilungen als: solche
für Drcli- und DrückbäiiWo, Sfberon. Pressen, Falzmaschineti, Sicken-
maschiDfii, Schnitte un^l Stnnzen, Werkzeuge usw., gesondert und
wird deshalb mit besouderrn Vorteilen rationell betneben.

Die Firma ist iu ihrer SpeziulitAt wohl die sidfste und leiati

ftUgala Fabrik, daran Braainniaaa » allaa airalalartaB LIndan
WalE verbreitet und bekannt ainL

ungs-
n aar

Mit Hilfe eines tfichtigen Beamten- und Arbeiterpersonals ist die

Firma Kirebeis in der Ijage, nur vonettgliche Fabrikat« zu niOgliehst

billigem l'reiiie tiefem zu kdnnen und ihre Fabrik in dem guten
Huf« zu erhalten, dea HS in der ganzen Welt Keniofst.

Dnr von der Firma nnnmabr in 117. Auflage harauuaMbao«
KuiaK.- mt)i«ii i'misliate 1S06 wM jadea btaeeaantaa amf ranrngan
kostenfrei ziigeBtellt.

Matchine zum BIeittirtschiirr<n I>i-.' VoransNet/unK zur Krzielung
einer guten Spitze au dorn likii.''lifl ist — abgesehen von einem gutec
Bleistift — ein wirklieh «cbaHVs Measer, bei dessen Anwendung
allerdings die Oelahr vorliegt, dab man sich leicht verletzen kann.
Uneer« Abbildung zeigt nun eine praktische Maschine aiim
Bleistiftachflrfen, bei welcher iler Bleistift in den beiden aieh

KgenOherstebeoden Kübrungslöchi-m gehalten wird. Man er-

st den Bleistift mit der rechten Hand und steckt ilm mit seiner
Spitze in ein Loch, dann ttchiebl man mit der linken llami den Mit-

nehmerschlittcn «o weit vor, bis der Bleistift mit soini'ni hinrereii Endo
in dem undern l.oi-h festsitzt. Jetzt dreht man das Kad mit der

rechten Hand acboell herum und
drückt mit einem Finger der Hnkaa
Hand ganz leicht und gteichmtfaig
auf den Hebel. Hierbei gewöhnt
innn sich zweckmKfsig daran, daa
Kad behende imd schnell zu drehen,
ohne dafs die Maschine wackelt.
Man kann ganz nach Wunsch, z. B.
fOr den Oebrauoh zum Zeichnen, die

BleistiAe ganz spitz, oder für den Gebrauch sunt Schreiben, weniger
apits anacb>rfen. Nachdem der BMatift gaaehftrft, hört man mit dem
IMian dea Kadaa auf und aehiebt mit dem Bldatift den Mitnehmer-—MB«*— aurflek. Wenn naeh langer Benutanng die Sehneiden der

Meaaaraebaibe die Sehtrfe verlieren, so dreht man die Messerscheibe
HB, wodurch die andere Leiste zum .Schnitt kommt Nachdem die

Mesaersvhcibe an beiden .Seiten «tumpf geworden ist, knim ilii^selbe

sehr oft rieu ge.schSrft werden, wodurch nur geringe I nk n'in i

atehen. Natürlich wird hierdurch die MiR<senichcibe etwas diirinor

ttnd mufs daher die Miuschine wieder für ilen richtigen .Srhnitt ein-

geatollt werden. Die Ma.ttUune fangt die Hol/.- und ürapbitap&ne in

aieb aiof. Sie aifaeitot durchaua lUTerUaaig, ungemein raaoh und
sdArft MOO BMatifta, beror ein NaehaeUeifen dar Meaaeraohaibe ar^

forderlich ist. Die Bleisdftaehlrfmaaoliine, mit der man beauem in

10 Minuten 80 Bleistifte anapitaen kann, ataht mittelst GununitüfsehMi
auf jedem Tinch et«-. • bne »veiter«» B«fesfii;nn»; und kostet bei der

Mssohinenfubrik Ouhl i\ Hur'oM k in Unnilmi^; l.** M, .'^if kaiüj uuhl
mit Keoht als ein gut.'H Mittel zum Anschtlrfen von Bleistiften be-

zeichnet werden und dürfte d.Tber in kurzer Zeit nberall in gmfsen
Kontoren, Bureau-<, ZeicbeusAleo, üleiatiflbaudltingen anzutreAen sein.

Deotsobes Bzportbnreaa.
Berlin W., Luthoratraase 5

Briaf*. P*ckeU tuv «lad mtt d«r Adr«««« Bertis W., Lultatnlr I. la ver •'im.
T,.UgTmmia»df B: Uvulache Brportbaak, B«rlSB.

oeartMk iifraft* uw. atia aat«r dar Uaftodaa la du .DMtMfea
Mfiaanu«, B»Ua w., UtbMMnns 1^ la HafeMa. - Ms Adiaasie aatoat laC
iiwmlv - - -1 - r iiIiiil'iMialSaaliallkaaBimlillaaMiaill ladiii
Oatrtaa au au ?*s khnmtmtm 4m tniil>iinai wwdaa aar aaUr astfc alfesr Cut-

B«4lafn«M k«tara«rt.
fliMa, »idiia» Abaaaaaam di* n. la wwd*a wtaMkn, «all*! dl* IIa-

nadaaa aar Ataaaanalrtadtaaaaa«* rarliatM. IM»Mft«a ilad la daatnk«', IVaa-
aMatter, Mallaehar, iiaalaakar, fw«a|l««iw«*r aad ttall*ala«a«r li»rarlM r*rliaa4«a.

C86. Uruguay alt AkuU|eblal für ZtundrUta. Grofse Nmdifnige
nach Zauiiilr5ht<<ii herrscht z Zt. iu rniguay, in welchem Lande
viele Kinfrieili|y;uiij;eii infolf;« <I;r lt, \ 1111111111 zerKlört worden sind.

Draht in billiger Preisinge wird besonder.s verlangt. Der Haupt-
lieferaat ist Deutachland, an zweiter und dritter StaDe kommen rar
die Einfuhr von Zaundraht Urofsbrilanoien und die Vereinigten
Staaten in Betracht. Geeignete fmportflnnen in Montevideo fUniguay),
welche in Kiseuwiu'en, Zaundraht ete. Handel treiben, kann das Lx-
portbureau der Deul.'chun Ezportbank A.-O., Berlin W., Lutherstr. 5,
namhaft machen.

<iX'. Aktatz in allen Artlkalii, weleke von eiieawareakindlarn,
Rleaipoera und fieatkifiaa dar Belaiicktun|tbraache gekaalt wardan, knnn
ein« in fieniia iltalien) ansässige Finna erzielen, welche über ein Ver-
limKi'" '•"II <''i. Mi'iK.ill Lire verfügt und bereits in .Vrtikolu der tJtis-

glüliiichtbraiiche die erw.'itiiite Kundsfchuft regcIniRfsig besucht D31
Haue wünscht in erster Reihe Vertretungen deutscher Fabrikanten
der fOr dio angegebene Kundschaft in Betracht kommenden Artikel
zu übernehmen.

GS» Verbiadaniaa mit dautaokan Mrikaalaa wünscht ein nna
befreundete« Hau» in Syrien, Asiat Türkei aniuknaDfen. Der
lohnber der betr. Ageotmfflrma teilt uns mit, dafs er aieh rar folgende
Artikel interessiere: Emaillogeechine, Fayence-Tasaen billiger Qualität,

Olanzledrr für .Schuhmacher iscbwarz und farbig), billige Qoldleisten,
bedruckte .Stoffe und Biiuiiiu'ollenwareii und vorschiodene amlere
Artikel In diesen .\rtikeln ist in .\vnen bei markt^jilii^imii Ware
und Proiwti. ui.lrli«. lic Konkurronz ermöglichen, ein giilt s .\ljs.Ttz-

gebiet vorbainii u

M?. Zar Lag« in fiualaaiala. Man schreibl uns aus Ciuatemai.i

pDio Berichte Ober die OeacblAavarhiltnisse und die allgeinelne r<iii;ii

in Guatemala mdasen, a«>weit aie von hier ansiasigen Oeach&ftalenteii
aelbst herrübren. ateta vorsichtig abgefafst werden und dürfen htu4(
nur ganz oberflächliche und allgeinoine Dioge enthalten, weil Aber
dieses Land schon sehr viel Ungünstiges im Aualande vetöflentUeht
wurde, und die hiesige Kogiorung alle» Mc>gliebe tut, aolchen ihr un-
liebsamen Berichten in je<ler Art und Weise zu steuern. Wenn ioh
wirklich wabrheitogetreue Bilder <h r uln riius traiiriRcn finanziellen

und geschaftliohon Lage in Guatemuli. ^ebon wnrdi- welche im
»Export" anr VerAiTentlicbimg kirnen, dann würde ich hei ovontl.

Naonfonobtingea Glebhr laufen, mich stark kompromittiert zu sehen,
waa mir ab lUHiftanui am Uaaigao Ptata» natar UaaMmlaa arhabKeb
aohaden kSnnta. Die Regierung will eben nieblt dnlb nun die Wahr-
heit berichtet.''

640. Bedarf aa firas-SaaMa ia 8M>iUHha. Herr R. H. Dnmaraai),
der Schriftführer des Handelskoltegiiims von Bloemfontein, Oranje
Kiver K'donie, empliehlt den Exporteuren von Gras-Samen dio Ab-
Sendung von Proben und PreUlisten an die Samenhändler in Südafrika.

Wenn douticho < irus-.'siimen sich ebenso bewähren, wie Nou-.Seelaud-

GrOser, welche den Wtutor gut flberatehen, so »tollt der erw&liutu
Herr grofse Auftrage von Oraaaaman ia Auaaicfat — Das Export-
bureeu der Deutaehen Ezportbank A.-0,, Berlin W., Lutherstr. 6, ist

in dar Laga^ din Semanhandhmgen aa den bedanlandataB Handala-
pUtaan von SOdnbika anJkngebaa.

641. MUrltn to Spialwaraa md Banrartlkata flr BaanN Mm
(Argantlntea) wOnacht eine an diesem Pbitze ansüsalgo Firma, welche
fflr den Absatz der Artikel im Interesse deutscher Fabrikanten zu
wirken beubsichtigt.

64'.!. Betaarang der GetchiRtverhällniate in Südafrika. Die Periode

feachUftlicher Depression, ilii- im •iriti'^ijhMii Südafrika iin<i ii:sbi'soii.

ore in Transvaal seit dem Friedensschlüsse herrschte, ist im Weichen
begrifTen. Die Importfirmen in Jj' .anneeburg und die Detailhändler

im ganzen Transvaialgetuete finden ü.io Vorräte zusammengeschmolzen
imd müssen Neuanaofkaflungen machen. Freilich war dies schon aua
dem Grunde zu erwarten, weil berv'ita seit längerer Zeit die Imporla
auf ein Minimum beachr&nkt waren. Doch dürHe dio uniiutorbrocbann
Zufuhr chinesischer ArboitiT nach dun Minoti Johannesburgs als ein

das gesamte Geschaftflieben fordernder Kaktor xn betrachten sein Ks
durfte für deutsche Fabrikanten und Ex{>ortfirmen jetzt an dor Zeit m-iii,

sich nach neuen Verbinduii^ou in Süilnfrika umzusehen, ohne sich

hinsichtlich dos Abaataee einzelner Warengnipipen naeh Südafrika
optimistiachen Hoffnungen hinzugeben. Zu beniarken iat fenier. dafa

dw Tertieter in Sfldofinka fast durchweg feete ZnachOaae verlangen,

da Beiaande in Südafrika jährlich sehr betrttehtliehe Abgaben an die

Regierung zu bezahlen haben, welche durch die geringe Komniission
die von den Exportfirmen für Geschäftaverraittlungcn hezjihlt wiril,

nii lit gefleckt werden können Das Kxi>orthiir«iu der Deutschen
K>;|Miitbank ist hi'n-it ;. im hitvres'.c deutscher Fahrikanleij und
Exportfirmen, weldie nuue Verbindungen in Sildafrika anknüpfen
wollen, wegen Zuführung solcher zu hemilhen. Ein vortrefl'lii hi-x

Archiv- und Auskutrftematerial in dieser Hichtuiig steht cur Verfuguug.
,

Diditized by LiüOgLe
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643. Abutz fOr StiMItta m4 tmtihn* (Mliwarz und galvultiart)( CnIm. Durch amerikani»ch<< Kon8ulnli«h4.^ncht«i wenloii die Fnbri-

kanten in den l'. S. A. fortUiifitml d.irauf atifmerküBm gomn<'tit, daf.s

<iie in Cuba nocli nicht eingefiihrteii Fabrikate aui eh*viitoii auf Absaty.

borten können, wenn dio Kabrikiintvii in Hiibann uiiicri gouiKUOlpn
VorlrPlcr atiatvllen. wo)rh<-r durch Mu»lor, I>r«i.skuranU> lin npaiiittchor

und enf^liscber Spmcho) etc. *ach{;emSfa unterittützt wird. — Einer
unsOTcr GcschUftsfround« bemüht »ich mit Schroibon viiin "20. Oktober
cl. .1. ebenfalls um direklp Vortreluiim^ii deuiMcIicr Kubrikanlen unil

wünscht A;(enturon Intstungü^hij^r Virmon in (iasrohren fscharirc

iiikI galvanifirrt), .*<taboiscn uaw zu übonK'hmen. Dio ZahhiUKtibc-
din);uiigrn, unt«r denen in ili««i-n .Vrtikpln Oi-Hrhlifli- abguSchlnsHcn
«erden, sind: (Vs.sa hei Kmpfang d<-r Waren in itabann f^e^^en Auh-
hfliidigimK der SrhilVHpapieri'

G44. Turn|<rlta •ckweditcben Svttemi vcrlini|t Wir erhielten vun
einem Gonchurtsfreundu im Auülanilo dio MittLnfunj;. dafa er sich für

rumgBrilic arhwvdir^lien System» iiitereMSirro und ersucht unü der-

selbe um Auf^abn eini^^er geeigneter Ijieferanlen. Wir sind bereit,

Inleresaeiiten che Ailres'ae unseres Gesrhaftsfreundo« aufzugeben, und
üind die.HlmxOgliche Anfragen iniler der laufenden Nummer nn ilie

Deutaehe Kxportbaiik A.-<!.. Berlin W , I.titlierslr. .'>, /.ii riehten.

'•4.5 Gelegenheit zur Anknüpfung einer 6eschift«Terbindung in

Bolivien ISr den Abaatz von Eisen- und Stihlwaren, Maschinen aller Art,

Papieren, medizinischen und pharmazeutischen Waren, Chemikalien, Seifen
und Parfümerien. Likiren, Spiritussen. Weinen. Bieren. Manafaklurifaren
und allen in Belivien abaatzfihigen Artikeln. Wir erhielten von einein
uiiM hefreunileten Hnute in Itolivieii f<>lg<«iidi' JCiiwhrifC „Ich wilido
Ihnen aehr verhuii<len .sein, «eiin Sie uiieh fdr den Bezug der
Kennnntvn Ai-likcl mit ersten deuLsehru Kiibrikaiiten und Kxporthluftern
in Verbindung bringen wilrdeii. Ich bin bereit.M xielien Juhrc hier
KiixArBig und kenne iiifidge meiner hfluHgiMi Keisen im Innern auoh
|j»iid unil Leute gut. Bis Anfang l!K)3 war ich Hrukurist und Leiter
eines ersten Importhaiisei und e'ablierti* mich nach VerlaMiwii meine.«
I'mitenii vorernt als Kinkaiifs- und .SpetliliiMlwigent fOr die Inlands-
kuixlHchaft. Neiierdingn habe ieh mich um europftisehe und nord-
amerikaniNche Vertretungen filr Bolivien bemi'dit imd inzwischen
einige emtkUsNige Verliimluiigeii angekndpft, Uel»er bedeutende
Mittel verfüge ich nioht. wnHhalb ich es viir/iuhen würde, für deutsche
Kabrikanleii uikI Kxporteuro aiN Vertreter xii wirken Ich bni mit

der Tochter einer der rmohaten Persönlichkeiten Bolivienn verheiratet

und unterhalte Verbindungen mit den ernten inlindixchen Importfirmen.
.'Vuf8er den genannten Waren gehen hier noch viele andere Artikel,

und OS wltre im allgemeinen zwcckmAfsig. >liojenigen Firmen, welche
ihre Exporiverbindiingen nach Bolivien ausr.udohnun gewillt !<iud, zu
v<'ranla.s.seii, mir uiiigeheml (Uferten xuxu.ienden. Sobalit e» sich um
grAfsere Muster-Kollektionen handelt, ilie per PoHt nicht zu expedieren
sind, wolle man sich an moino Hamburger opoiliteure, die Herren ...
wenden. Es igt vollkommen itiimi'iglich, Ober Xolisltae und Xoll-

vort<chrifien allgemeine Angaben zu inachen, dagegen bin ich bereit,

den Fabrikanten und Exporteuren, je naeh Allfrag^^ hierüber m'iheru

Einreiheilen r.ii geben. Obwohl ich annehme, dnfs Ihre Freun<le
ilio allgeiiieiiien südamerikaiiiiichcii Ge.ich&rt>i- und Verkauf.suaaiicen

kennen, möchte ich doch die'iun Punkt nicht unberührt h.sson: Die
rurop!li»choii un<l nordamerikanisehou Kommiwsion^ih.liiser pHogoii fa«!

ohne Ausnahme nel>en Blankownrenkredit (je nach der tSüte tU-^

Einzelnem ein Ifingcre«, Ziel zu gewahren, und zwar handelt es sich

gewöhnlich um .Sochsmonni« .Sicht-Trnfle nn Order einer der hiesigen
vier Banken '/.woi dieser Bankhiluser sind primn, die nmlereii beiden
gelten zur Zeit als i>ut. Für das gewihrte Ziel werden Ziii^^eti

berwhiiel. über welche ich den einzelnen Fabrikanten no<'h nflhoreii

Aufsi'hhifs geben wenle. In di-m einen oder dem amleren Artikel lief^e

sich auf anderer Basln, d. h. mit kürzerem Ziihlungstennin nrbeilen.

-olche Ausnahmen mOf^ten aber von Fall zu Fnll behandelt werden.'
Interessenten erfahren den Namen dm Hauses nebut Auskunft von
der Deutschen Exportbank A -G., Berlin W., LuUierstr. .'i.

•^t'i. Nutleraaastellnag für dailseh« Fabrikttt in Parli. Einer
unserer Ges''littft-sfreun ie bL>ub..ichtigl. in Paris eine Musleruiisstelhiiig

für deutsrhe Fabrikate ins l.,<>l>en zu rufen und ersucht uivs. alle

Firmen, weh he für dieses Uiilernehinen Ititeressc haben, an seine
Adresse zu weisen. Nai h eigener Mitteilung kann der betr Men-
den von ihm vertretenen Firmen eine Bankgarantie bis zu lOOfXJU Krcs
bieten Niilien- .Angaben m.ichi ilas „F.xportburoau"' iler IVuischen
Exporlbaiik, Borlin W., LiitherstriLsse .'i

<°>4T. la Oregen, Farben aller Art, cheailechen, pbirinueetitcbM
medizinitehen Waren wünscht eine uns befreundete Firm« die Vit-
Iriitiinn deutsclii-r H.luser zu übernohmen, und wollen sich Inter-

essenten Wegdll Aufgab« der Verbindung an die Deutsche Export-
bank .V.-G., Berlin W., Lutherstr. 5, wenden.

Export - HatclilMtfl fttr Sanilvtrwtrtung

üip gmiii» Writ Torl-r'-h^i t:i \ rvi

ur>tl MitsiiT i^ratii Thomartn 4 Co

l.'-r. 1 :t< r.il . b*"* hIi r

:

r HtiI* lliin(f von Sai. i

I I-"!«'! iff-iiu'hi. I*rtt<ip«ktr

'.f 1
'

Importeure'

Exporteure!

cifcn
un.l

lLeri«Bfftbr1katlou.
M^-klnta Ro»ir KlnHek*

»ahrlkall»!, »•mhIm-
••ri.'Mia«, Oflbirirkini.

MO. tie.F*ttop«ltuna«> »od
Qlyeapii»g««rinaMiiBS.Aiela««ii

t«i«»laMili«ei tum manlna •• R»blfllM
ttnttm IL Uders ia aurtaaat tanirUcktr laalMrai«

C. E. Rost & Co., Dresden =A. IV."»-

S|ieciulliiiiis l'ftr leb-Mide l'liMt'n.'iM]iliii'ii

:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.
Itliistr Katalog ii l.i;'i- t:''-''r> !''>'* '

Berlin W. 8. Charlotten -Strasse 56.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.

^^V^^i"««)! Spezlalltlt:
^ ^ * Verstellbare Zngnrdinea-

EiDrichtuDgea, Kficbenwagen,

Spiritoakoclier, Gaskocher,

Cbrialbaamitiadrr, Oberlicht-

rerscblBaae, OlaaialoiuieD,

(MM) Schimutiaaai.

Motorzweiräder
Falirrftdef

Metall-IndustrieSchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E.

iRptlrttrffb)

C. Otto Gchrckens

Riomfabrik

Hamburg.
Halbkrouii. D R -F

.*...jt..,A..,Jt..

4
»

4
5

4

4
I

4

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAÜ. HANKOW, TSINANFU.

Aktlen-CapItal Taels 7,600,000. .

I>ie Rank vermittelt .j>'(le Art vuii DaiiUges<'li.'itii'ii zwiM-hoii Europa iitul Aaion.

BKGUr.NDEK 1»EH HANK .SINK PIK FIUMEN:

•.-•ff

<ii*nvra'.|Mr«.<>lloh>)e spr LAn.lluiiir..- h
tllK> II-II ilnr III» ii<il'i.G('.ii. I.>-Iiaft

|lTUt<. t» ll.ink

s Kli.i. |irll.|rr

H'-rlloM' IIjukIcI» (i<i>Kll>, lij>a

ll.tiik r:lr Mmcl,.! ,iti>l Imlu^ni.
t;i>l'Crt Wai .rtiBiaT A I ••,

MeD.li.|«^Sii A < •>, lIciMn

M .\ T.iO RuUi.'hli.l t > IV.nn. IVaakfiirt a. M
Urul' S II ämm, Krliuktutl • M.

Nonltlcuiicltv llmtk lo IlMul.urK, llaaibiiix

htL l>|i|Mahckui jr. a <'.. in KIHn.

Uayri^}^*' H/piiUi«k«'M- iiii.| W»rlt*en,«Mk <i

f

¥

¥

Ii-

I

P
ianoiofte- u. Flngel-Pabrk

Seit TO Uhrm In Tri»!« b««f»hr ei
durchiui rrilklaitifct ••lids«
Fabrikat. = Vertrctirgtinckl s
Prtiir Mk. fo« (30 (ce reo
Mk 7(0 n» I2M eil Ninkur«

Alei, Breischneider, Leipzig. 1*^;

[
plaggeiii « « « k 7

Relneckc, Hanaorer.

N atron=Wasserglas,

Kali -Wasserglas
liefern

van Baerle ( Sponnagel

Berlin - Spandau.
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Fingerzeig 1 Mei iler Im- ml Fitlm
Si»' i!W4'ri»'V('Ti in vi'i-scliifdciieii pclitist In n Trt^ji'sz«'itiinf;«'ii und Fachzeitaeliriftcn, nm die

Int«'l«'sm'iiU'ii ilmr Biaurlu' iiiiH'rlifill» Doutj-clilands auf Iliit.' Er/Anif^nissf autnicrksani zu machtrU.

Haben Sie schon daran gedaclit, dass Ihnen das gleiche nach dem überseeischen Auslände

ndglidi ist» wen Sie ia ,JEclo", dem Organ der Dentsden in Anslnule, iiserieren?

„D.W Eelio" (Verlag von J. TT. Sclion i (i ni. I>. H., Biili)) SW. -IS) ist seit 23 Jahn n unter fUl^

deutscheu lilätt<Tu dii' vorltroiti-tsti abonnierte tl< utseli<> Zcitscln iit im ülu rsccisc-lM'n Aiislaudc.

J«'drr üln'i'!<<'«'isclio Importi ur, ^sn er Kimfmniui, Farnn-r o'l< r l.nndwirt, Faltrikaut, Exportonr

usw. usw., liest „Das Echo** niriit nur iu sciih-ui j^fscUaltlielun Wirkuu^skifist' ncUst sciueu Au-

geetellten und G«idi&ft96'eundt'U, sondern nochmals in Riilie und Beliaglichkeit zu Hause in seinen

privatr-u Vt rliältni><scn mit liekaimten und Verwandton, die wieder in den veindiiedeusten Erwerbs-

BWdg(*u tätiß: sind.

Hieniacli hat das einzehir Exemplar d» - „Krho" im übeixcischt n Au.slandr nicht etwa mir

einen Lesor, rundem geht oft duix'h zehn, lüulzr'liu, zwanzig und mein- Hände, und gerade durch

diesen Umstand kommt die universelle Bedeutung und Verbreitung des «Echo* am dentlk^sten svm
Ausdruck. Es liegt auch in Klubs und Vereinen aus.

Da die Ucbcrscer wogen der Inngsameren Postverbindungen aufserstande sind, sich durch die

gesamten Nummem der grossen politischen To{r('>'hlritff i drf H*>tmat nach Eintreffen der Schifl'e nach

8, 14 Tagen oder gar nach 4— 6 Wochen duirh/.uarbeücu, haben die üebei-seer schon seit 23Jalu'eu

xxxva ^Eeho" gegriffen, weil daflsolbe Aber aJle Ereignisse auf dem Gebiete der Politik, liteFatur,

IVissenschafI: und T* ( liiiik in koudensierter Form unteirichtct, diu man sonst in der jiolitischen Tages-

pi-esse und di r f« ( hlli^l !uii Fachpi-esse sucht und liierin liegt goradi i\vi Grund der grossen über-

seeischen Verbreitvuig des „Echo" und die daduivh en-eichte vielgerühmte Wirksamkeit der Echo*

Anzeigen. Das „Echo" hat der Abomientensalil, Verbrätung und Eigenart nach keine Komkarrams.

Kein Inserent sollte es yersäumen,

„Das Echo'' in die Reihe seiner ständigeu liisertionsortane m stellen.

Die Erinnerung
»I« !i<i!-iT,V,r;(,'('r .f.h.i •-.r writir.ii.l VuttfDlkaltet im AulMido IKM
liikli k'<''l''''il"-M. vAch iMii^'ii Hin.|,-^'1i-4 d«| ,6d** llild«t fflr 4iO
l'ereriiiiiiljkii? .inir'ln-'ii iml diT H'^irnat

Pi'sli.Oti !>' flnn h i" .itirli An ni' i»'i;ii l'. l.mn', iiriil K.-sr(iiitll!

Seine I;l«r1cutan)t Vk>rst«ht min indr« erat dann xu vArdigcD, wenn omn
Mlhrt «lebt k»K mi» walclMni lafw mu lolma tadi«it wM, mvoU
Au n4altUAi>elle T«U tl* lueh dl« Intente. — Xtni ms wird •]}«• bo-

In Afrika sucht der Importeur Ton NuhrunftBUiittotn in Oorban paasendü

llnag«qurll«n, wJbn'mi der Ilindk-r in .fohnrinr''btin; Wlllg« Licrcranlcn

fon Mini^nartik«ln vftnHchl.

In /4;nlral-Ami'rik» branchfn doiitscbi I'fl.uijor die Adressen T'Hi

Kabrikatit''n fflr Mj-cfinun l'innrlihnir. n l ir KalT.'.'plantagcn, «tu] nii,

Lfe-PUl« ri'rlani;« tnan Icistungsdihig« lUiiurbe Kxjiorthiaser {ia Kiian-

kuRViavn imd andcTv- ArtibtL — Iw du VwMai^twi Wirtwi top Awwika
tndi«it Man «nrgfsitig dtii Admmi-KMikwtb in liitlliiilMi Wtdm,
«tldw dat „Boho* in HiaMi TCHdriedcmScman HMtgt» m dwnitr
mIoIw n/^tuKf n iiwuh»», dmm Jkng KeduMf Übt. —

Kmi« ftbanli, w Imbmc im Ai»tode atA dautwhw Www Fug«
»t, bfldrt im »Echo* einem iBTerMwigMi ud gwn^te« tuypibw. nod

diw nicht alltin fflr KfUtuch«. sondern aneh für Kramdg.

V.* Tcrmittdt «Uo da* .Eclio* d«ii MeiaungMaitaiwcii der IHratMlun
tun Und xq f<Mid, «nd iChadidi darf daa ,1Uko' ab Mvtto fUuwi
die Worte:

•attas EahS**! »okltr Haimatibcte at)tr DtuHchan In JUslan««
-- El« KlrtaiifK':'!»' V»rtr«t«r t*t OailliCktaNBt.

du trtMgret«k«r VennilUar lilr OauMMmt« Muilrl« aim H«r,il«l

Der Leser jih.T lUrf ohne l'cbcr>ehwcn{!lii;hkL'i! /iiiKni" liÄvnn

Kbl<'fr*'n. (It^rs ntiti'i' il-m allsümsin Ni^trlt'bi'tK ilii» Tür I ii'ut*i.-lila<iii»

Kvi '.Tt n ^rliiUtVn wiir ;!-, lis^ .['"rhu- i r->li'ii V)aU riiiminait. l'nd

forner. dal» da« .Kehn* M VitsUuücii hat, altes lür Dcutsdilands lllber-

teaiMlM lteii«ltnn|ai wiaktiK«, die aolar data aichano Sahatia daa (a-

cintoo nichtigaa llakihaa «uporgcblQht ilnd, mit is daa Habiaii aafäia

AAaMafald« UMiMOiiabea. BMatmii tfMMS.

m ^'ii 23 Jahren das "th.w der Uentocbcn iui

Aii«i1an'l<' iintl dadurch das Kip<irt-Faehb)«tl d<:r deutschen Industrir. War
l'AlntrMn i häftc macht — inseriert auch im ,lvcho* .leder Deotaeha

Aiifliii]'!.' vorlansfi" T'nbrnntmnorn und »«drr Intpront die Insrrlioat-

beding« nL'> 11

„Ott EciiB" baIrtclMai ea alt MhM Aaf|aha, 'am Lehen und Treib«n dar

DMlMbH In Jtoilodi ib MmHUS MatriMMM saiawraada«.

Abeimeaiealiprals b?t r1irr k(<-r Znsendung dnreh die .IJcho'-ExjiüNlition

(Barlin 8W. 48) oder duri-h ,],„ KucKhanderunter StroiftNind nach Inland

oder Ausliind for dr^i Monate S ilarii, für f> Mnn di 10 Mark und för xwr.ir

Monate 20 Mark. Auch die Poatanstaltori. l. r tu« bstchenden I.ii^i! r

nehmen llestrllungen *n- Belgien, ilulKarii'n, iiänomark, Aa^pl«>fl, Italirn,

Konatantinüuel, Kiivnibur^' Nicdiirlaiidc, Norwe»;««» OttlMniälf Partugal,

Ituni&nicn, »»'hwediii, s. hwuii. Serbien, rngarn.

Ml ••iMrIieitefe !-'cho liiderlisle — m Friiort Handels Alla? mit Iftff Kärtchen — Ist soeben erschienen. Der Echt'Verblft

lerUn SW.4t!, vemidci äisMlk« eil eiaer £«k*<IissuMr u Ei^^lilenne^ griiis »ai
'"^"^igi^j^g^j Google
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RMildMlüdd « Kömbildt^Pianinos
empfohlen nnd ge.^piolt von Uszt, BQlow, d'AIbert, Busonl, Sauer eto.

r:^:^.!»."':* mmmm RoTplanofontrabrlh aieimar."s!?"

1901.

von Poncet Glastiötten-Werke, Berlin SO., Kopenickerstr. 51
GrQndungsjalir ilor Firma: 17G7.

Fabrikation ron Hohlgläsern, ordinär, gepresst und geschliffen, Gefissen und Uten-

silien fOr chemisch-pharmaceutische una technische Zwecke, Flaschen für Liköre,

Parfümerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-

kisten. Batteriegliser, Glaskisten und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen etc.

Atelier fOr Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

SpecinliUt: Einrichtung von chemischen Laboralorien, Apotheken und Orogengeschäften.

Export nach allen Tiäiulern. Arbeiterzahl: 500.

Di« FkbriktU der Firtn« erliielteii die Slaaltmedalllc und virlr Au»»tettune»-Auszelchiiun(«n

Gebrüder Alves
Linienstr. 12G. BERLIN N. Linienslr. 126.

W. Lederle
Motoren- it n il P u ni |t f it f • ! r i k

Fr«ilbiir9 im Br^iftga«.

PIAJVO-FABRIK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36—Treptow, Beuche - Strasse 37.

SpezialitSti Expori-Pianos.
J.lhrliche Produktion Cd. 1000 Pianos.

Flaschenzüge, LaufkaUen, Winden nack

Kieffer'* 0. R. P.

Ketten und Ketten-

rlder.

^'^'^^ Krahne,

Personen, n.

Lasten-AHfzttga.

Reparatur=
simmtlicher Hebazeiig«.

Hogo Cab^n, Gasi^lublichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fabrikation von

6asflllMi$nKni. BreRRcrn, fllM«Mrei.6a>-
ttlftiizHRdtrR, SpirliRsbeleRCkiRRgsartltttlR.

Specialitäten:

GaaglQhk^rper nebst s&mmtliohen
Zubehörthellen fQr Beleuchtun;.

Export laeh allen Llndora.

t)ta Um >tr*M frSwar* Aiis<)>hnuiii Ibrw BMi*l>'

n*eb allKi LAndom ao.

Fr. Haake
Berlin NW. 87.

JCisehinenfalirik

1

Xäblenbanautilt

Hydraullsehe

Oelpressen
für

Hand- and
Kraftbetrlab.

Werkzeuge und GerAth*.

\'Vois(oiiI in West fale Iii

StahlTWwkzeoge
|

'für Bahn& Bergbau %
ÄSteinbruchbetrieb.
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Ciigr«*. — Export.

VasserdieMe Segeltnelie, fläne

Zelte 'Jabrik

Hob. Keiehelt, Berlin e. 2/1.

Gebrüder Brehmer
Masehlnen-Pabrik,

Leipzig - Plag witz.

LONDON B. a PIBU
ii uaü U Maar Lm*. M Qui Jmmt^m.

WIEN T
MtUMDidoK*r*<rMM 1. (toll

Draht- und Fadan-

Heflmaachinan
tüT Büch» und
BroacbClna.

Matchinen xur

Hmtelliinc

C4rtOQDagea.

Falzmaschinen
für Werkdraek

UDd
ZeituBgra.

fianO' nnd TIfigeliabrih von Alexander Soffke

Berlin 0.27, Markusstr. 18.

I). K.-r. II.'>.M»8 nnd AniUndipjitentn. |). K.-IV imd AnitimdspsU-ntr

I
Trebeboingender JtesoiaDzbodea. jtnsfflhniiig in allen Holzarten.

StrfimpfleriBranilner,

Berlin S.«
Brandenbargstr. SO.

ZiikgtssviimfiliriiL

G«gr. 1886.

8p«iia1i Ilten;

LaaptnISMt.KaBiM, Ära-
lencliler, AaUltte, Flimn.
Ubricbiaie, Tbrrmomcicr,
Baroactrr,Raicks«rT Ice de.

--
Eip«rl MMt iJIm Lla4tni.

»üinHn Umland* f*w9a»el>1.

Alltlil|ir liliktr <ii Irviirt lo*' laMmmtkuatMli
Dlf 111470 „JUUp-la tri Wirt |n.|«MHW.

unerreichte erstklasslte

BlakergasselbstzOnder
lUKiitirrl mit i\fT besten «•xisiiiirftiilm Züii.lpilli'

Man kaufe nur ,Juup-IA"-Zündcr, um nicht K^Bet/-
wiilriKo iniiiili-rvvrrliKit Niicliahniiiiicon «u crlnnffini.

Vertangen Sie nelne iliaslr. Prei»il8le ober Beieuchlunp .

HelzHBi«- oBd KtKber-NeBbeitcB derQasfiablicbt-.Spirilus-,

PciroleuBi-, Acetylen- und eickir. Braacbe, beror Sie IbrtB
Bedarf decken. Stets epochemachende Neuheiten

I

Tritz Görlich. Berlin SV.W, Triedriclistrasse 287,
%orin. Deutsche Oa«tcchni<;ch« OeiEclls4:hii(t. Tempelhaf

HftMirfB«« %r*\%mr%i't Vritrrl*r sllvr

KaMkaftaiArllaiK r»H«>llk«n«r B«»ag*-
q«fllra,

KlaxlfhiBff toa F«r4*raafra aiUr Art,

Rcftorraaff aaä V»rii»r1«Bf ma Pat«alrB
aad Nralirltra, »dt!« luoi

f'aaiBUftiouMvIara Vrttrltk tm Wvta
aller irl 4arrli b«irftkrt« Orrta«

Siegfried Buder
Hal*aB»»*H^rllB. Wi'ntfiharhrilrAiiar >>.

Aaeatar- aad CoaiHiUiluaftfffarkin.

I

I

I

I

Wilheim Woellmer Sehriftgiesserei

und Messingiinienfabrik, Berlin SW.,Frit<ricinir.iM.

Compicilc UutlidruckLTL'j - hiiirii;lituni;tn .stets am Lajjcr. Cataloge und Neutieiten-

hclie Mehvn aui Verlangen gern zu Diensten.

Fcrnsprcclicr: Ann Vi.aoSI . ExpOrthaUS I. RangeS • Teictiramme: T)rpeii<u>i.

iri!fj:ii.ir

rar Handbetrieb

Sissebrinke Xfibl-jlnlagen
lrocl[M>ljr<-Kllhluii|;'

Eismasohlnen
cintachite HaadtaabaBf. Betrieb nach de*

Abaarptien« - Sytiea. Preis Mk. I7i.

Streaclosets, Expart-Bidete CTJ.','" )

H. Sackhoffi Sohn, Berlin SO.^«
Fltrtl|rii<H|m Ei|irt lut Uta Liitol.

i*ruB|i..kl^ in .If uü.i-t)<>r, nnfl. un.l Uhat. Spmi-hA
ffratü unil f^uikn Auf Wuc^h ui.rb kommbaciüii«-

vkIvp KiiikAuf An.lnr^F ArtJknl.

'8



1904.

Gesellschafl für photographische Industrie m. b. H.

Berlin 8W. 13, Alexandrlnenstr. 110.

Atif«rtlpitiiff und Vorlair vim

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
S«ii>.irlnni'Uii Noiihoit: Pottkarten mit Reproduktionen nach

Naturfarben-Pho tographien (Sy itcm Prof Miellio).

Neue Gasbeleuchtung*
ohne ROhrenleltungl

Huff'l IraniiMirtabl» Qu •clbatcrzcurtnd« Lampen
lii-*rrrii 'U* liphdle, tiiihgritlH uii I rritilii'liiU»

_ B _ _ für Haul, Fabriken. Werkslltlrn,
R»tw>raBt>, Llden, Elibahnen.

QIrtrn, SIrsucn ii t «•

Jrdf l^ainpi' «Irlll kleb <li>n niMipn ll.s «rllxl Iht! Kein 0»chtt

Transportables GasglQhlicht!
VSIIIier Erud lUr Kohlcn(a>>

SlurmbrenDer Tir il.iiiti* ! ii<'! Arlmlrn im l'ruicn

Lümfen. I.ntemi'i) toii .'i Uitrk «n. llUintr i'rt*lHlmt'r>u jrnili^

Gebr. A. &. O. Muff, Berlin SW.. Johannlterstr. 11F

Umwandlungstabelle
1. iit>r deutschen Gewichte in fn--

lischi' ton», cnts, qrs et Ibs.

2. v<iii Fuss bezw. Zoll in ni b<-zn. mm
von V. Fissene.

FIr jed«s grüsser« Getehtfi unentbehrlich I

Preis M. 2.-

Köln a. Rh. Paul Neubner.

€. Ul. Ceo nacMolgen Ceipzig=Plagwitz
Stahlfi

Vorzflcllche QualltKt. üegrOadct 1N7H,

>Flk.

OrBsate LcIntunssfUilgkelt.

-AA ^ Eyiiiaer nr

ifliA^.Blaker "^"'"'^

II Zivil'
eiserne Oefe»

IGlimmer) ^.J^lZ"
in nur guter AuBföhraag.

Neu I SelbttzOndenit« Aluminium-Blaker

Berliner QHameruiaaren-Jabrik

J. Aschheim
Beriln 5. SPa. Plan-Ufer 92«.

Qach leinen, "J^^^

3)1. .1.1. ri.

Um bei Anfragen prompt mit geeigneter bemusterter Offerte dienen zu können, «ilrd gebeten, mit

der Anfrage NaturamuMer der insbetondnre rerlangten Sorten Staliitclireibledern einsenden zu wollen.

BeimisterungBii vin Federhaltern, Federilosen und Crayons koniien nir geien Berechniiiig erfolgen.

C. Schwohis & Co.,
Claviatur-Fabrlk. /eaiLiNCR I

GEWERBE-
PHr hrTTorragende UlBtnnR Horlinor «ipw.-Aniit. 1R96. I *'5«ifiiJS896 J

Berlin SO., Röpenickerstr. 154 a.

Ciport nach allen Lindern.

Ivuorsicuur IUI-

in

Farben,

1

«p«£iaU für die Tropen auagerOat«!
Erfinder und alleiniger Fabrikant der I

in ilan Trtjpan bewlhrtan (MMa)
|

Dachpappen „Elastlqae".
Weber-Falkanbarg, Berlin S.W.

Ansichtskarten
fortim-ii mich jcdur Pholof^rephio

Stern & Schiele, ClcMdmckaiistalt
BtrIlR ScMntbtrg.

Sensationen!

ine .Jupiter".
Puleuttert in «llen Ltbidoni.

Preis Mk 18.—.

Wleder%erk8urem hoher Rabatt

I

Kr9t<T i>rak<i><'lier .A|>(>iirul ziirii .AiiHrhnrfeii

jeder Sorte Blei- und Farbstifte.

Alleinige Fabrikanten: Guhl & Harbeck. Hamburg.

filWrper
anerkannt beste

anabgebraniit . Iransportflkhig mit grober
Leuchtkraft, tirenner n»w.

* A *

Echte filflhktrper

^^^^^^^^ hängende»

Cylinder ^^|^^ Blöhiieht

GUSTAV JANZ,
GasglUhktrper-Fabrik.

Plano-Fabrlk, Berlin S.O. 26, Oranienstr. 86'.

Spccialttit:

Transponir-Pianos in 7 und 13 Tonarten.
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Preusse & Compagnie,"oÄÄ Leipzig
Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Drakt- und Faden-Heftmaschinen, m Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.
Wtllntctbaod* Oaraatl«. Ptlait* RaUrauM.

•uheltl

..6. B."
IBr Schraibbsru mil 4

T(nehl*deiicii 8U<ilUliigu.

I^Hl-Filiaiiiclilii«
oboa Jad« Um«c«h«4luuc tos Bäsdam

mit VorTlcbtimc fC«" HilduoK Ton QueUi'IiftlMo.
•mr>cli«D oder Uoppil-FudtD-Hirt-ApparalMi

PrMPcktc und AilMllMnutUr tu DIeuten. •

re«li<lrM-H«lliMMMM
NC. 1 E

IQr n. 13 UiLlitnrtar Haft-
•lärt* TOD bniiioQ HaJua
durch dco 9*1 1 baftaad.

Deutsch ^DStraUscbe Dampfschiffs - Gesellschaft.

Ii*ir«la>&«sicv Mampfer- Vtrbloduugtio oach

Si)dafrika4ustralien °Java.
(409) ab Hamborg:, Rotterdam, Antwerpen und Lissabon.

Linie !: rill L Kapttadi, Mottet BarUlla t: n*oh AlfM aaj, M«||i»urae m i SrHacT
Tou H4Wbwj It. NiTCiBiMr. Vau «AlwtrpM M. Monmlwr.

A f B u t«ti

;

inirrr Mir» nrrilra U(li Badu-f uolaafM
KaShr * Hur<li*rd Nil., Id tmturrf*»: Elfta * C«.. In lUillardiMii : WaIii llanbarc ».aanr a nur<iMra nii., la tamrr^a: Elfla * C«.. tu Bollardaai: Wamkeral« *

I" I.U»ab«B! I^rnil <Jt«r(a Sncca. in Laadoa: M. D, Barrl 144. Laadankall 8t BC.

Georg" Braune,
Fakrik fir iltktritcke Biliicltiagiitgiutliiil«,

Berlin S. 42,

GltechlnerBtrasae 62.

Schwachstrombeleuohlung,
Wandapme,

Stehlampen,
*j Leuchter und

UhratSndera

Schäffer & Budenberg
a. m. b. H..

Magdeburg- Buckau.
Maachlnaa- und UaiBprkMael-Armatam-Fabclk

Manometer und Vacuummeter
;<-'Jer Vi t. UUr J OOU 5til<k varkault.

Waiserttandszelser.

MIhnc und Vanille In Jeder AuilUhtaitf.

Ventile in Stahlguss
mit Patentdichtung,

tt-kU'fw&tdrlntUi« K'MiiLriikUnti fllr hootifrsiMnstUu

uail Ubi'rtiitfti'n I>un)>r.

ReduzirveirHIe

Dampfpfeifen Dampfslrenen.

Original-Restarting-Injectoren
lll i-r -.1. k \orkauft.

R«Kula(oren.

Indikatoren Tachometer.

Hub> und l'mdrchunKs-Zlhler.

Sclimlerapparate.

Tbermoineter - Pyrometer.

Kompressoren System Kr>'»zal.

Linie 2: rill L Kapitadi, Mottet 8>>. Algoa Biy, Fremantle.
Pari Melilde. BttoU Simtrtng. Saerabayi 1:1.1 TjUtlitp
tun Hunkurg M Novamlxr . v. n ünlwerpan 2 OuemlMr

L'ml «oitar uJla Tlar \V«H'b*»a.

LIal« I: oa<-i> KtHtadl. •Itoum«, 8|4n«r, erliten«. Ttamnlli«, Makuatr, Saaraban, taaaraaa.
„ . , lalavli un.) Padan«

t«o Hankuri IJ. November. - .1 Rollerdiai IS. MoTambar, run «atartrptn 20. Ntreakar, tod Uiiakon K. H«>ta>fc«r.
t ii.l in.iii»r »l.ie ritfi Woi'lirii.

Qlfihkorper „Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
und mil Gold. MtdtlNwi prtmllH

Probeaendungen gegen Einsendung v»n M. 4 franco
nach allen Weltteilen.

Gasj^Iählicbt A. Mannheimer
Berlin SW., FriedrichatPa 2.

^ E. Bergmann, Berlin S.,
SB «orm. Leo Ob«pwarth Haohf. Stallaehp«ikeratr. 2Sa.

9ifS%h 1 'I'
l'''»V«"» tiun Bau von Wurkzoiig-, Dampf-, laudwirthachaftlichen Masohinen.«.^laill Suihl-Fa^onstilcke nach Modellen, ^ '

~»

EiSCn-BlCChC, Eia«ninat«rial fOr Dampfkeaael und Schiffabau,

Wprk'^fklicr«» Spiralbohrer, Iteibalilon, Schneidkluppen. M.,4-4-^^~,TYCI IVZiCU}5C,F(,iipn., Schraubenschlüssel etc. xVlUtiern u. Schrauben

Lieferung kompleter Werkstatt- Einrichtungen
Werk7f 1 1Orn HS.chtnf^n Drehbänke, Rohnnajichinen. Krai.s, ShnninK , Hobel-.WW 1

1
I\i,CUJ^ 1 1 adCI 1 1 IlCn Schraubonschneid .SehmirKeUchleif Miwhinen etc.

Patent-Scliraubenflaschenaflge, ]

Winden, Laufkatzen, Aufzüg^e,
Fabrik von Hebe7eilCrPn P»'«"t-Schraubenfla8chenange, Krana,a «Lfi iiv YUII I IC;UC;^CU^CI1, winden, Laufkatzen, Aufzüge,

IVCllCrif Schiffs-, Kran- und Kilrdorkotten.

Fabrik von Maschinen fUr die Dachpappenfabrikation
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«90

BXFOBT, OiiM im Oentnlraniiis flir

ianinos
Omrf

Eleetrio

M. 4* ttylM.

3' 9>/," -

Lintt iricitl

Anoual pro-

duotion mor»
Um SOOOin-

laninos.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos

Aneimm
Berlin O.. Fruchtetraftse 36.

liwirMln «n^lSTSii Aneienno nuusmi, londfte en 1ST5.

NX Prix miMs.
CatalogiM gratis.

Westphal^Piaflos > MB H 0

Nfitct Tom Aa4

BMOtlltalDtilgBi. LowPrices.

M ikt irktt.

u4 fuHMtan Ina m yfgctti—. •o>

Robert Westpbal,
Berlin. Weiattenbnnrer^StTBne 6,

wichtig fOr ieden Kaufmaant
iir «iittclii ui lintltu BuMilinit vn» P:at\

aaa«. « Auflijc IS«*. .Mi -i (.et T M.
V frur A.Bmune. S.Aufl.

lillliUlJ
t A. Bri

I«ilUMl|llllMuMl4llUMUk v«. .s (.ch ^ M

Irulrltilif IdlilirtiMiimn V,o3!*:.c ^^''^T.x/•^^

Dit Iilkiilitiol ! CesckitlileHi \r
VcriM voft

' „» „ durch )Mle BucUitfl«.

J. M. Lehtnano
Dresden-Loehtau.

HO «rkitlir. Gtira<i«t< tm
SocMM Prut-^alic J. M. Lctaraann. Pari« XI.

n UduloTard Hicbard L<enoir.

J. M, tliwM Ca» Na» V«k iMa Wate BinM,

Liaiia a I, AMftla ftC la Putali aH.

.IruBSt» nl: I ilU»~i1» M«-J lini»!'. - PabHk für -II»

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

Mn- Mi TiHillisiIki-

SdMkiia

Weltaiustellung St louis

Grand Prix.
ta

Max Dreyer & Co.,

Pianinofabrika
Export MMh «Um LAadani.

Giahk8rp«r
in Baumwoll- und Seldengrarn.

Ciport - Gasflühlicht -Fabrik

Harn Kreiier

Leipzig-Schönefeld.

Hill
-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

^ih'l iüi n.'utseben K^-ichp patentiert und IM. daa glMMcft auaUnduciiea

luer-Cesellsebaneo cilig«fuhrt.

Trittau ftlMnaaehands Festigkeit und Breoadawr aad «ardra IknÜ
ila bmirtugt, wo d.n }^l'^t<^ vi rl.uiKt wird.

beailtL'D «uTterurdcRtliiho Loueiitkralt uad siad im QebMarli die

biUig«U>n. WerdcD Oi aUaBicnnet mk LiaaahlatoC». in allra Mäh»
und Formen, galiefarl, Ar Steig» ~ "

~

bi<«oDd«r«n Qualittlaa.

Neueste Spezialist;

Gradliiiig gewebte Batist-Sthlmpf«. pataai PreisgekrAnL

Akt-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. iL
(OBbai'JAdr.i , Coda uMil A. ac
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Wir liefern

fQr den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

von Scbncliprcssen flr Bick«, Stein-, Zink',

Alamlnlum-, Lkbt- und Bicchdruck, sovic

KoUitoauMtcAiaeii Itr Zellaaft', W«rii' »»A

Verlaagei Sie

Katelagc Kosten>orin(clU(e, Drackprakai.

Hobe KabattoAlie fir Eiporl «eten Kis»e.

Katatop oni PrMpekl« ia dcabckcr, tag-

t, trai^Ucfeer,

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act.-Ges.
Prankenthal in Rlielnbayern.

BcMcMapttal 4V. Hill. Mark. ABC*Cod« faa Oabimiieb und «i««Mr T«l«ti«pb Tatogr.-Adr.: AtttH, PraaUaMialplate.

H. Bitterslansei» Berifb .1.
faMeIrk «b Speemitlt:

MzalknMcklt« Ia mtt «inen oad iir«i FUm.
PelznibmasckiBC IIa für Ziecendcekan.
„Elcktra", i l'i.ii ' rMl-PeuailimMchine.
„Rulnnd", ,inn rikuüi--' lii S.'^\st(nn, iiälil m-liN im I liults li-rtim

I ii: PiihM.-i K.4.|i Ii, »i.i'ri.'ll Ifjr S.'ul '1:1'. .Nori.

„Pcriflil" :l!iL\laiur , iiiiu-rilaiiinfln'.i »t. ;i . inil ciiiiMii FaJvu
für iit.irki' unil fi'in.- Fi Iii;

«Perltkl" (Kiceliior), •jiecioll für Seal, Neri, liermelin ttc.

(»*o)

Itheinisehe Chamotte- und fiinasiverke
KÖLN a. Rh.

WtMkm Ibi bobweller bei Aachen (wi. G LQtgei^Borgmann E. 1. k. 1), Ottweiter (Bez. Triw^
Mahleoi (Rhein), Siershahn (Westerwald), Hogandingeo (LoUiriDgen).

FEUERFESTE ISTEIATE
ALLER ART

besonders Chamottesteine für Hochöfen, Winderhitzer,

KohleiMtoHiteliM, Dlnamteine fUr MaitinSfui (Bluke HLuetgen") and Uli

IHe Banalitellung

in Köln

(rormali

6. LQtgen-Borgmann)

Obenümmt

di« Hentellimg von

FaMkschonistebifiii»
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

lieft' rn in Jen Millkuiiiii,i i.>trriCuni<ructioiieo

iinil 211 lieh ui.i&siKsiea Prciirn

John FowlerS Co., Magdeburg.

Fried. Seyler, Wein^tsbesilzer,

I|L Iqr. nt blni linilvul,

Deidesheim - Ruppertsberg',

RhcinpUt. gepöndat 18U, offeriert

Fiss* ind Flisckeaweioe

in den Tendiiedrnalen PreiiUften.

Nesclweiie direkt ak Lajer a. L Masel.

Bmogaquellc entru RaoKea, lowohl im Hinblick
I^litun^flLhigkelt all anf Miprkinnt reell*Mir

Itedienanf^iweiM.

tu nrlam« PreliJlatM.

Bioscope-BmllKbaft
B.b.R.

B«rllaS.W.48, Frkdrlckslr. 27«.

T»l»fr. Adr : T«l<p)ioD:
IIIOKdiK' IXirllo. Xiiil III, Sit. KOS».

Ju)«t Of—n>iw. Oeachirtidlhrcr.

V>ftrt>> TM tlliBwerfraian Rine-

w«t»|nipli«ii nebat Zubebtrtailw.

Ratiitaf-Camrii

OrBssIc« Laaer ta Flli»
ri|r*n«T iiii'l aller io llettucht küiti-

loru.l4«D iliuUlidUi-betj ^'abnk&l1>.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhau5en,

grefst« und renommirtait« Spezlal-Fabrlk vob

Sägemaschinen und =
=^= Holzbearbeitungs-Maschinen
U«b«r 100 ODO ohlnan •llafart.

Ckicag« IM 7 Chr«i«l»l«ffl«, t PrvlwiatolMM.
(S-III PaHt IMO: ..Kran« PHi".

fllialiurtaa: BiHin SW., /immtrtlratse 8

Pianoforte- a. Flogel-Fabrik W.HoffmaoD
a n. b. H.

Berlin S. 74, Stallschreiberstrasse 58

erttklittiat. atferlacb prialimi Tabrikatt.

Versand nur direkt aus der Fabrik.

K*in Zwiaohenhand«!, dahor höchst« Rabatte.

Ttiliahiung gettaltil. '^11 f^** talalcg grelii uhJ Iraai».

Max Kornicker, uodaers Nack«.. Breslau I,

Ncuoiarkt 17.

Schreibmaschinen-, Durchschlag-,
Vervielfäitig:unj:s- und Kopierseiden-Papiere,

Export nach allen Lladera. Verbindungen Überall erwUnacbt.

EXPORT
nach allen

W e 1 1 Iii e i I e n.

Srstklassises 7abrikat
In landtllar Conilrucllon ladilloitr kuilUhmni 1-^ I \ W I I^

ne Mlllgilen Prtlten I I ^4 I 1 Ii l1

L. LANQFRITZ
Pianofortc-Fabrih

BERLIN, S.O. GrOnauerstr. 21. Holz- und Stylarten.

£och- u. Oesentnaschineii in«.«.«.»«.— €. L Ca$tb St €o.

CtlpDg-R. i.
Unlaagn $l< KaMN C-

Erdmann KircbeH, Bu, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengieaaerei.

Ur&sste deutsche FabrilifÜr Maschinen,Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung:
üIü: Orehblnke. Oval- und Planirkirke, Ttlal-, Hebel-, Kurbel-, Eicenler- und KreltMheeren. Stckea- aad

Btrdelmauhinen, C«ni«rvead««en-Versehlie«sm*Kchintn. PretMn alier Art (Hand-. Zieh-. Frictie««-, Eicealer-

preteen etc.). Ruad- uad Abblegmaschinen. Ziehbänke, Fallwerke, Lochstanzen, ganze Scbnitt- uid Stanz-

einrichtiingen. fowie Werkzeuge in nur beiter Oiii^ltit.

Welt&asstellang Paris 1900 die höchste AaszeichnoDg: |,Gr«nd PH«*'.

Oarantle für beatcs riaterlal

uad (edIcBene AuafttbruBg.

Zweckmiaeite CoaatructIoaen.

Becrfladct ISöl. IlluatHrte PrelalUtea In

deutach, enallachu.fraBi9al*ch

frei und koatanioa.

K*<taatOT; Ott» Bctilka, MaHln W., Laiamrkfi* i. — a*dni«kt iMl Marlia M Jonika la IMrlH rrfananraiaa'%
Barauc*^: D'' Janaaacb, Barlia W. — KeaalaalouTacla« veo Rabirt Prlti* la L>atpalc.



Abonniert

M Ilabart PrtM« ia Laiptls
MiM «W Bs»««HUib

lM4wMMlMBPeatr*blM Ii« It. EXPORT
Anzafgan,

adw dvrta Rann
mit U PIK. b«r«cka«l,

W«r4«il «TOD d*r

Btptdltlan ic% ..F.ip«l1%

•trtla»^ UüMfMr.l

PRGAN
CEKmVEREINS FUR HANDaSGEOGRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lutheretra^se ß
iffii illvi:^'!

(GeaahirtiKll: WoehioUg« 10 bk« 4 Diu.) * '

'

av Dar „EXPORT" üt im Kiitüclii :! PobUeituiijc«kaialog für 1904 untar dam ület „Export" «iRgainiBan

Nr. 46.

r«r«»ln dw SvMk, lbr«M>r«idBM(iM*ak«dl«Lm«fiucianrI.*i><UlmtslaAaiil*ad»iiirlC«ialala UkNrLaMmlwtac« d>*l»
*aw\» im imuchm HtB<9*l nxl d«r dwiiMhaa lodutris lrif^)l<ie UitMlunco Obw dl*Huul<t«nrM>tnlu« 'Imi \i!«iMdM tn kOni

tili»

BwMk Z»ltUDff»u und W«rt««iidiiii^«B fllr dftxi Export*' itljsd «o dl* R«d«ktloB. Barlto Lnlfaant^&r»« h, tu Hi^hiaii.
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Om Propramm öaa PrUibaitto« Quintana.

(Originalberioht ans Buenos Airea vom 13. Oktober.)
Im nachfolgenden verOffentlicheii wir die Hed« das naum

Prftsidenten von Argentinien, welcher am l'J. Oktober d. J. all

Nncihfolger dea Genernl» Roca aeiii Amt augolretoii liat.

Die Rede ist maüvoU und verst&ndiu gehalten. Nach Form
wie Inhalt bildet sie eine Ausnahme von den ablieben Programm-
reden der sttdamerikanischen Staatsleiter. Die wichtigeren Stellen

der Bede haben wir im Druck lieüondors hervorgehoben. Dafs
neb hier in diesem neuen Lmii'Ii' diu Arbeitorschutzgeaotz-
^pbung einsetzen soll, steht in einem mindestens sehr ongo-
nehincn Gegensätze tu den andervn amerikanischen Staaten,

Nordamerika eingeschlossen. Unsore deutsche SozialdemokraÜu
wird erfreut sein su vornehmen, „dals die Minimalfonltjrungen

dW aigentiuischeu äozialisten als aimehmbar" bezeichnet vwwa.
In Deutschland ist man ja alierdiogs Uber diese „HiiiiinaUbrde-
nuigen" Iftngst hinaus und hat weit mphi ii.->tviUigt.

Unsere Industriellen werden es .lrgnrli< ti •-;np(indeii zu er-

fahren, dafs Argentinien ,jo nach Lage der Dinge Gegenseitig-
keit und Repressalien" gegenOber Detijenigen anzuwenden beub-
aicbtüt, welche das Fleisch und den Weixeu Atgentinions
blMMDen und diese wichtigen Uaudelaarkikal höher zu bu-

Meuern gedenken. Unsere Ladustriellen m5gen daher beiaeiten

daraufhin wirken, dafa unsere Getreidexfille nicht Us ati den
i^n^rischen Himmel hinaufwaehsen. Gleichzeitig mögen unaare
Konstrukteure, Maschinenbauer u. n. m. rechtzeitig Schritte

fettu besw. durch ihre Vertreter in Argentinien tun lassen, um
iiflik Ziaferungen fOr die in der Rede bestimmt iu .Vus.^-icht ge*
nommenen Hafenbsuten it; Buenos Airea nnd Bahia-Blanca zu
sichern, ebenso wie unburt: GBaokDtaiUirOieil tind Panzer-
schmieden aioh an den Vennehnaoga- «nd BrgiB^uiigehanteu
der statmob lieranvaeliaUMlaB aiKeiiiinladMii Itariw beta%aii
mAgen.

Dafa im Hinblick auf den gßnstigen Goldmavilt dar neue
Prilsident stArk und bestimmt susgeilrOckte Neigungen zur Vor-
nahme weiterer Konvertiennigcu verspört, ist begreiflich, ebenso
dafa er aich bestreben muls, den Kurs zu stabibsieron. Dafa er
aur Helm^ des Landes dio Einwanderung begOnstigen wird, iet

ebenso verDbnflig wie berüchtigt egoistisch. Ls uird ilun

hoS'enttiah gelings»> die noch vorhandoncii staatlichen rcn it<irien

der Spekulation vorzuenthalten and somit der B«siedelung durch
Sinwanderer zu sichern. Bisher hatt«ii dio Landscltenkungen an

eedienetToUe oder vanaeintiich vardienativolle t^atrioten*^ in

ungeheuerlichem Malsstab« stattgefunden, in fim«-. M ifse, dafs

diese Schenkungen, in Verbindung mit der Itrr.nasjjekulation,

eine Auswanderung geschaffen hatten, welche die Einwanda»
mag Qbersdeg. Wir konstatieren dies hier maaäntuMUtk, weil
unsere diesbezaglichcn früheren AusftihruMgen von der argen'
tinischen Presse als falsch bezeichnet worden sind, Ueberhanpl
bezeugt ilie Hede des PrJlsideuten die Wahrheit rtlles daiaen,
was wir »i'illifr Ober Argentinien behauptet habe n. Diese Rttek-

haltlosigkeit des Pritsidenteu Quintann in der .Aufdeckung vor-

handener Schftdcn verdient nicht nur volle Anerkennung, sondern
fordert zur l'nterstotsun^ seiner Politik auf. Wenn seine Plkne
nur nicht papierene bleiben! Quintana ist eine selbstAiidige

Natur, daa hat aein Stroit mit Roca bewiesen. Aber dieser Ist

immer noclt dar Wiehtigore. Wenn er sieht, dafs Quintana das
Land vorwirta bringt, dann hält der Exprftsideiit vielleicht mit
seiner Boelnfluaaung zurück. Anderen laUs hat er Moeht und
Xittflufs genug, nm den ihm unbedingt ergebenen Viseprisidentan
gegen Quintana aoatuapielen. Und dann gibts wieder ein Revoha*
tiöucheii. Dann fahret hin: BMulierung der Valuta, Kcnver-
sionen, cflentliche Bauten, Kuniiratien rnid Reaervierung von
Staatslftndereien fUr jene u. a. in.

Der SchliaTa dar Sedii ist mehr wie blofse Phrase! Dos
Laud hat — trots alledem — in der Tat eine grofse Zukunft.

ArgoDtiaion ist bestimmt, der leitende Staat von und in SQd-
amerika su werden. Die deutsche Handelspolitik möge diea ateia
im Auge behalten.

wir lassen nunmehr dio Kode im Wortlaut folgen:

Meine Herren Sanatoren! Meine Herren Deputierteul
Ppr Kotnbelrikiirivwit. wi'lchor mcif.» K^irnlMat'ir ntifsfoüt«,

ein iiriliti-it lii's Pr jfjmiiiiii untri'uniiimfi.. von Drirf^oni, rlii>

Preütige besitzen, utiteriiaichuet, von der uiTeitlUcheii Mainimg alt

das beste Versprechen fOr eine ropublikiinisehe Rcgietuugsform an-

gesehen wurde. Als ich in die Auf.<itelUii)g meiner Kandidatur willigte,

nahm ick dieeea Programm in allen seinen Teilen an, und naaboam
daa Vdtk dureb srfne Abatimmung dieiMiKe jener Veraamadoqg
besistigt hat, kommt ea ma in diesem MarlieMn /
Ihnen, den Vertretern dea eeUfeUB«! yottea,
Wort rKirhmnN jti ^f"lieii.

Iii j<'iir'iii |i:i!i*.;'.ichi'n l'r','^rap-iiu sind gerat\i lüe "riinrNiitna, naoh
wetcbeii sich eiuo ptiiilKhe Verwnltunj; tu richten hat, und dii>

wichiiesten Fragen, aereii l-f'sutig der Kort-ichrilt des Landes erfordatC,

nngegebco. An dieses Programm halto ich mich: es wird sair sor
Uichtaclmur dienen; kh wiO es wuhrend m(>in<T Ki^rrjerung, soweit

meine KliAe daau auaieiebn, m verwirklichen Nochen.

£n dieeent Zwedc wird die Mitwirinm^|^,J|^
(SÖtJglC
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ri»(üU wenle, tluinit sie mit mir dlp Bxfiigiib^o der Ex(^kut^V|{v\vnll

KtwOben, notwcitdig sein. Ohne deren Uii»bfafin|ci^e4t, wie nie die
^erfiuwiing roraielit, wenn sie ibnitii <l!e Venmtwortung ffir ihre Heuil-
hngMi susQiuyibt, eiHMrlirlink«!) tu wollen, will ich. wie es Sitte ist,

in graben ZUgeii meine Ansicht (Iber das, wom dem Lniide not tut,

HiaaiMioehMi und die kUgcmeinen Oo8lcbt«punkte^ neoh denen meine
He^eniiig mrbliran wIm, dnrleg«!!.

tnitvres.

orluiltpn und, ohgiuicii teil mich jterai'iiiiich nicht iii dnu \V'iililk:>:};pr

gemischt habe, die Tätif^keit der politischen Pnrteien in.l Iiitt'rt -iüe

verfol^u k<)ou«u. Ich bin QborzeuKt, Uafs in Zukunft die Aus-
flbMnii des Wahlreslile eiiw Tatoaeb» Min «rird, und ieh «ehe nieb
in der Aniieht beetlrkl, Ma dt» •ricantintaclie YnDt alle Eigeoadialten
beüitxt, HD) von jonom lUxht OebraiicU r.» machen.

Das will über nicht besagen, da Ts ich verkenne, wie da* eii Kraft
bvslehonde Wahlgesetx oinacnneidende Abnndi»nin!»Mi «rfahrsn nnifs

Sfiii Mohoni.imu», <üe Oi^^nnisiorung der um liif Stiiiiiri:ilpt-ii''r In-

xOelicben MAfsnahmeii. die strengen Strafen, die auf U'ubtverKeiieii

«tt>licii, da» permanente Wahlro^üter sind Errungenschaften, die so
beiaasen worden können, wie sie sind; aber ta Ueibt uebeu uuderon
DetaiUiragen, wie die über die ftflnntBeha StimoMbgabn» die Debatte
darOber offen, ob das Syatam der Abetisuntmi; nach WahlbeBirken
bmzubehaltcn ist. Ich fOr meinen Teil — oluio jenem .System al»

ein« seiner Folgen mit aller Bestiinintheit die KStifliohkeit der 8tim-
m«n nixrhn^ihn'i ru wollen — bin di r Ansicht, dafs jenes System
nicht itcn (JMniiUUi/.if« der Verf:i:'-<iniK ''iitepricht, und ich befarchte.
dolä es in Zukunft, wenn es tauge Zdk angewandt wird, das Niveau
der Volksvertretung ii) der zweiten Kammer hcrabdrOcken wird.
Auch beunruhigt es mich, dnfs jenes System rar Auflösung oder
wenigetena snr Schwleliunc der nattonüen potitieehea Parteien, welohe
die unerlftfaliehen Triebfedern de» republikuiiseheD Syatema aind,
bejlracen könnte. Weit entfernt, sie zu fürchten, wünsche ich für

mein Land die friedlichen Bewegun^n der Demokratie, und es wird
mein vorriehtnstc- BpKtrpbrn ^v-tn dtp Dchrirti' Gbpr tliu tich ont^cRpn-
stehendeii !>' Ltnucii »nv;iiri';;i.'n u:,'t mit rnijjir'iillichki'il, ViVi 'ier

liegirrunj; ans, ili?ixi KÄinpf der grolseii organisuerli-n fiirteini leuzu-

eehoii

Auf dem Oubiet der F&dei olpolitik werde ich ineiiiu Ucgierung
bis auf die Httbe «rbeben, waldia din Terfassung ihr znwaiat» uiid
mich an die Orandaltw unseraa politiaehan Regierungssyatema haltan.

Die Eintniachung dc^ PrUsidentvii der Republik ui aieAnmleg«n-
heiten der Provinzen ist nicht der beste Weg, um die Inauiutionen
/.II bofesti^n und tlpii Frieden xu erhalten. Wenn jene zu^insten
der Op|>o9ition etffi]^'i, wflrl;i- ilin Iii-^;,'riiiif,-i';i ^tl•t^ lii'rvoii iifi'ii, -u

kann sie den Libertauitiiiiaa fürdem und den Keim nur Anarchie
briiif^en. Und wenn sie die Gouverneure stützt, um die Verfassung»-
milfsigen Uai-aiilicn xu )>e««itigon, so llldt sie den Hafa dus unter-
drückten Votkea auf die Süentralgewalt, In «ntcmn niQa wArden
lokale Tnraheo hervorgerufen, im aweitea die Ruhe im ganien Lande
bedroht werden.

Bei der Ildhe. auf welche wir in un.-t i rt w i; i-<r luiOlirii. n und
prtlilä'if'hon Frifwirkliinc; celnngt sind, baaitst jeder der argentiniachon
siü.iicii Ht'ihsi. '!i<- Miiri-i. welche xnm nffalnilMgnn Funktioniaren
seiner iiiHtituüonen nrforderlicli sind.

Das Büi)4piel, welches die Nationalregirrung gibt, die vom Koii-

L^reU und der Kxi-kutivgewult gvwAtirleisteteu Guriuitioo. sowie die
ubemlan Geaotzis welche sich dlo Protrinaan mgeben halwB, wwdaa
«a gestattm, dafs In der inneren lokalen Poliäk jene friadfiehaa Um*
vSlzuiigcn vor sich ^hen, die in gut organisierten derookralischon
Staatswesen üblich Find.

"^r'intifij; br-.lüiiti'l nicht B('Wcj^inK?<lo9i(»k«'it. Aber der Frfü-ilp

in ilt'ij i'ri>vi[:/.Hri hi'.ii.iitot drri lierNulimi; ir}i hiiliL' Jiiticr (icit ff^teii

Voiaat/., ihn mit .Nachdruck uud auf Uruiid der Verfassting und der
Gesetze aufrecht zu erhalten. Ich bin konservativ infolge meines
Teoiperoineutä und aus Ueberzeuguiig; jode Störung der OlfeuUichiui

Ordnung wird in meiner Bagjaning an dar «ttodarUalian RaaktioB,
um Jana au beaeiligen, fuhren.

iMe soziale Krage erfordert, trotz der Weissagung eines unan-
wendbereu Optimismus, jetzt die Aufroerksajukeit der iiiTontlichen

Oewaltoli. Die A r b pi t prt eh ii t ?pi3sct x^ebinif; wird zweifpls-
ohne dftzii beit r.i n , die S r r i- i k h i* u .

t; u ti^i- ri 7u in Ii I s i i^f ii

und überhaupt diese haufiKen Konflikt«' / ^v lao Ii in Arlipit.
gehern und Arbeitnehmern, Konfl 1 k tp. du» ni.irich mal s igar
die l'roduktioit des Landes tu eine u nun fi^e nehme Lage
bringen kftnnen, iti verhindern. Ea iat almr nebt hinniebead,
Oeaetae Ober den Arbeiteraohuts su erlaaaen; um una dieTendenaen
ler beutigen T^ivilignlion anzueignen, werden wir dos Abgnbensystem
und einige Bestimmungen der ZivilgOKetzgebimg iUideni müssen, ilenn

dns »iiid die einzif^en Mittel, iim mich Mn>;!.i hkrit ftio durch die Un-
};lei<dih«it des Besitzes gexrhuiVpm' h.if^i} innl ilio iinf^'ori'chie, vom
Ka]Mtal ausgeübte Bedrückitti^ ttliüMchwiäcliou Die M i n i in ii I forde-
rungen der argentinischen Sozialistcnpartei »iu : 'fstpij-

telU annehmbar und küuuou von der Uegicrnug in allem
dem angaBnnB«n wnrdas» waa dU VnrfMSttag niobt be<
rohrt, aoiem dfai Obarholiait d«a Stnatoa «Bartanwli wird und daa
EiKeiitiim»rcebt, die Planili* vmA daa l!itbMbnflanel{& wnlehajmnd-
Irgende und dauernde fnatitutionen dar nodameB Giwellaefaaft lind,
re-tfM t:tii rt werden.

> ':.l.''Uiich werde ich mir ilus \'iinif.k.iniiiH-ii li-r Nationalterräl jr.v-n,

die IUI den Uronsen der fiepublik liegen und aua denen apllter

Provinzen wMdeu tiullen, uugeleuuii noiii liwiieu. Km ittl orfordurlich,

in geaetalielmt wid Varwaltniiga^Bestinunungen die Uiitol «i «neben.
WMelM ihr OadaUian aidiam und die unaafbSrlicheu KonJiikte

awiBeban den Varwnitmc» und Oerielitabehdrdcn verhinilmrn.

Aaafaaraa.

Glücklichcrweibo leben wit mit ulleii Nationen im Frieden, hu«1i

sind die Liindosgrenxeii «lefinitiv festgesetzt Ich glaub«, dafs iu der
iilrliHton Znkuuft der Erhaltung de» Friedens ni.cli riiifson keine

Gpfahr ili ihi. MeincrKeit« schliefse ich mich der IMi lit] unserer
koiiiluentaleii Politik iu ihrem ganzen Umfange an, und, »rtbald der

Fall einb'eten sollte, werde ich ihre ehrlidien, gerechton Prinaipten

ebenfalls zur Anwendung briiigea. Wie bisher, werden wir
0 Sobwaohea ashtet nnd dan Btarkw magaiNation sein, welche die '.

aidi energiüch zeigt, ab«' ohne Amgant.
Da wir alao unaaro Diploluaüe weder zu Kxpanaionsgelüsteii.

noch zur Erlangung der He^monie verwenden werden, können wir
die Bftn'ilmmren unserer iliploriiatischen Vertreter zur Erweitj-^nnii;

ilpr H,inilpiN!.nwp(;iii;K .Ar^-c .ticiiiMis \pr\» Prion. Wir werdpn nu*
iii r einen u i rt s I lj al iliciien Plan zu entscheiden, die HandeK-
vertrllge <i .i r<' h /. u sehen haben, um diejenigen zu kündigen,
welche unsere lutoressen ach&digen. Wir werden die EinAibr-

! aöUe ab&ndam aiflaaeoi wenn «a vortaiUiaft aracheint, den I n d u s tri e*
' Erzeugniaaen anderer Linder Zugeatlndoisse zu maebnn;
der Wurt^chAtzungütarif muf^ auf wnhrnn Angaben fufsen; wir mfisiien

neue Absatzgebiete erschliefsen ukI d-.c l>pscebenden erweitern; wir
müBsoa den Schutzzoll, der nicht entwickluugsflhlge heitnisohe In-

dustrien betriift, rrmlirsigen, wenn wir damit daa Vorankomtncii
unserer hauptsächlichsten Industrien aichern; wir müssen, je nach
der Lage, Oogenseitigkeit oder Repressalien bei den Zöllen
anwenden, damit Diejenigen, welche das Fleisch und den

I

Weiaan ArgeBtiniona branohen, una nicht den Preis das-
I aalben diktieren.

Bei dieser kotnpliziort>>n Arbeit, die auch andere Verwaltungs-
zweige intoresiiiert, werden die Koitsuln und Geaandteu die unoriaf«-

licheii iif<'ii «i'in sp liif-- (tiejenigen, welch» die»e AemliT bekleiden,

tfltigti nml k iii:|iplpntp M.innpr .sein müssi-ii, di« und dessen

Segenwältige Bedürfnisse kennen. L'm dies zu errciobon, werde icb
inan nichataa Jahr die aaibrderlichen OaartaaBtwflifa roriegee.

Fiaaaiea.

Wann die FimmsiMa and unaer Kredit im Auslände aowia dar
OoldllberAufii in eurojpliaeban Banken ea geitatten, »erde ich wahr-
acbainlieh cnr glUizUchen oder teilweisen Konvertierung der
tiifeeren Schuld mit Spezialgarantie und hohen Zinsen
schreiten, wodurch b p J pii t ü n d e Ernporotsse pruieli werden
nnii mifscrdiMn >i I > i,-.i^pn ji r i v i Ipj; i it t p n .\nlpihen von
den auswärtigun Üorüen ver.ncb windeu; (eruer wird sich da-
durch unser Kredit bebau und die 4 prozeiitigcn Argontiner wordeu
steigen: suhliefalich wird unser Au»ekou dadurch sehr gewinueit,
da solche Onamtiooan nur unter ragullranVaib>ttais»on von Lindem,
die prospaneran nnd ihre 7er]illiehtimgan ariUlon, vorganamman
werden Mnnmi.

Die mnere Lage ist so günstig, dab wir in das Begime der Kon-
vertierungen eintreten können, welches sch'in ti\s Tatwiche aiii;))Kt>hi*n

ist, wpnn lUr .Saldo der Handolsbeziehui(g< ii nnth weiter güiniit; iur

uns su'-rji^'n winl. Die in der KonversiouakaiiijM liegenden Milliouea.

ein Sicht rpr Sehatz, da er daa Resultat langjAhriger Ersparnisse ist,

würden iu Zukunft dunii nicht mehr so vou der jedesmaligen Pro-
dnktioD daa Landen abbli»ig «ein.

Niemand kann mit Sieherheit bebanplan. dalk aa nStig aein wird,
den durch Goeotz No. 3S7I feetgeoatalan Konvaraiosatfp noeh-
mals zu Bndetn, und ich habe d«n naeraehStterliehan Vor-
!'fit^. riin begonnene Modifizierung im Wert unserer Münze
d n r c Ii z u fuhren. Einigt' Roftirnion werden dsutn dipnpn, dii- pur<>-

päisclie Kinwanderung zu heben, wenn dieselbeo mit einer allmiUtlicben
Sleuerormlfsigung, Sparsamkeit in der Verwaltung i

gewisser Zollvergütungen Hand in Hand eshen.
MatMaB die Liquidation dar NatioBallMuilt an

iat» können w& daran gehen, die Bank der Natiao ihiar nwiliniiiiiim
Industrie und Handel in allen Provinzen zu «Bterttfltaen, mehr ma
mehr su nberias.'^en. Als Staatsbank, nicht Senk der Se^mng, ww
Art ST Absatz !) dpr Konstitution besäet, trotzdem Kecichert Regen
K<irdpr';:)^pü dps Kiskris. mit ihrpti iit-^upiM/nfiihrptidPii, Huf friihprou

(•ä-fiihrtingeii begrtindeUüi Verw;cl!u:i,^rircfiirrin!u, die eine Gaj-antip fi'lr

korrekte Verwaltung in sich ti-u^pn. wird diese« grofso Inatitii^ -ich

eine ionere V^erwaltuug geben l^uiinen, wie die anderer thnlivher

Inatiibita nnd mit diaaan in Wettbewerb tretaib vobai dia Bank vmt
d«n Xanflautam aieliar bevorzugt werden wird, wadvmh aiiib windAum
dar G«whm ariiBiht und ihr Einflufs auf dla Bna- vaA DtihentalUi
mm allganalBaB Baatan annAglicht wird.

Juttiz.

Das intcrp'^Np. tiiit dem riiun ini .Aursluiide auf dip--iMi Vrr-

waltungszweig Uickl, und der Kuiüur.s mif die eurott&iacUe
Kill Wanderung, den man demselbpn Ijoimifst, ist Keines-
wegs übertrieben, aber man llfst sich auch oft zu scharfer
Kritik, ja so^nr m llBgaracbticliaitoa hinreifaen. Dia
höhere argentiniaeha Jnatti iat nicht Tehlerfrei, sie iat aber im
Grunde genommen nieht aehleebtar als die nndprer Linder ancb. in

Bezug auf Ke>cht«ichall«beit und KenntniRt^p ihter Beamten.
I?h haha mir dieses Urteil in moinar lang|jUirigen Praxis selbst

i/pb;]''.pt, nnd ich werde in l'pi:<proin!^tia]muog mit dem hoben Sonot
Oer Besetzung der fraiaa resp. freiwerdeadra tttobteratieUett ^Mine
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ganz beHOodai« AuftMrkaunkait
wir bestrebt sein, die 0«MtM botroffa äm a«riehtsTcrfahreas voll

iitnl gimi EU erfüllen, um koiitrakiliclien AbwMllimgvn uud ^Bheiligton
ttechten «uf i^eaetdichem We^*' ncUiiiii» jra venschaffen. Svliliorskich
wird die Lage der Schuldner kirr.iurch .-b-Mifallh Kot>«^rt, da ihmn
Trannaktionen wesentlich erleichtert wordun. ächltffh«t der OcMtae
und UnzulAnglichkeit des Prozef8T«rfahrena «ad tlllMMJilllll AiS
geeignet« Form (ür die Milde dar Ke|perung.

£iii» wicht^ und hoohwiUkoauMiM Bafonon wird ilb Ver-
duMlsung der Oeriebto dar Hamptilidt in «in lüaigw Gwieht sein,
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Wesens onorK>xch^ ilurcliiufilhr«n. ßiei« untL-rliissen »elbst
oiimpaische Länder nicht, b<«oDders solche, welche noch di>r SUrkurift
des nationalen Oprfmifc«!:'» hcilfirfrn K»! piol-* nnrh pin nr.rtfri";

Mittvl, tira die Antotiomip I iii . i r-iil'il /m iTTcirlipr', wri.rlic^ <J'u:n

besteht, den Ftsku« von den Kosten, die das höhere UnterrichtAwesen

KriH.
Bei AimihlBi meilier Kandidatur fügte ich dem pfiliii-chr'.-i

Vrogimnm dar Konvention noch meine Absicht hinzu, onch (.'nlit i

nähme der HepiBninji; such nnf Iii' F. ii t«intWicklung dor militärischen
KinrichluKK''" ln'ilnclil zu Mm 8 .w. i.l in bc<lroht<>r, wi« iu g»^«ichcrtor
friedlicher Zeit «-irfl ilt'' Sor^o für iVm Arnipc und ihre Aiwhildunsr
«•ine ipeiner HauptbifHin-btingcn ^fin W-mhi '.:< Vrnirr fli-- Kbrp und
die Inte((ritki des Jjartdes zu uattretk hat, MO ist <<ie auch «ine not-

ffir dl» Kultur und den Charakter de« Volke«, und
Z. MAon als Deputierter f(tr <lie allKomwna Wehrpttidit

täutl^ W> bin ich beute ani^aichta der erzielten Resultate TOO
ibiw NotWKldigkeit noch tiofur überzeugt. Ich bin entscbloMM,
da« S}-stcm, soweit es in meinen Krüften 8t«ht, noch zu vervolktaadigan,
indem ich da« Gänstlingswegen verfoli^n und die DicnstMit Zur
gründlichen KrifgS'in-biMnn^ des Soldaten bemitxpn vn i Ip.

Ich bin besor^'i ilarntiiT. iluh diu verdierT^tvoll^^lcn uwi rrichti^i'-tiTi

Olfiiior«, die am meisten gelernt hiibea, in ihnir Kärrittre btshor
SHltakgMHdlM -worden sind, und deidinlb erachte ich ein MilitArroform-
Gwtte fQr dringend nötig. Wir müssen diese Angelegenheit in

AagtifflinliilMH und gleichzeitig auch das daraus entalefaeude 6nanEielle
Pmmmb MtMO, indem di« Republik ihren Vorjdticlitungou den alten
Kriegern gsegenikbor aachkaiiniaL Da4 BofördwnngangiiDe mvlk frafe-

gelegt und als KonMquM» davon di» Sehliafiuiag dar RangKale
angMtrebt werden.

Bei Aufstelltmg dievor B.isih f.i i .iar-.ui eriiineri , daf» dio-
jonigen Heere di« bestor^auiüturten bind, deren innere
Laitnng ohne jede Beschrankung dem Staatsoberhaupt
nnteratalU ist ünd Ich meincrsoits werde, zuibaI tob davon nur
zum Wohl des Militftrst«ndes Oabraueli an maohen «Sleiia bia, ociiie
vorfasüungs^emftfaen RefugnifüS» als olMt«tar BaliihllilialMr dar Land«
und SeestreitkrAftc der Nation peinlichst wahren, daOB nach tnciner
Auffassung werde ich damit umsomehr Nutzen stiftaa ItHoneu, je iini-

faogmicher un-l !ii!<igif hig.r'r u-h mit Ofin!>cbtigk«iit diese meinf HpfuR;-
iiissc anwomio.

Im Obrigen besteht für Ar^genttnien nicht mehr die Oefabr dor

wfishe grofse Ersparnisse mit sich Mnnn und vorlOlen Dingen die
luld^y Kompetenxfrage be««>itigon wM. Es würde hierin auch die
Krimina)jii«hir und dapUn;p:T.iirh jngswesen mit iiibe^ri^ü-n «ein, welche
b4>ide f..rU\ :iii[Tii;i Gi i;o;iKtiui i vitn Diskussionen «n i l'miijsten sind

Ich wili iürhi \ i rKc'lili'ti, Aaiv die niedere Ünrichls barkeit
einer absoluten uwi il ml 1 i r h m n Umw&lzung bedarf. Nach
main«ta DufCkrhaiten muls dieselbe wieder studierten und besoldeten
Rioiitani MmKtntHt watdan, die iinnMitn« und für ihn Ditflile
varantworffidt aind. Owmi tann aneb di» Zäl darBialilMr radnaiort
wcrdan, VanatemMan tlanaHmu ao aimn Oailaiitafaaaitk in dau
aDdaran wenien anaidbitaH) «uid die Jrtadaoagarielita damit auIhSran,
Sltttten niedriger Politik SB aaln.

Uatarrieht
Dn.-- T^iifiTirichtaweaen orfordort von fnr T?«];!. riiii;; imimh weit-

t;i'lMjnili'n < 'r^aniaationaplan. Verschieden!'' In^tituin Imltp-i Hchwere
Kris>eti durch(i«fnnph^ UnhcMfandij^kpit i.st das Uortcmai aik'r tiiil«»»

und Univeniit4t«ri Wenn tn;in ilip lirei Organismen, in wi !' In- u u

das Unteniohtswesen eingeteilt haben, eiuer eingebenden Betrachtung
mtaniM^ ae bamerirt man dan abaohiteo Itaqfal aa ZuMnnnanariia«
und BanDoma.

U!e Regierung mufs die gegenwftrtige Situation genau .ntudieren
und <lom nohen Kongrefn daitn iimfansenile, wissenschaftlich be-
fflndi^fo Vorschltge marhen, in (ii iicn alle tirudc der Schul- uud

iiii ivitaiKbildunfj Berück v. hrii-iinf; zu Huden habi>n. Staiidhnftigkeit
ist rl.iv- rrr^tf». lim :lioHP' [ri;t -ärrn ^^lI:l]li^'^^pVtPTi mt^I «"^em Fn-rf «^-f^ritt

<l<'r N'Tiii't: sr> r-,^ •.riwai hsfiic l'nililcm 711 ln-^ori Ks is' -111-

möglioh, die Aufsteilung von Lehrplanen t^c h u 1 ritten leu

ab«r)Miai»a, di» «iobl miteinander Rand in Hand arbeiten,
»dar <K» ihn Anaiaihtain mit jedem neuen Uoterrichtsminister indem.

Ba iat dafaav durchaus nöti^, die Universitäten und Schulen von
nolitiaehan BinHflsson, die geeignet sind, die Reinheit ihrer Beotre-
limt{j«i» r» iriihon, müL-tirli.it unabhängig r.\i machen. Es iat di«a di»
€Mi;/.iK>- di.roh.fiüirt.iiri- S.'llist Verwaltung, über die wir im Mfantlloheo
<iii<l rtivatintereiise nu lÜNkiitieren haben werden.

Wir sind immer ein EinwanderuiigslaiMl ntni"
liebes oatiooalea UeprAge, in dem fremde Kassen und
B|»n«h«a »tT«Tlllia»ht sind, und solange nicht alleEin-
wehasr dorah »Inen TaterUndiseban Geist, eniwodar io-
f»!« »ifaDon EmpHn tons odar des ihrer Kindnr goeint
aiud, liait die Kc »^m <• r u 11 ^ dto Leitung doa Unterriohte-

durchzuf

MilitlriMmM^Mft. Uoaan Araa» bat «im Mban vm
Aufgabe zu erfüllen, mw ai» den pruliiiaahao Mmpiwa (imliteibt
und mit Geduld dati Tai$ abfratlat» aa waleham m Mr ala ißt, d«a
von den VorvUtem errungoneo Waflonnihm m maihren.

Marina.

Es lfif:i1 niclif tiiif BMliiiimtlicif Mf!w>u, wplcliC'r Plan üur
technisclit'n Vi'?-st.iikur.^^ lüiHfrct* (M-srhwa'Jt'rs 7.11 aLloptiproji ist; wir
müssen jeiio-ch 'Iii' Li'lireu uud Erfabryiipon der letzten Seekriogo
benutzen und sir u- f <ler ausgezeichneten H;isi-<, <lih wir in PrTHOn»!
und B«wa<TDung besitzen, anwenden. Um ein Hyatem zu verfutgan
und dnrohanflUmn, iat ca^ wie liai der Aiamfc nötiraadis. «rnnt die

pennaiMMaa Priaslpiaa für tmaera Mantoalmtiliitlon nateule^en,
nKoilieb: TSlIife Autonomie für die Marineaushebung, in-
dem durch fleha ffung eigener Bezirke in den hierzu am
meisten passenden Köstcngcbioton die T'tinbh!) nirigkoit
dor ttoservon (josichert wird: Schaffung •iiu-s Hefjnn- und
Pei!sinti«<;(»Ff>>s^f =i mr i'.'? M irmeufflziBre ähnlich dem für die Armee
zu -ct'i.llrn.if']] ; Km Iclli.M',' dfr ( Sencralhafooprflfektur, die bislnjr dorn

FioaiizminiMtonum unierstnnd und der FiscnereidiTision, die bisher

vom Landwirlsehafiisministoriua abhängig war, in das Sassort dsa
Marineministerinma, damit ohne Belastung dea BudfOla und Bur Vtt-
bes^onin^ iles Dienstes die Marineoffiziere pasaead rarwondot werden
köiiiii ri IDd damit schliefslich auch die Kommerftelle Entwicklung
gcf pl^'rt \urd, was ja in Friedenszeiten der nauptzwcck dor Marin«»

ist, >)i ii a^^i'n wir der Errichtung eines regelmAfsi^^Ku Tnini<[inrl-

dampferreritohri« zwischen der S'trfVi1<ät» und d«n Hiiiipthäfen der
Republik.

Unser ftes<'hwader bi'<larf auiserdem mehrerer Krgflnzungsbauton,
doch ki'^nnen wir dieselben nur je nach dem Stand d»r Staatskasse
ausfrdiron. Begnügen wir urtx mit der Beschaffung dea Notwendig-
sten: .'Viisbftu des Kriegshafens von Bahia Bianca; die Ver-
teidigung des Rio de la Plata, und Reorganisierung des Morinct-

nrsenals. Ohne weitor in Detail» zu gehen, ka!:ii ;<-li Ilmon dorh
jetzt schon sngcn, dafs alles, was unter meiner H-^pifrunf; hinaicht-

lirh der Marine geschehen wird, gemllfs dfaser miiincr jtulitiHchvn

ri'ti<.Tzr'ii(Ti:ng geschieht: die Argctitini^cln- KcimliliV: imif.i ii:)t-

wetidigcrweise eine S««macht sein, sowohl wegen des Uangea, den
sie in Sddamarifc» «bnfasmt, wi» wagen dar (lufaen Anadaiuttng
ihrer Seeküsten.

Lan««ilrt»eh«ft.

In diesem Ministerium sind augenblicklich die Hauptaufgaben der
Gegenwart konzoutriuri. Wie in früheren Epochen alU*-« r-nr Stärkung
der nationalen Wehrmacht beitragen mufste, wie in früheren Zaiton

unter dem Drucke der öffentlichen Schuld und der Schuld in konvertier-

hiren Emissionen die FinnniCü ü'- IT uiptsorge der Kegioruiigen waren,
wie es früher galt, die Prohlerae der inneren Politik zu läsen — so
iat das Desiderntum der Gegenwart die Htsnnziehiuig dar eurO'
päischoii Einwamleniiig, zu dert^n .Aufnahme dius TiOad die ent>

spreebeDden Bedingungen bieten mufs. Wirksame Mittel aind au
ilirsr Hanniriehnng anzuwenden.

Dieses schwierige und komplizierte Werk, dessen Gelingen von
so vielen Faktoren ahhfingt., kann nicht in einem Tag noch durch
ein simples Dekret erreicht wen!<»n Es Iwlarf tlfi^u: einer fltbigen

l^'gierung, des Frieden» nat Ii nuf-^i :! mnl lii-r Hulm im Innern, einer

sparsamen Politik ohne persütiUci«' KückbicliUiahmen und unsinnige
V ergünstigungen, einer Verbilligung des Lebens, wosu die Rsgiaraag
beitragen mu^ einer gerechten Justiz, einer )^t«n Polisei und toi^
(«ilhafter Tranapoitaütlel sowie eines »llgemswen Portochritts, der
das Land in sin sidieres Arbeitsfeld verwsndeit ttnd dadurch den
anterbrochenen europKisclioii Auswiiri Jiningsslrom wioder nach hier

lenkt.

Die Iftzte-n fünfzehn Jihio wiireu in der Tat sehr
Bchlimin Der Mifskredit des n rgo nti ni sehen Namens war
infolge einer tiefen Krisis in gauz Europa verbreitet; der
Friede im Innern war wiederholt gestdrt worden; durah
verschieden» Um»tlnde teils elementarer, teils handela«
politiaahST Matttr, hatten selbst dio IlHuptreichtuma-
quellen d»» Landes Binbufse erlitten: ii:irl als ob dies aodi
nicht genug gewesen wSre, hiefs es in der Welt, dafs wir unsere
See- und Land streit krlifto für einen Krieg nach aufsen
rlHtcffn. Kill S'fillwt.iiid trat in der Eutwickkiiiir t!w I.nndes ein:

rlic K i Ii w a n 1! ! I II 11 tiliob aus, und zu go^vi^scii Zoiton dtu

letzten .fahre tiutlen wir sogar eine die Einwanderung au
Kahl Qbertref fende Auswanderung zu verzeichuen.

Auf diese Weise kann es nicht mehr weiter gehen.
Ohne AuiiBfanb müssen wir diese Protriease studieren und sie ent-

•ehlosssn 'au Usoa TerauduHi.
Fiskalisah» Lkndcreion sind noch in grofseii Ausdeh-

nungen Torbandan, und durch eine richtige V'erteilung können
wir Viehzucht, Ackerbau und Forstwirtschaß fördern; dtwh die

Läjidereien sind im oJIgomniiion vi.-l zu weit entfernt, mn 'l>'iii

europäischen Einwanderer anbieten zu können, wenn derselbe nicht

eine Enttäuschung erleiden soll. Ka sind daher die im Lende Oe-
boreiicn, die mit den Eig«mtümtichkeiten des argentinischen Bodens
Vertrnutem, welshe <äa wflsto erobaiB aiAnon, am' >v>lnhe Wa&W di»
Regierung, vsfmittsls einer etaftMlisn wiiiachafUii iieti < )pera<i«n, ihn
weitt'ii urt'! fernen LAiidereien langsam gegen die im Zentrum unserer

J5ivili^;iti'in ^legenen Gebiete vertauschen und diese letzteren, dio

für den Frentrli^ri jjflr,«!l;<r«ro Bedingungen vereine?!, dem pitjwnii-

deraden euroj ius. In u A( kcrhauer anbieten kann
Um fsrner die Vonirteile und das Milstrauon. mit woicheu man

Öigitized by i^oogle
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EXPORT, Ok^n dM dalndttrini flr leoi

der Ro|>iili1ilc »III« "Ion än t,.iniiri-ii ilmn N u ii. F/.u' ]iLi Iicu'i':;iili!i «'u

«ori^miieii, mri«ii«n wir ein Frniektii<iisiiy«(inii vorxuchoii. i\tm tli.-ikrel

lui^ewenrlot, iin.s üozu dionon üoU, die Auswanderung der b«eteii

uurupAiM-licii Rmsoo nach dienvii im vuraiw iringericlitateo ilogierunga-
kolooHin XU Imban. Di« £rf«lirniieeB von 1989 und lwvw«ir«n
una eine gut« Lsbr». Wir wardan nieht wieder d«n Irrtum
be^ohcn, uuseraHkuptaindt nuf Stikutskoniea mit dem Au8>
srhuTf) der groTiii«!) «uropBiHcheu Metropolen eu füllen.
T>k' KcifieriuiK mufs yndmi-hr, xmt} «nlli^l mit mümentauon Opfern,
liii- KiinvanderuiiK von lus^;. bu-a t-r -iipeii fiirdern, von Leuten,
diu arbeit&iuii und i,aadwirfe sind, die Eespekt vor den Oesetzen
haben und duron vorteilhafte üuterknnft dunc)i die Mafiinuhmen der
Behi'irdrii derart ^^oslohert i«eii> raufs, da Ts sie cu neu ein Zu flu Ts

füliren und su jener unersetzlichen Propa|;anda werden
kann, die bt» in den ktzten Winkel <lcr europäischen Aekerbau-
distrikte von dem p«rsänUchen Wohler^^en der hier Kiugew&nderten
aeufct

Wir sind, meine Herren, i» der Lagf-, ohne viel Mehmu.igaben
eine doppelt so t;ror> « 1) c v i U i- r ri aufnehmen und ver-

walten ZU koiuteu, ala «le heul« un»er Boden l>eherl>ergt. _ So ku^
wir »tationltr blwibeil, verschwenden wir unsere Kraft und
Land in seiner EntwieUunK zur GrüfKo und Wohlfahrt suf.

Oalleirtlicka Baaten.
In einem neuen und grofsen Lande ist das BodOrtais noch

vieliin ötTciitlichen Bauten ein boi^roiflichca. und iiiclll^ ist nufsordi^m

HO leicht, wie sie durch ein Ueeetz oder ein Dekret anzuordnen. Die
8fhwi<-rli:k<>ir !ic>^ aber darin, ai« auoh auBiufObn», und vor aUam
-.u' s., >ii>/urüi.r> ii, dafli die KMMn olebt sIImi aalir tiul da« Stauer*
Zahler drücken.

WAhNiid naiaar Biigiaruiig ward« iab das Btu Bffantlieliar Werke
voncfl^ieh in janen Provinzen luid NatbmaltMritorian {Hedem, deren
Godoman hauptaAchtiuh von den Brücken- und Wegevorhflltnissen
abhingt und davon, dafi« ihre Ortschafieii saniert, die iJUideroien

bewüBüert und ihre bcv6lk«rti>teu Gebiete mit den Bahn-
linien oder den nttchsten Hlireti in VerbilKlung gebracht
werden Umi au-dBndi-iplie Kapital Mill dabei so wenijr wie nilifjlich

in Anspriiili ^LMiMUinicn \\"<Tiii-ci, \-iririiMl,r urplr uli ilut.iuf li^j-LicUt

»eio, <l»fs der .Staat iln! Bauten mit seinen eignen Mitteln auafülirl

In den baviUkflitsten Provinaam abar, wo dw Ptoduklian laiahlmb
Mdelhi und dia Kapital f^tmt Gewinn abwirft, kSanan diA sfTMit-

iicheii Raul<-n durch Hrivat-Oaiellsrhaften hergestellt werden, die

mit dorn zukünftigen Auiwhwung dea Laudve rechuon können, und
d«ab<klb fet'inrrli-l ( !ir:n(ilfii, Pr;vil.'j;i.-Ti <i<!>'r s.<ni»t!i;i> K;itt;i>^ir.j;(Mi

tordem s'jllt'ii.

I>i«' auni«iuidiuitlicli«n /iug«;asi«i>«liji:- -r, :it' wir ni friiiloren Zi.ii<_>n

ii':u iijillindiüchen K.ipital gewithren muf'-ti'ii. Iiitnit unsere er..<ti>n

Uahnen gebaut wurden, »ind houtv nicht mehr am riatze, und wenn
wir raeS die ainaMl von der Nation «hgaMbloMaaon Kontraktf
rBapektieren mOMao« eo giobt es doch nocli die wirkmunsten Mittet,

um die etabUertMi >»csvll.n'h»fteii dahin üu hririfr«'«, >h!t «ir- (^cKicir.Pn i

den Interessen des Publikums dieiien. Oa- Ki^i iili.ihri;;. i.i( / >\\u!^

mit StreiDRe dll^<•hK<^fübrt werden: der Kongrofs darf den allzu

iMispruch«v. i:.Mi (;i si :;sn:haflen kein« VorUngeiung ihrer Linien
gon ahren ; di>g«>geD kann die passende Gewftlirung von KonMeiaoiien
für Scbmalspurbnhnvii iu bei<linuuten Uclttotn Hatahtntallng
der Obertriebea hohen Tarife herbeiführen.

Im allgemeioeii kunn ich Ihnen ta^on, dafs dia Sffeatlichen

Bautan wlbrand neinur Keuierung je nach den Mitteln vorganoBunen
weMirn, über die dnt Lnu j verfügt, und sie wei-den, soweit dies in

dem angegebenen ."^iiirLi' tu. g,i ti, in keiner Weis« VMOachlftsüigt
werden, weder Wn.« die Hi' iiirtru^^c ilnr Fl ovitufeii. ixv l) den Kurt-

•ichrilt der 'l'erritorion, noi ii <iio \ crTh.uimin); flcr ÜMiptutu it Lftriifl,

welch iotztore unser .St.!' uinl ).< hvn-f Zeugnis unserer forl-

(mcItritteaeD ZiviltaatkNi i>t

8clil«(tbairacliliM|.

Ich h.ilie in groAian Zttgen das pulitisoha und adminialfativo
Pragnimm sUiaiaiit, dab meh in meiner Uegicrung vtrwirfcliohan

wilL Mahr !«> in dkaen Worten, die notgedrungen unvollstündig

«Ind, werden Sie die Abaichten. die ich zu verfolgen gedenke, in

meinem poliliwhen Vi>rlehvii und in den Anit.shandluiigen meiner
Itogi'-rung bilden.

Ich komme als Mann mit Leboneerfnbuür^ i.ti t iti uitn'tn .Aller,

in dein mich weiler der Khrgeiz noch ili.- Mji iit. ^. hwjndlii^ nuu hi'n

küuueli, auf den Pril.^idtintensCiihl. !•> wäre sinnlos geiiandell, wollte

iob in der Steüang, dia Sie mir |$aban, den letzten Teil ueinea
Lab«na nicht sum Wohla nainar MitbOriaar und anm Ruhme meines
Vaiarliindes varwendan. Ich kenn« dw Geeclüchte des Landes,

üdna faaroi«chea Anstreni^agan, um iteb die Unabhängigkeit zu

erni^an, ii h weif«, was e* kostete, es vor der Anarchie und aus

den Hftnden des De.<ip<itismus zu retten, ich weifs, wie wir arbeiteten.

Hin es auf der Hf'-hn <fpr lieutiK*" Zivüfsatioti zu brio|;cn, UUd icb

werde »icher :iK-lit m ii:,siiiiiiK":i .\l)''iit>'ia>rii das vei|gauiaa, waa
die .Krgenliiier mit s<:hweron Opfern orrungeu hab«a.

Ich schaue auch in die ZÜktmft imd dank* damPj dabi bavor
meine Recierungsperiotle lN>4»ndet sein wird, ich dan ToTStls bei daB
ntüban Fe«ilii-hkeiten, mit welchen das nrgentinisohe Volk die

Zaolanarfeier seiner L'nabhtngigkeit begehen wird, zu übernehmen
hsbett werde, An diesem Tage, der für meine M-t)iiir^;i r .1:1 Fri-,ir!en-

tag sein wird, wenn ich das IlestUiat meiner Hi>;.r rui.^'Ki.-ai|.:ke..t vnr-

den am Vufav der Statuen artebouden Trup|Mui. unter der in allen

atadm» aalfaat in dan OrtwliaftaB dar von daa IW

t nicht botreteiit'u Km ilf. wehenden nalionaleo Flaggen untcnichm'
- ich flehe zu Uott, lul^- c» mir verpVrtnl ««>, d|i-^c leiatw» Jithne

mit uutriotiitcher Uonui^touu^ <ieiii .liilirliuudert )iiiii:uzufüjMn.

l.'uB ist ein Zug gemeinsam, der schon in der Kolonialxen

[
erkennbar ist, dun wir in dar fiMMka dar kriafHiMlMn Unterueb-

I mungmi, in der Heftagkait der iniwm flehdan, m dar BegienniK. in

,
den Parteien der inmatittttionellen Epoche wiederfinden — wir aJie

beMitxen ihn im tiabtan Oninde unserer Seele, einmal t&fst er uns
zur Vernunft kommen, ein amleres Mal macht er uns herat'scVi r«
ist dati Gefühl unserer 7 n k üii I i ii;e ti Qröfso.

I

Unter dieeen Eindrücken ouipt'tuige ich die Insignien de» ersier.

Beamten der Uepubhk.
Meine Landsleuto wissen, dnfs ich für nicht« Rache zu nehmen

brauofae. Im ttibotUeban Leten baba icb kaina bitteran Erfahrungen
gemacht: ich bin frei von Hafs und Groll: ieh ward« nicht unter

meinen Mitbürgern Zwietracht afthen. sondern ieh will die Oesehicke
meines Landes mit der gröfsten Unpartsiiichkeit lenken.

VnA für die fremden Staate» bin ii'h viin jefi"! ah dis Oberhinpi
einei N iti.i!!, die ein iii .Amenica veifol^jt. I'ni kümmeni 'iie

in der Welt vorherrschenden TeuUenien, die OberhWTSChaft ub«-

ander« LUiider zu erlangen, wenig. In der Ausübung der Exakativ-
gewalt weide ich die Tradition unserer llafaaren Poulik hochhalten,

nttinlioh daa Baatreben, dafs der Friede auf dem Kontinent erhalten

bleibe, die Zuflucht zum SehiodsKericht bei nicht tu beseitigriiidea

Meinungsverschiedenheiten, und das Prinzip, Recht geht bei inbar-

nationalen Fragen vor Gewalt. Meine Herren Senatoren und De-
putierten! Gestalten Sie mir, dafs ich Ihre Beratungen und dia KM-
schliofsuiigou iiioiriLT Ui^g^t^ruii^ unter den Schutz Oottetr den üi^
(juelU aller Vernunft nnd aller Oorochtigkait, stelle.

Europa.
H. lieber den Baumwollanbau uad die Baumwolllndustri« inRutsland.

»peziell in Trantkupien und Transkaukuian. {Originalbericht nu«
Tiflis von Anfang November. 1 In dr: 1- c rsti :i Hril fte des 0kl f>V^f»r» , a. St.

iiMiJen in Agilasch (im Onuvernorn'iit Elisrnhitlipnl ^laii in

£riwBn KonjrrT»<i!te von B:>umw(ill[)roiiuzciit<-n statt, zu welchen
der Vizedirektor dos Di'piirtemcufs tür Lamlwirt.irli.ift in Peters-

burg, Fürst W. J. Miissjilskij. wi l< her die Koiigre»**i leitet*", ein

auefOhrliches Meinoniii<iuni alior iliii B<i.itnwollenbau auf der

'.'nii^ci) Erde eingereicht Itat. Wir eiitoehmen dieeem Aefernt
I iii ii .\u8ziif; AMT die Batimveillenindiiitrie in Vurkantan und
TraiisU.-inkasien.

Zwi'rk der Ki.iiii;ri-K8i' ist, die n.iuniwrdlenjiroiiuktioii und
BaiimwollieniixjuBU'ie im rus.'*isi heu (tehint zu heben, um sie?!

von den Kabalen der amerik.Tid.'irlien Produzenten und Lieferanten

womüglich gftnztirh 7.n befreien. Aufaerdem erotänet der Umstand,
dafs die smeriliaiiisrh.? B.iiimwolle mehr und mehr im Lande ver-

arbeitet wird siiwic die hicrdurrh verminderte Atjsfuhr als nuoh
die damit V( ; huir.lcin' licdeutt-ndr Erh'ilmng dur Pn-isr in ii^ütiSliaas

Prijdli(,je tür iii:r.(i Kuitureii. Dirj im Lauly der letjilcii 15 ois

20 .lahru iu V'jrzei.Ldini-nden Erlulfjc spri Iilm Jeutlich für die

Enlwi.L'krlunf; und Ausdelniung dieser liidustne :uif riisaiachea

Oeliil-te.

ÜB erweist si.li. daf« die Bunmwollindustrie in Rufsland
gegenwartig tiir ht n-.ir di'n eif;eneii B''iinrf völlig dei Ict, sondern
auch iiooli ciii'' .All^f ilir itPulieU macliC. Im Jahre I'W gab e«

in Rufslaiul .ü'i Fid riki-n. iji welchen Baumwolle verarbeitet

wurde. Dir; in densellien .mge.stellten Arbeiter nnd Arbeit«^rinnen,

,399»0;l .-in df-rZ.ihl. verdienten 05829^00 KuUel. Die Einriöhtuni:

der Fabriken kostete 24V Millionen Rubel, während <lrr Wert
Ihrer Produktitni h^O':, Mill innen betrui;.

Von I*^!"! lös I'.IOÜ hat bkIi dio Zahl der Spulen und dif

M'Tii,'!- dir verlir.iiichton Baunnvrdle in Rufsland tust nn,

dii< DM[.j)eIlo vermelirt, der Wert des vcr{irbcit4Stcn Rohmateriaiii
< irei lit'e die Höhe vuli 171 Millionen Rubel. Fürst Maasalskij

bcrecinift. (laf» im Jahre 1'.>Ü3 die rusaiaclien Fabrikeu nicht

weniger als I ~i Milli'>iR-ii i'ud B.iumwolle vemrbeiteit haben, wovon
II Millionen am deai .AnnLinile und nur T aua Bufelond kam^w
Diese IH Millionen Pn-l reprftseittierteii einen Wert v. n

ca. 190 Hillionen Rubei, Diö erste Rolle in der Rinfuhr spielt

Amerika mit T,*» pCt., wfthrend es 4 7 jiCt, <les panzen Verbram ^is

lieferte, dann folgt egj'ptische, persische uncl oRtimlisrhe Baum-
wolle. ITnter den eingefllhrten Waren nimmt die ü.'\umw !le

ihrem Werte nach den ersten Platz ein: ilersrlbe betragt 10 pCt.

der ganzen Kiiifuhr.

Etwa .'«i pC't_ de» Bedaries werden durch einheimiticho Baum-
wolle aus I.'entral-Asien nnd Transkaapion gedeekt. Dur \\ ert

derstli>t<ii beiträgt am Ort 60 bis 70 Millionen Hubel. Die^t-

ResuUate wurden in den letzten 15 bis ÜO Jahren dun'h ver-

schiedene Privilegien erreicht, welche diesen Indugtricii ge.

wfdirt wurden.
Im Jahr« 18S4 bctrttg das Aroal der von amerikaaiaclter

AwMMt «ia(anoaiBaiMB Undmin in Tadnatu Dicht aariir
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als HOO Dosaitiu i> l.om ha); im Johro 1S90 waren es schon
)9 OOO Dessfttiii. wozu uo«h eiiiheiintache Baumwolle auf 36 000
DrMsfttinen kam. In tten l«txt«ti Jahren wird im zentralaaiatiachen
iiayon im Mittel auf :Mr>(MiO DesaAtin Baumwolle goaat, und be-
ir:i^ dio Ernte b 870 000 Pud. Dio cr«te St«Ua in dar Produktion
lummt il.is Forgaiia-Gebiet ein, dann kommt SmeliBM, Chiwa, da«
Syr-Daija-Oebiet, Samarkand und Trauakunin.

In Tranakaukaaien betrlgt die Obetuche der Baumwoll-
kulturen gegen 45000 Dwaftttn bei aiiMDi Mittelartrag von
:&0 000 Pud 4 l6jH kg. Auf «Ha einzelnen GoaremeBente
verteilt, hat
das Ovuvamen. Eriwan »OÜOO Daaattin mit .jOOOOO Pud Ertrag

, „ Eliaabvtpol 8000 „ „ 1M)000 „

„ „ Baku 3000 „ „ 60000 „ „

r.
KutAi« 3000 ^ „ :HOOOO „

„ Tiflis 1000 ,. „ 10000 , ,,

D«r Ertrag in beiden Rayons, in Turkeaian und Tnina-
kaukaffien, belAuft «ich bei einem Areal von ca. 40<)000 Daaafttia
ikuf ca. T Millionen Pud, wovon auf amerikanische Baumwolle

auf einheimische i Hillionen Pud kommen. Als mitttcron
Krtraj; in TiirkentAn und TranskaukaaieD rechnet Fdnt Mas-
s^ilskij 1.'* hih I H Pud pro DensAtine, obgleioh man aooh Bitrag-
uiaae von .10 Pud und mehr kennt.

Die klimatischen ViTliiiltnissi} liegen in Transkaukosien und
itamentlich in Turkestaii im allgemeinen sehr günstig für die

Baumwollkultur, weiche schon jetat einen der Hauptzweige
d»r Landwirtschaft bildet. Jedoch wird die weitere Entwickclung
erschwert resp. verhindert durch den Mangel an L&ndereien,
w. Iehe bf^wrisscrt werden können Nur im westlichen Kaukasus,
Mi> SU \iLl Kcffc-ii tiilk, dal'; da» ü'-iten der Baumwollenkapseln
aut^«iiiUu»n wird, k^nn die 13auin\voI]r im Herbst ohne Be-
wieserung wachsen; in alk-n itmlcm (Gebieten können Baum-
wollcnpflanxuii^'en mir iiut Noluheii LJiudereien angelegt werden,
welclie dun li ;iiidere KullurLri Ijos'-Ut sind. 8o hat z. B. in

Turke.sUiii div Erweiterung der Bauinwoliknlturen BteÜenwoiae
eine Erholuiilk; der PrtdsC' für ].uzcrtie. Wulzen und (ierstc um
das Doppelte uti<l Dreifftclie im (Teful^'o ^;t.-li»bt. Du« Ubto luitiirlich

einen ftUckschlaf; niif di<: Bauinwollkiiltur au» und mucfitL- sie

wcnippr vorteüli.ift, nl» die Ruderen Kulturen. Zwar kannte ja

Octrpide cingeiulirt werden, um die Preise ZU regulieren, aber
di<i wiire nicht wilnsi'h.-iiswert, da die einseitige Kultur der
Brij;:iwollp geringere Ert.rÄgniss« «ur Folge hat. .So nelnnen
ü. B. im FergBiin - (tebiet (iie ßautnwoüetiRulf ure:i 60 pCt. des

ganzen bewiSBerbarti; Landes ein, wns vem .igronomisehen (te-

»ii litfi]>unkt aus entjiehiedeu als nicht uonnal zu bt zeirhnen ist,

denn bei rogelrnüfaiger Bewirtschaftung müssen BaumwoUen-
Iftlidenumi abwoeliHhtngswEise mit Getreiae, (iruseni und Buhnen-
pflaiizen bohiil werden.

Es niütsgen rIbo lür di<» Baumwollenkiiltur neu« LJmdereien

durch Bewil.ssoruiii; gewonnen werden. Wenn wir rechm n, d:d* uu8

dem Auslände jährlich ca. 10 Millionen Pud Baumwolle nnoh Kuis-
land eingetilbrt werden, dals iir. Miit. 1 eine DeBs'itine in J'urkestan

und Trai)*kaukaMw» 16 Pml tr;ii;t, »o braurhen wir, um obigen
Ertrag zu erhalten, fregen iliH»O0O DessAcin Land. Da aber
BaumwoUenkulturen etwa \:, .-»lies kiilturf.ihigeu Landes ein-

nehmen sollen, so kann die '»bertiiiehe der I,Jindereien für besagte
Kultur auf 2 4*X)000 Dessatineu eihoht wenleii. EUn Bolches

(iebiot läl'st nich nach Daten d<>s Fürsten MasRalHkij in Turkestan
im Baasin dea hvr-Darja und Amii-Darja und in Trannkaukanien

im Bassin der Kura und des Ara.ves tindeii.

In Turkestan allein mit ( hiwa, Buchara und Transkaspiun

re<-hnet i^ürst Ma«»alkij sthou ] .'ifHJ DeMnätin, das (ihrige

Gebiet l&fst sich im üetÜLvhuu 'Iratiiikaukasieu uuiMshwer tindon.

Die bewAsterungsfUtigen LAndereien liegen hier auf beiden

Ufern des Unterlaufe der Kura und des Ars^es in den Gouver-
nements Baku und Elisabethpol. In der St4']ipe Mukran auf dem
rechten Ufer der Kura und des Araxe« hat man si-hon Unter-

suchon^n auf einem (rehiet von .'i07 (KHJ DessAtin angestellt und
«in Projekt fOr die Bew&BBcrung von Iti0 0<i0 Desn.'itin Krnnslaiid

im Werte von Millionen Knbel ausgearbeitet. Zu Antan.;

f*olleti W 00(1 Dessättn hcwR»sert urui darni <ias liehiet allmählich

i rweitert werden. In der Mili-teppe, weleho z^vi^^^:tle[l Kura und

Araxes liegt, gibt eH gegen 4(.MJ0n(l De^.sätin Krons und Privat-

land, welche bei einem Aufwund von nicht mehr als .'i.'i Hubol

pro De.'^sStine lnwässert werden können In der Seiiirwan ijteppo

auf dem linken l'ler der Kurn und iiU''li /.wi»< h.en dem rnterfauf

derselben und dem Kaupittrhcn Meer liegen 600 UUU DessAtinen, :

deren gröfiter Teil aucfi V>ewA88erung8fliLhig ist. Dasu kommen
noch ca. 10 000 Deee^tiii in der Sardarabadstepjpe im Gouverae*

ment Eriwan und ebensoviel im Tal BIdora (Teil der Schirak-

Aejppv) im dhmvernement Tiflia. Auf diese Weiae k^nnea in
|

I

Traoakaukaaion gegen 1 327 000 DesnAtin bewässert worden.

I
macht mit Zentralasien zusammen gegen 2 616 600 DeesAtiii.

I Wenn man davon 10 pCt. als unbebaubares Lauil abrcchuet
' und iOr Baumwolleiikultur 2.'> pCt. des ganzen Gebiets in An-
spruch nimmt, ao erhtit Ftknt Maaaalskij aeiae 600 000 Deaaktin,
welche mit flinM Mlirag dm jetaiiea finfiihr moh Bafalaiid,

I decken können.
Freilich wird die BewAssetung dar arwthnten UiwkaNieii

I

mit grofscn Schwierigkeiten verbunden sein und einen Aufwand

I

von 125 bis l.V) Millionen Rubel erfordern. Das Programm
I
kann info^gadessen nur allra&hlich ausgeführt werden. Zuerst

komsMn mlOilich diejenigen LAndereien in Betracht, deren Bo-
wAsserung weniger Schwierigkeiten bietet wie z. B. 194 750 Des-
säün im Bassin des iSyr-Darja und 160 000 Dess&tin in der

Mngan-Steppe. im Ganzen 3.'t4 7.W DessAtin, deren BewAsseruttg
nach dem Projekt I.S94.'>043 Rubel betrAgt. Eine Erweiterung
der Baumwollenplantagen könnte auch durch Reduzierung der
Beisfclder herbeigeführt werden.

Die be<Ieutenden Summen, welche hier gefordert werden,
können in gegunwArti^r schwerer Zeit wohl kaum aus der

Kasse des Staates fliafsen. Nach der Meinung des Fttrsten

Massalskii wAre es ein orwOnschter Ausweg zur Verwirklichung

des Projektes, wenn man die KronslAndcreien unter günstigen Be-
dingungen an solide Gesellschaften verpachtete, welche dtmli
Baumwoll-Firmcn selbst organisiert werden könnten.

Man könnte das Land auf '20 bis 40 Jahre in Pacht geben und
den Pachtern die Erlaubnis erteilen, tlie bcwisserton Stttcko

wieder ihrereeit« an Bauern zu verpachten. Denn die eigene

Bewirtschaftung grofser Strecken wftre bei der. liohen Preisen

der ArbeitskrAite und dem Mangel der letjttortii sehr schwierig.

Ein anderer Vorschlag wftre die Abgabe der LAiiden ien unter

der Bedingung, dafs nach Einrichtung der Bewits:4erurig den
Pftriiteni ein Teil des Landes als Eiffenfum zufiel»;', der andere
von der Krone fOr Ansiedler verwendet wfirde.

Doch mfli^spii zur Htihuiig der Baumwullkultur noch andere
' Maferegeln getrotTen werden. Denn 8lelletiwei.se wird sie zu eii.-

I

Boitig botrioben unil ruft Klagen über geringen Ertrag und Aus-

I

artung der Samen liervor. Das kann nur dmeli rationelle Be-
' wirtselrnftting der Felder, durch zeitweise DOjigimg ntc erreicht

Werden. Zum GUn Ii waren bis jetzt die Pflanzungen in Trans

kftukiisien \nid in Turkestan von vpTJwhiedpjien Krankheiten, von

Pll/-en und ri.;h&dlichen In.sekten nii ht hcimgesuclit. Erst k:ir/

lieh hat man in Turkeatan auf einem kltijnen Uebiet den Pilz

Ncocoamospora entdeckt, sogleich aber auch durch Desi[i!'ektion

der .Samen mittelnt Forraalin ^eignete Uogonmafsregeln getroffen.

.Si hr wichtig ist auch die rationelle AusnQtzung der Samen.
In Turkestan U[id Trauskaukasien bleiben nach .4bzug des Be-
darfes für die Au-isaat l.i bis 16 Millionen Pud Samen. Die

' Bereitung voti Hi ] uuB denselben ist in Rufslanil eigentlich eine

]iüih ganz neue Industrie. tn«t in juiigHtei' Zeit cntatandeti

solche l'afiriken. wir- in Turkest.tii in der Xidie d'T Station

Katta Kurgaii, wo jidulicii ans 7l>ltlHH> Pud Samen Oel g.-nrefst

wird. Die groise, neneniiiig.* erbjmte Oclfabrik aut dem kaiser-

lichen Gute .Uli Murgab bereitet au." d> in Samen aafaar Od auch
Mehl un»l hotVr sriI.'he.R im .Auslände abzu«ielzen.

WJÜltenil Turkestan cn 1 Million Pud Saite-n alljAhrlich ins

europRiRehe Hulsland auaführt, ist es in Tritiiskankasien um die

Ausnutzung der Same:i Ii sehr primitiv bestellt, kjeiun

Mengen werden auageführt, suns; aber werden die Samen wenig
f'oachtet, wAhrend sie zur MiV-itung des Schlachtviehs und Abar-
haupt als Viehfuttcr vom grutsten Nutzeti sein könnten.

Nicht verhehlt kann es werden, dafs die Kultur von Baum-
wolle in Turkestan und TraunkaukiMien den Ptianzi ru nicht lüe

Vorteile und den Gewinn bringt, welc'nen sie bei ncnnah i. \'cr

hAltnlMen haben mOfsten. Denn die £rnl« wird fast oiiiie Aus-
tiahme Aui l.nige Haud von Kapitalisten fbr verhAltnismälsig ge-

ringe Summen aufgekauft oder als Deckung golichener Gelder
heaiis|irin lit. Auf diese Weise ist es auch criclArlich, dafs die

Haumwolie fast nirgends aid' den Mark', kommt, und wer x. B.

in Eriwan Baumwolle eink.anfen wi^Ute, wurde soli lo' \rrgctilich

auf dem Bazar suchen. Fürst MnssalKkij will diesen l ebelstaud

durch bilUgan Kivdit dar Pflaniar bei den Kronibanken be-

st-itigen. _

Nord -Amerika.
Osuttchland und Kanada. Die Zoilzuichhuje. ilii Kan.ni.i »eil

Frlihjaiir v .Is auf deuusche Waren erhebt, haben dio deutsche

Kintuhr nach Kanaih» betrftchtlich vermindert. Wahrend die

(Tesauiteinrulir de.-i l.a ide« im Fiskaljahr lW't/'04 il Juli l'.^O.'i

bis .Sil, ,)uiii r.>ii| einen \\'ert von :'')1,< Milhnticn l»' ilar, gegen

232^ Millionen DoUar im Fiskaljahr ID02,'03, erreicht hat, aU»
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um 19,1 IfiOitiaeii Dollar matiegen iat, giog der Anteil Deutsch-

kuds TM 1S|I mf 8,t Kllionen Dollar lorflck. Der Auafall

bebtet «Im berdta thm 4 Ifülioaaa Dollar, obwohl die ZoU-
raMMt« in den ontAn Hbiwtao doi abgelaufenen Fiskaljahre«

noch mobt voll in Wirkung getreten waren. Für das laufende

4>lv Üt jedenfalls ein weiterer RUrkgang xu erwarten. Der am
malten von den ZoUzuachlftgen betroffene Artikel ist deutscher

Znobar, der früher in grofser Menge nach Kanada eingefQhrt

wnide, an dessen Stelle aber jetzt Rohrzucker aua Britisch West-
indien getreten ist. Soweit es sich um Zucker handelt, haben
deauiMb die britiachen Roloiüen den Hauptvorteil ans dem kana-

diMben Zollkrieg gegen Denti^clUand gezogen. Bei anderen Ar-

tikeln scheint der vorteil Eitgland und den Vereinigten Staaten

nuefUlen m sein. Die Vereinigten Staaten haben im letzten

JlSt nioht weniger als CO pCt. der kanadischen Einfuhr geliefert,

Bh^lttMl bmts des Vorzngstarils nur 34,« pOt., Deutschland, das

Icä» jetct neck die dritte Stelle behauptet, 3,i pGt. Die Smfalir 1

»m den YerUDigten Staaten atieg gegen dw V«;i«iir um 18,»,
{

dU eoe Eng^d um 3,» Millionen Dollar.

Wie lange der Zollkrieg noch dauern und ob ein Handels- .

vertreg zwischen Dentachluid und Kanada zustande kommen '.

wird, itfet sich zur Zeit gar nicbt absehen. Der kanadiiehe
\

Premienninister erklärte vor ktinem, dib er bereit sei, Gegen

-

eltii^^teverirfige mit fremden StMlen ebeoichliefsen ; aber fUr

jeden Dollmr, den Kenadn gewftbre» nfiase ea auch einen Dollar

wieder luÄen^ Wenn dieeer Onmdaatz allgemein zur Geltung '

keiMMS eoli, denn mOfste er zunSt^hst gegen die Vereinigten
'

Staaten in Anwendung gebrndu w rden, die im letzten Jahr fOr I

7.^ Hillionen DoUar aus Kanada besogen, aber fttr mehr als das
Doppelte dortbin geliefert haben. Kanada kftnnte in Deutschland

dnen eahr guten Aboelinier leiner Land- und Forstn-irtsohaiiBprO'-

d«dlta haben, sobald m den Hiligainih der deutschen VertragaafiUe

(tir Getreide, Holz M.w. erlaogte. Dieser Mitgenufs kann ihm
deutachcreeits aolbfltrenttndiioli nur im Austausch gegen gleieh»

wertiga Gegenleistungen zugestanden werden. Auf oiMer wund-
läge eitlen Gegenacitigkeitsvertrog mit Kanada abeueehliefeen,

dftrfte die denteohe fiegicung jederzeit bereit sein. Wir hofliui,

defil ootapreohende Vernandlungen eingeleitet werden, sobald der
AhäeUnfs nneerer earopftiacbea Tarifverträge gesichert tat

Kwifleliweein tu KuMa. In einer Zeit, in welcher der Kampf
nm den Welthandel immer aohArfere Formen annimmt, kann es nicht

verwundern, wenn verschiedene Lftnder darauf bedacht nnd, das
Konsulatawesen in stärkerem Grade ala eo bisher geschieht, fOr

die Handclsinteressen nutzbw zu machen. In Europa steht Nor-
wegen im Begriff, an die Schaffung eigener Konsulate lu gehen,
und man kann sicher sein, dafs dieses Land sein Konsulateweeen
in mederuer Weise organisiert. Aofserhalb Europas verdienen
die Bestrebungen Beachtung, die in Kanada gemacht werden,
um die konsularische Vertretung auszugestalten. Kanada hat gegen

-

w&rtig nur kommerzielle Agenten, doch Uofa in ungenfigender
Zahl, und zudem werden diese Agenten ioi internationalen Beeht
nicht anerkannt. Wie aber ein tQchtiges Konsulatsweaen zur
Entwiekelnng des Handels mit dem Auslande beitragen kann,

siaht Kanada in nilchster Nfthe, in den Vereinigten Staaten. Die
Regierung plajit daher die Einrichtung britiech-kanadischer Kon-
sulate, die mit tOchtigen MAnnern besetzt werden sollen. Es
sind folgende Punkte in Vorschlag gebracht worden: Heraus-
gabe einer amtlichen Zeitachrift, in welcher Vcrftuderungen in Zoll-

tarifen, Vorgänge auf den ausUndiechen lllrkten, gesetzliche

Bestimmungen Ober den Handel in fremden LSndem, Hafen- und
Ortareglemente usw. verAfTentlicht werden. In Ottawa ist ein

Bureau zu errichten, das Air Intereeeenten Tarife, Handela-

nachiiefaten, Zirkulare usw. siiglnglioh hSlt. Aenderungen in

anslindisahen Zolltarifen sollen sehneller als bisher bekannt ge-

macht und i^jektierte Aendcruugen eohleunieat gemeldet werden.
Handelsbenohte sollen b&uHgcr und regelmuaigor erscheinen und
Kopien der Beiiehte den Hnndelezoitungcn zugehen. Die
Konsulatsberichte mttraen vollständige Einzelheiten über indu-

strielle VcrhiÜtiiisse enthdten, und mit den Berichten sind Wnren-
probci> einzusenden. Die Konsuln haben Mitteilungen dnrnber
zu geben, welche MafBregeln xur Förderung des ht^iminchcn

Handels dienen. Sie dnd SU ennfichtigcn, für schnelle statistische

Aufschlüsse Kostsneufwendungau su machon. Mit den wichtigsten

Konsulaten im Auslände sind Rtnmo für Mustersammlungen zu
verbinden, daatit kaosdiaehe Waren zur Einsichtnahme aus-

gsfltaUt Warden kfionaa, auch sollen schwimmende Auastellungen
veianalalist oder io SOsUndischen Hfifeu Ausstellungen errichtet

werden. An zentralen Platzen Kanadas sind llandelsmuseeu,
eothaltend auslfindischc Erzeugnisse, ins Loben zu rufen. Die
Konsulate im Auslände luOsaeu ilueu Eitiäufs aufbieten, um bei

KoDseaek>nea oder anderen Uutemehmujigeu britjaoben Unter-

tanen eine ebenso gUnstige Stellung wie Aualllndem au ver>

schaffen, und tkber derartige Unternehmungen ist sofort Betiebt
zu erstatten. Bei Eintreibung von AufsenstAnden sollen die

Konsuln Beistand leiaten. Auch über die Zahlungsfähigkeit und
Kreditwürdigkeit auslandischer HandelshAuser sollen die Konsuln
berichten. Bei HandelsUbertretungon müssen die Konsuln qua«
als öffentliche Ankläger auftreten. Als Konsuln sind Mfiniier mit

kommerziellen Fähigkeiten und technischen Kenntnissen zu
wAhlen. W&hrend de« Urlaubes sollen die Konsuln in der

Heimat kanadische Fabrikzentren hesuohen nnd sich tochnische

Kenntnisse aneignen. Den Gesandtschaften und IiMatfamen aiad

kanadisohe kommeraielie Attache beigegeben. Siia Handali-
departemeut mnb doreh einen von dar Handelskaamsr gewthltMi
Ansrndnilä asteraUltat wardan.

Central-Amerlkft, M«zloo and Weitfiidltii.
Amerlksnisehe BarfoMe Mar dli ZweekmliiigkeH dar CyiliM

von tirditefl Exportgesohllas Mak MMdk«, Das „DopartBcnt of
Commerce and Labor" der Vereiniflton Stealea mn Amatika hat
bei Geeohftftsleuten nnd Konsntn in Vaxik» lAar cGa Zweck-
mAfsigkeit der Einleitung von direkten ExportaesehAflaii nadt
Mexiko Becherohen eingueitet und ein sehr reichhahuga Mahnrial

erli alten, aus weldieBi wir folgende IntareHanta Jmttoihuigeo
entnehmen:

„Der AbKhlufs der VorkAuie europiiseber und amerikaiiiacher

Waren findet in Mexiko durch Beisende, durch Auesenduug von
schriftlichen Offerten und durch Vertreter und Sweigfaftnaar

europlüscher Firmmi statt. Die Konsuln lenken die AufimAam*
keit amerikanischer Fabrikanten in erster Reibe auf die An-
stellung von tOchtigen Vertretern und erwtbneu, dab es Ar
heimische Htnser sweckmflfsig sei, einen tOchtigen Reisenden
nadi Mexiko zu senden, welcher Ober die Geschmackarichttiug der
Kundschaft, Preise, Aufmachung der Waren etc. sich zu orientaeroo

hat, und dann einen geeigneten Agenten anzustellen, der ganz bewo-
ders fOr den Absatz der SpeziabtAten der betr. Firma interasaiert

wwden mofste. Die mexikanisohe BevAlkerung ist anber-
oideutJich konservatiT und neuen Ideen nnd I!rfindul^^l schwer
ugflaglich.' Selbst KorreepondeilMn in qMoiacher Sprache sind

gewöhnlich nicht erfolgreion, um neue Wamn aimuftlhren. Wenn
ametikianische Heuser beabaioiitiget), den aoodkanischep Markt
iOr den 'AbsatÄ ihrer Waren tu l>earbeiton und in Wettbewerb
mit anderen Hftuseni su treten, welche bereits in dem Oeadhift
tätig sind; -80- ist- es in erster Reihe notwendig, äuroh"per»ßnHcha
und systematische Einwirkung das Interesse detjeiiigen Personen
f&r deo Absats dar Waren wachzurufen, welche als Agenten
oder Zwisohenhindler den Vertrieb derselben bewirken soUen.

Zu disaem Zwscke ist ee vor allem notwendig, dafs die Vertjeter

in stftndiger Fnlüung mit dem Hauptbause bldben und von
demselben alle Voisehriften und I^igersdige eiludten, unter
Anwendung welcher Methoden die GsschlUle sioh am svredi-

I

m&rsigsten abschliefsen lassen. Ohne methodische Bearbdtuug
der für den Absats amerikanischer Waren iu Betraohtkommenden
Kundschaft — möglichat unter gleichzeitiger Anwendung doer
ausgewfthlten aufFallenden Reklame — ist ein gröfserea Bzportr
gesch&ft nach Mexiko kaum zu erzielen. Affienkamsobe
Fabrikanten haben einen nicht geringen Teil ihrer Erfolg in

erster Kdhe einer guteti Reklame zu verdanken. Von weiterer

Wichti^eit fttr das Geschäft nach Mexiko ist die GewAliroiig
' von Krediten. Amerikanische H&user, welche in Manko Re-
sultate erzielen, geben allerdings Kredite, denn ohne solche ist

ein Geschäft in diesem Lande so gut wie ausgeschlosson. Aber
I diese Kredite werden seitens amerikanischer H&user gewAbnUeh

I

nur auf 30 bis 90 Tage nach Ankunft der Waren gewfthrt,

I wAhrend europAische Lieferanten in dieser Hinsicht der mexika-

I

nischen Kundschaft immer mehr entgegenkommen und je nach

Art der einzelnen Artikel Kredite von 4 bis 12 Monaten ein-

räumen. Wenn sich amerikanische Häuser entachUefaen . der
mexikanischen Kundschaft Iftngere Kredite zu bewill^n, so

' wird es ihnen ohne Zweifel gelingen, einen grOfaereu Teil de»
I Handels au sich zu ziehen. Grofse Vorsicht ist natürlich immer
i bei der Zubilligung direkter Kredite zu beobachten, besonder«

I

bei AuflrAgon von unbekannter Kundschaft. Kredite soUteti

. mexikanischen HAusem mir pew.'lhrt werden, nachdem von meh-

I

reren Seiten Ober <lie ZahluLigs.it'Üiigkeit nnd BonitAt der Firma
Erkundigungen eingeholt sind."

Die obigen Ausführungen siud auch h\r deutsche Fabrikanten
belehrend, umsomehr, als iieuerdii.ps das direkte Geschift. speziell

nach Mexiko, sich mehr und mehr Bahn bricht. In den letzten

Monaten hatten wir wiederholt Gelegenheit, im Interesse unserer

Geschaitsfreundc in Mexiko, welche sioh wegeu Uebemabme voo

Vettfetungen deutadier IWurikaoteo in TsraeUedaiMO Aitihahi
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«o «loa wandten, bvi deatachen Hilu»erü entsprcchcmlc Um-
fragen cu haltoir grofaer Teil der betreffenden Fabrikaiituii,

bei welchen wir dicscrlialb anfragten, anf\Ff?rtt'te uns. dal* sie

in Mi'xiko l.icreit» «i'it Jahrtn zur vollMten /^ufric-donhoit ver-

troton »csien. Au» dieMu Autwoiten ist eraiciiüicii, d«!'« bereit»

von Doutschlaud mis ein direktes Oosch&fl nach Mexiko in um
£an(treieh»r Weist betri^^b^H wird, welchpn wabrsrhp.inli?'h in t!>3ii

tlAcosti^n Jaliren nocii bedeutend an l'mfaiig zuuehm«;i dürfte.

Fabrikutiten. welche «ich diesem Fortst-hritt dor Zeit nicht an-

paaMQ, werden >;ewahr werden, dafs uiidcrt« — ganz besonders
junprikanisrl ». H;i'isor ii) Mexieo bereite featen Fufs gefai'tit

haben.
Die Republik Panama, welche am 3. November 1903 proklamiert

w»«rde, ist in sieben Pronnien eiiigot<-ilt. und zwar ranama
mit der H.iupt.'itadt Panama: Cnlon mit der gbielm.i.'nigrn

Hauptstadt: fiocfts del Torü eber.f.dl» mit uloichiuuniger Huupt-
stadt: Clnri.jui nn» der Hnuptstarlt D.iviJ: Lob Santo« mit
gleichniiniiprr llauptstjidt

;
Veraji;nri. Hauidstiidt S;inlieigo; Code,

Hauptstadt Penonome. Die Hüfen der Re|Uil>lik atii Priztfik sind:

Panama, Agua Dulce. Petirefial, Mniitijo vnid Puerto Mudi«. um
Atlantik: Coloi), Horas <lel Tom umi Puerto ßello. ^ int im
Lande nur eine Eisi^nbaJni v rhrinden, weiche von Panama am
pazifischen Oieaii bia Colon, am Atlantik reicht. Si« üi 47
englische MciUn iMg, ihmI vnid* ini Jiihra 1855 am 28. Junar
erüffuet.

Die Bevölkerung der Hejjnijlik Ijcstelit aus MiK) (nili ]'erM>iion

verschietlcner N'afionalitflt, teils Indiaiior, Spanier, Ktij:l:üider,

Dent.sctie. Kranzusen. Italiener, Chiiißsen etct. Efi l.-elinden sich

etwa 4ÜO0O lusulam r aus Jamaika und etwa 211(111 <

'liineseii in

der Republik, wel. he zum gröfstcn Teil s. Z. bei den Arbeiten
der franz&sisfhen Kanal-Oenellschaft verwendet wonlen waren.
£s ist la»t uiuni'glicli, üf;i r die wirtschaftlichen Hilfsquellen des
L.andcs GonaucreB /.u saguu, indessen scheint es doch »irhfir zu
••In, dafs aowoid in dun Mineralien vrio in den ^^'ald^rn von
Panama ein K^nz erlitibiicher Reichtum lie^rt, und dafs <l<«reii

Ausbeutung für diu Zukunft des Landes von wesctätlicher Be-
deutuug sein wird. ZweifitUoi wird auch durch den zu bauenden
Kual Hudfll und Verkdv im Land« ueh gawalllg Mm»*

Süd -Amerika.
Die Prtoldtnltnwahl in Argentinien, f iriginalberirlit nna [iuenos

Aires, 12. Oktober l'.t04.i Präsident t^uintana hat Buebün,

nat-hmitfag'S "1 t"hr, sein neue? Amt als Nachfolger des (ienerals

Rocft angetreten, Gegen alles Erwarten ist bisher der Pr&sidenten-
wechsel iti aller Huhe vor »ich gegangen- Norh bi» vur wenigen
Tatzen liiela es, dafs swischen den beiden Ueimimten in lotxtcr

JCeit liefgreifendt) Meinntigsverschiedenlieiteu zu Tage getreten

seien, vuid Quintana die Absicht habe, »ich von Koea und dessen
<ia.s Land heherrscheDden EiriflQssen frei zu maelien. Hoca habe
daher beabsichtigt, in <ier Armee oder dun Ii diese eine Er-
hebufig KU TernnlaBRen. um in letzter Stunde also r:oeh heute
— die Rolle tles St.aatsretters zu IlberiiebrneM und so seine

Unentbehrlichkeit mit den WaftVm in der Hand darzutmi. Das
ist nun uicht geschehen! Ob e.s .spater geschehen \vird. dürfte im
Wesentlichen von der Klugheit um) Gesi hicklichkeit des neuen
Staatsprftsidenten abhAngen. Sicher iHt . das General Ruca nach
wie vor der polillschi: Gebieter des Landes ist uri<l dal« swit

ca. 2h Jahnn wctl' i .m urgentinischen Vulke nnch in der Armee
ohne Bcintn Willen irgend eine politische Aktion sieh abgespi.dt

hat, iKirh — in aliHehbarcr Zeit — sich abspielen winl. Wtlrde
Quintana versagen. Bo steht dem ttoneral Rocj» der neugcw.ihlle
VizepriUiidef.t , ein C' rdubuncr. unbedingt zur Verfügung und
»ormüchte Jederzeit ans Untier gebracht zu worden. Die alt©

Clit(ue aus IJordoba uinl Tucuir.aii herrselit also weiter!

Eh ist dies ein Glfh k tflr das Land, denn diese InterMsentpn-
gruppe hat jetzt poii"i Krfalirung gedariuiielt. ist an der

Staaiakrippe tett gewortlen. tiat Beanite, Ehren und Geld in die

Scheuern gesammelt wozu und weshalb sollen Andere an
Tisch klimmen, .ändere, die ^icll ers' noch Vordienat oder

Verdienste erwerben niUfsten. um <liis /n werdmi und Btt blbM,
w.is die derzeitigen Maclithaber sind und liaben?!

Die Partei Uoca hat (ilUrk (gehabt! Da.s Land bat sicii in
[

ilen letzten .lahren, infolge der brillanten Ernten - naMieutllcii
|

der letztjahrigen — wunrlerbar geliobfin. Es hertsi in hier ein

Leben, ein I.uxus, vnn dem man j-hh in Europa im (»ansten I

und Grcifsen keine aueli nur anniiiiertid richtige Vorstellung

macht. Freilich geht damit aueh ein tiwilidel Hand in ilaud,

eine Spekulation, nann :iHir!i i:n Grundbesita, der selbst in der

neuen Weif, sog.ir in 'len Vct l inigtei: .Staaten von Nordami rik.i.

seines (ileichen nicht hndet. -Al'er — man muls es zugestehen
— dieoer Schwindel ist eine Begleiterscheinung eines eiiorm lu-

j

endlosen, üppigen
"ilei

' nehmenden Volksreichtums. Wer hier diese

Weizenfelder, diese nach Ta.isondon und Tausenden z<Ullenden

Pferde-, Rindvieh- oder Schafherden auf den tneileügrnfüpn

LuiOrneSchUgeu sieht, welche die edelsten RaSSen aufweisen, der

wundert sich nicht m-dir Ober den hier herr^trhenden Prunk.
Jeder Fremde, der in Buenos Aires lainiet, i.it erstaunt Ober

diese pniclitvolle istadt mit ihren herrlichen Stnifsen, mcnnmpn
t4ilen Gebäuden, Geseh.tltsluHiseni und Praclitladen. die mit denen
von Paris und Berlin wetteifern. Solche Eriui]iagen mit -ho odleii

Pferden, die hier in'. Lande gezogen wenlen, sieht man weder
in London inirh in Pari», ja selbst nicht in I'etersburg oder
Budapc-.st — von Berlni ist gar nicht zu reden. Wer hier Diens-

tags oder Donnerstags, iiachinittags .'» Lhr. auf der Calle Fiorida

flaniert, kann die jlrichtigsten Pferde, oder, ni den lc..cheleg,ii:tcn

Kutschen, liie sehi?5nsten, naeh den neusten Pariser At'üien reinh

gekleideten Damen der besten Eamilien ileS Landes *e|o;'n. Jeden-

fails pa»*en bei Allen, was au< K der »tr'-i;gsie Kritiker sagen
mag, Schßnln'it und Eleganz zusjunmen '.»'enlgRten» ftafsW'
lieh — Talmi mag ausnahmsweise den Oruiidton bilden.

Vor ca. 14 Tagen wurde die hieaige landwirtschaftliche Atu-
Stellung geschlossen. Wer sie gesehen, winl anerkennen mQs«on,

dafs weder in London, noch Paris, noch Berlin schönere Hengste,

fettere Ochsen, kraftvollere Bullen, edlere Schafe ausgestellt

werden kdnnen. Eine grßfsere Fttile vortrcfTlicluitor Zuclittiere

ist wohl selten beisammen gewesen. Ein Stier wurde mit

31000 Pesos (It M.) verkauft — das war kein ßngiertes

Gesch&ftil Die Landwirtschaß, und Viehzucht Argentiniens ist,

sowohl nnantitativ wie ijualitativ, derart im Wachsen begriffen,

dafs Noraainerika alle Ursache hat, sich vor der hiesigen Kon-
kurrens in Acht zu nehmen. Wäre hier eine stArkero Ein-

wanderung vorhanden, die leider durch die Bodenspekulation in

empfindlicher Weise gehindert wird, so würden die Gaben der

fiheraua reichen Natur ausgebeutet werden kdnnen, was nicht in

genügender Weise güschicht. Jedenfalls hat Deutecldar.d alle,

alle Ursache sich dauernd um die hiesigen Mtrkte zu bemühen,
sei es für A$a Ein- wie für den Verkauf! Es erscheint not-

wendig, dies gerade im Anschlufs an da« Ober die obige Aus-
stellung Gesagte zu betonen. Auf dieser waren englische,

belgische, nordamerikanische und französische Fabrikanten land-

wirtschaftlicher Haschinen zahlreich vertreten — die deutschen

Fabriken ^Itazten durch ihre Abwesenheit. UeberbauDt war
nur ein emsiger deuts. fu>r Aussteiler vOd^anden. Aftikil:

Gummikragen und (rummimanHrhettenl
Die Deutschen mfige:) Acht gebenl Wenn rncht Heu-

schrecken, Fröste, kalte andauernde Regen dazwisrhenkf^mmeri
— was unwahrscheinlich ist, detni lias FrClhirdir ist bereits /u

weit vorgeschritten — dann wird nögUcherveise die bevor-

stehende Ernte di« lallte Hl Ottto nud BdehludtiglnÜ noch
Obertrrfrpn!

Eh halfst also sich lieizeiten rithrenl Die vcrtridTli* ben
Ernteaussir'hfeti öhen uucli auf die Politik einfn gllnstigen HinHuf».

Selbst Roca wt'irde sich hüten, duf b nr.zeitige ]inlitische Putsche
die Rul'.e und glQeklii'hci ökonomische Entwiekelung des Lindes
in Fnvge zu stellen. Das könnte auch hier niemand vertragen.

Wird ©ine reiche Ernte eingeheimst, dann gewinnt am h Quintaim

an Boden. Er wird liie sich steigermb-n Stjualseinrnibmen ge-

Hraitchen kilniien. denn allgemein wird ihm naebijesagt, ilids er

ein sehr leiietislustiger und lebensdnrBlit;er Herr mit ca. 1.' Mil-

lionen Pesos Schulden sei, und daher zu grofsen Luxusnusgid 'cn

neige. HotTentlich verhftlt diesen Nfigui-gen gegi-niiber, die

vorllintig doeh durch An'eihen gotlcckt Wiarden niüfsteil, die

europäische Finanz .sich etwas reserviert. Dieses Land ist reich,

unendlich reich an HulfBijuellen aller und ;eder .-^rt. Möge die

Privatinitiative ihre Schwingen mit Hlllfe des ennipiiisehen

Kredites entfalten, aber den Leichtsinn der hiesigen staatlichen
Fi:ianzwirtselttft an Alidtn, iit dn VaHmolMn gegen dM Land
8«U)8t!

Es scheint der Tag ruhig seinem Ende entgegen zu gehen.

Mögen diu nachstell Monate ebenso verlaufen, bis wenigstens

die Ernte, tlie Einle November beginnt, in Siidierheit ist. Grofs

war heute d;ui Aufgidnit von Militär, Die vor dfn beiden

Präsidenten defilierenden Mannsehatten mögen wc-ld nul .''>00 zu

veraii»e;hlagen sein Die s.'imtliehen Uegimöntör waren vertreten,

selbst die Bergartillerie mit liiren auKgereichnctcn und sehr

mftrsehfähigen Maiilegein. Die OflSziere und Mainischnftcn sahen

\ ortrelV lieii ans. kräftige und gesunde Männer. Vielfach fehlte

es bei der Intanterh' an gftllbter MarsehfÄhigkeit, der Zusammen-
hang der Gl'tiziere umi Maiuischatten llels zu wünschen übrig.

Die ersti ieii hatten <lie letzteren nl<-ht genugetMl „an iler Strippe"'!

Ta<lellos war dat;egen die Kavalhrie' .'^ocdn Pferde, sr'.-t.-

Pferdeil Unseren lieiteroffizieren wünte üns Herz im Leibe
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lachen, wenn sie diese GUule aftheii! Und wie leistungaffthig

f>\ni\ dieaelbenl Tadellose Tiere. Erw&gt man, dafs noch im
Jahre 1879 dieM argentinische Armee ein Hammelaurium von

Gesindel war und jedem Verurteilten damals ex frei stand, ent-

weder 4 Jahre QeÄugiiis oder drei Jahre Militärdienst zu w&hleu,

dann kann man das VarÜMiick d«a Üencral Ruca nicht hoch
genuff anerkonueu, der es vnataDden hat, die heutige arf^u-
tinische Armee su Bchkffni. SoUiw« Bioeit lÄbt) «itd Aiiginitiiuens

Geschick mit dem seinen vertninden Min.

Zur Lag* in Katfeemarkle«. Di« anj;ihrlich wiederkehrenden
FVnstnachrichten aus der braBiliniiisehni K.iftepzniif sind Mitte

August wieder eingetroffen. Seit der rphi rflillimt; <\cn Kaffee-

weltinarktes kommen diese Pro<tt-Knton alljillnli<-li [.unktlich wie
ilio Si'hwalhpu übiT ilcii ()zo:in her, ganz urtaUliiinj^iL' von den
tat4>jk^Uclicii inetfor'.lii^tisi-lii'ti Ersi'heiiiuugtiti. Sit bind der Spe-

kulation notwciuÜK, uiti <li<' htilk'ii. tr&gen Massen der Kaffeu-

weItHe»t&iidu wieder etwas in Bewegtinp zn bringen, l'i'tw-r

dip ^egi'iiwiirli^e KafTeemarkt Ln^'- «inl mihi gtrw-hrielKMi

;

Ks likgun üu der Hau»buru;f r K 'rse vun Kleben hraailianiHelten

Kaffce-Exporttirmen Telegrairmie vor, m deueu über mehr oder
wcnigpr starke Beschftdipiiüfieii der Kafleejitlnarcn durch den
Fr.>Bt die Kede ist, Anfh eine Meldung der iiDi/iösen Ai;cnce

|

Knvits uns Kio de Janeiro melilet, dafs starke i'rüal« in den Kaffee-
^

geKr-iidtMi der Eriiip S. hadpii rugidii^-t hätten, l'eber die Hohe de»
BchadeiiR, und in wch-hom Sudium die KafTeepflanzen von dem

;

Frost Vietroffe n wortU'ii ^itjdj liegen noch keine Mitteilimgen vor.

FroiiimeldungtMi iiub den brasilianischen KaffeeheKirkon ge-

Ixiren in der jptzi(;i.'ii Jalirvb/.eit iiiehf rii d> ti Spiteidieiten. Denn
da in ditBtm Luiide dun iVQh|;dir nonh uicht niiiiehroidiPii i«t,

mufM man durt nrn li mit. dem reit Wfiliycii .Vuitreteii vni! J'ruHten
i

rechni'U. Vuii dum Suirke^rad des Fru-tes liäiiKt ph cisl al*, ob !

die BMchftdigungeu der KBtTeejiflnnren wirklieh uriiMterer Art

iiiud oder nlclit. Vor «wei Jahren lia'ieii die Augustfriiste mso-
l'eni schwere Verheerungen angerichtet, hIk isie damals die infolge

vorangegangener milder Witterung vertruiit bu^onnenu Hauptblate
der Kati'eepllanzei) trafen. In diesem Jahr«? suheint tliose Blnto-

l'vriode noch nicht begonnen zu liabeu, da iu koiuur der De-

Sachen, die Ober die FrostaofaAdmi bflriehtatBD, «twn abor die
Inte gesagt worden ist.

Die brasilianische KafleepHanze macht jlllirlich drei Blnte-

periodeu durch. Die VorblOtc, die im allgemeinen im Juli statte

Rnd«t) dM HAnptUate im September und die Nachblute im
Kovambw. Je Dach Lage der Planeten und nach der Ver-
MllUdaaheit der aligemeineu Witterung treten die genannton
Pariodin «uch wohl etwas fraher oder sp&ter ein. Der gogen-
Wirtig* IVost dürfte die Kaffepflanzen in einem Stadium getroffen

habto, in dem die VorblQto «obou gröfstenteils beendet war,

di« HeaptblUe »ber noch nioht bef^Dan hattai. Wenn diese

AnnahDe sutrefitn aoUt«, so bliebe die Hoflnung beetehen, da£s

die HanptUflte bei gOaekinr Witterung noch BianohM ron dem
Teronecmen Sebaden wieder gnt machen konnte.

Dieaelb« fieatiKkeit der Tendenz, die infolge der Trost-

oaduiclitan in Hamburg herrschte, woide aaeh von den andere»
sraban XafflMmltktiaa New Yerlk und Hsne gemeldet Die
IVaatnaditan bOdatan nnr atn «aitam Motiv ibr die Hauaaeatim-
kuiaigtdliB die KaibmiirittoiMnadumaatttbigerer Zeit behenracbt,

und di« dh Praiae Ton dem Niveau der tiefsten Deprearion

S4Vs Pf. — auf einan Stand von d€>/, Pf. hob.

Bit VOhnmig dar BaiMMebawegung ücKt in New Yori^ wo
MplairtaH aaa den Kniaan der J^dabAra* periediaeh a»
MwiaMiMbt andHHwnt « ihra VntenialnttiuMealitBt ta'befrie-

digeo. Dttt wUh dial« Üntamehmungslust dar Anaaaapakulatioii
mgawandt hat. findet ihn IrkMrung iu dar ataüaliaehaa Lag«
dea Aitifcela, die durch die Hiaderenabniaaa dar
aine tiaii i>w Oaaundung erfafann hu. NaA dar
Kintqahiaa 1901/1», in dan in BnaOlMi 15MC 000 Sadi gaamtat
wurden, bradita die Ernta I90S/0« uni- 13 324 000 Saek und dia
bnta 1«0W «v naaii 10407000 8«*. b alod diea gewifa
noA raakl atatUielw SCrb, aber dia atnJbnftraiga Almaliaw
dar Eiiabniaaa gab der Bauaseapeltulaiinn sehen Mut und
beatiriita aie io ihrer Bereitwiliigkeiti unganatigen McMnngeu
ftber dia braailiaaiaahaD EniteaussicbtMi (Hauben n aebeniäeo.
£a bmkraa Aber die nAclis^ikhrige Xalfcaanta gana anbar-
ordanüiah niadriga SehüningaailÜBm. An dar Hanaaer B«tae
wnidati dia Ar 1904/06 an arwvtanda Santoa-Emte auf ca.

6% milioiian Sadz, die Bio-Bnita auf ca. IV4 Millionen Sack,

aho dia gaaamte Ernte 1904/06 auf ea. SV4 Mülionen geseh&tzt.

Oiaaa ungflnattge EmtaaeliMtaung kann oatttifieb nur mit allem
Varbahalt wiediTgegeben werden, 109 findet almr eine gewiaao
BaipOnduiig in der ZurOokhaltmig, die aidi die brasiliuniscban

Kxpottanra io lalstar Zdt bei ibtam Äagabat auferlegt liaban.

»Bmlati

Diuac Zurückhaltung kann aber aueh darauf zurfickanfbbMO aeia,

dafs sich die brasiliania<^an VeilUlnfer die feete OmndatiBunnag
des internationalen Kaffeemarktea durch &b«rmtliü«e Znfttdt-

haltung des Angebote an nutze machen wollen. Seltta latalaMa

der sein, waa aieh ja gegenwärtig nicbt koataolliHan litt,

HU wurde die leate Teodera dea Uarfctea trat« dea baaaann
Bugckrs, den der Konaum aeit einiger 2<eit Atr effiaktna Waia
bekundete, nicht voll berechtigt ewn, die Laoe wttde viahmhi

mit jedem Sack, der dem Weltmarkt vorenwallan würde, uo.

geeunder werden, aodafa «faUefaUoh wkda» «ine Reakliaa

unausbleiblich wäre. «iwaui»)

Literarische Umschau.
Deift*cNt Erde. Kiuf.i(L{p Zeitsi hrd; für DoMt'-chkiiiidn. Heitrijfp

zur Kenntnis deutschen Volkstums atlorortcn und allericeiten. Heraus-

gelben vun Prof. Paul Langhana. Gotha, Juatua P«rthaa. t. Jakr.

gang (Preis 8 M.),

Inhalt dea &. &Aas: Deutschtum und deuteclie OesehiehU-
•chreibtmg Von Priratdosent Dr. Albrocht Wirtl«. — Deutsche und

Romanen im Sehweizer Midellande. Von Dr. Jakob Zimmerli. -

Das gerni^uiisclie Volkstum in den Keiobeo der Völkerwanderuog
Villi Bibliivihi'kur IV. T-udwig Schmi<ll. — Deutschfi NwitolnnisatioD

der Mi-^jirnie-i iii Iii i I rfsnde do Sul. Vcni Dr. Ilfrnuatiii Moyjr. -

DmiLscho Uuwiuu' und Verlustliste in Schleswig für l'Joä. Von Pr»f

Ni» Schröder. - Deutsche Gewinn- und Verhucuate in Tirol fQr 1909

Von Stadtschulrat Dr. Wilhelm KobmedM*. — DetitKho Uewion- und

Verlustliste in Oeüterroiuh-Schleeieu fOr 1908. Von Wanderiehiv
Josef H«ver. — Itudolf Amandus Philippi +. Von l)r. Carl Ochseniui.
— Kriediich Ratzel +. Von Prof Dr. Karl Woule. — Die Ä Seoder-

ksrte - ein Oedenkblalt. Von) Hersu-tgeber. — Neue« vom Usutsch-

(um aus allen h'rdteücn lUmtaches ifeioh, Westpreufsen, B'^bmen,

Ungarn, Ogtatx^prüviuzeii Veri»ir>i>;te Stauten. Brasilien, Bi;r.>n«uio)

' Bericlite Uber wichtige Arheit«n zur Deutschkunde (Europa, Deutsch-

land, Allgemeines, Hessen, Vereinigte Staaten, Brasilien). — Faitigs
Kartonbciliige: S. Verbreitung de« Deut«ehttuns auf der Blrde. Bat"

worfcn von Paul Langban.><. Mit 3 Diagrammen den AnMila dir

Staaten an der Landdichn und Bevölkerung der Erde. Dr. Hajnn
Kolonien in Rio Grande in Sul fSadbrasiliei^. 1:625(1(^10

Katerha daatockar Vollukalsndsr llr Braailian aal das Jahr 190S

vor kurzom in «einem .rw oiuieMreirsipeton Jahrgang erivhteMB
Dieatr Kulciei'-r Voll rit.m 11111 ein Kiieii/|ilur vorliegt, weist einen leich-

hidtigen Inhalt auf und bringt neben einigen interessanten geschicht-

lichen Abhandlungea Ober di» Rntwiekeluog des Deutachtoow ia

Südbrasilien auch statistbchee Material OberSodamerika im aUgensinsD.
Auch für Belehrung und Unterhaltung iat in hinreichender Weist

gesorgt, und was .-«onst noch über die VerhAltauMie iii Südbrasilieo

wissenswert ist, findet in dem Buche seinen Platz. Wir möcht««

didier ai; ilieser Stelle Voranlass>mg nehmen, auf diesen Kaliiuder,

aus dem «-in echt deutscher Oeist spricht, besoudan «uoh aOa Die-

jenigen zu verweisen, welche sich für die " — - • -
.

unserer Kolonien in Sndbrasilien interessieren.

iBlaraMiaBale Haatfslakschiabal - Ckiaak. He.-_,^. .

.

Dr. A. L. Stange (Verlag der Monatosebrift flir Handela. «al

SozialwissoDSchafl). Pn'i'- y>r<> Semester i M
DI« EnlnricMaai 4— deutjchea Wirlaebaflsltben« Im 10. laJirkssdirl

Fflr.f VjrtrRr;9 von Professor Dr. Ludwig Pohlu in Krajikfurt ü U
I., Aus N iiur und (äoisteswoU". Sammlung wisscijicliAftiich

gemeinver<ttänc1lichf>r T>art!tc>llungnn aus allan ßebieteu des WissciU.

57. Bündchen > \'erlitK ^on B O reubner in Leipaig. (VI IL Itt 8.J

Preia geh. 1 M., gesohnui kviill g^b. 1,m iLum ,jKa|Milaii|i". Ai>l«ituag au awadaariUUgar and voHaS-

bafiar TefmÜgenaverwnUang für alle flttnda Kwaile durebgesekene
(Ulli ergänzt« Auflage. I.adeu|)reis 1 M. Verlagshaadlung Pas'
Waetzel in Freiburg ^ Breisgau). Die phitrJlchen, hefogeo Er-

schüttenmirci::. die iiii. l, AusdriK-ii doji ru^sisch-japinischen rCriegt»

an den Vi'i-<J( hieJenen Hiii^en emtnilen, und die stiirieii IMck^4a(rt,

dip sich ilnr iiif hin 111 emci ^'.in.^en An/rdil fjuter Wi»rt))npicr<> TOjI-

;-i ^;pr.. ^lH^en '.\ ;i}il iiüf^enieii. dl'- Ui>>ierreu^iiii^ WH^ier vervt;lriit, wi*

ttulnc'udig es ist. bei <ier Xapiuilanlage in Wertpapieren nacl> be-

stimmten uad fantaa Giuadattaan aa varfahien. Nr diaaa UM»
die jetzt bi awailar Aoflage areehelBande gamaiii »aratlnMieha Oikitt

über „Knpitalanlage" von Sigmund Schott (Verlag Paul WasOsL
Freiburg [BruisgnuJ. Prei» I M.i einen ausgezeichneten Wegwteier

ftaIWRWeh ond Sefcwe4iS«ll, h <ler Meth'xle von Touiassiat-

Laiigensciieiiit. V'/n diesen HntiTrjcht'^briefeji sind in liei; itMm
Taften die Hi fir \,i 13 t>r«eh;<.Tieii und von dem Verlag der LaagSB-

«>rh<>idti<i heil Veiiii-'vi.ui'hiir.n'iiui:^- '.)nd Baehdniabata^ SahtaaBKic
bei Berlin, Bahnstr. zu erhalten.

OemilaaToilna von M. Herker. Ranpimaaa uad Kompagaie-Obif ki

der KaiBorlichoii Schutxtruppe für Deutsah-Ostafrika. Mit 89 FlgurtoL

G Tnfeln, 61 .Abbildungen und einer Uobor»iohtBkarta. Preis gebundso
,S M I>ietneh Reimer fErn-^t V.dispn'i, Hnrün SW. tS. WilhcJirKtr.

Arlil |iir)f;e .l.dire Htusiiiner, u'iunterhrtithener Arbeit in ! '
-

Mii8<>iwU!'|>(ie(t uitsert!« fM'ittiii gstufriltnnisrhen He-<itÄ4ä8 haben «tu

Hatoriai zu diesom Buche geliefert. Wir !-eh<<n. wie sich die SUSO
und Lebensweise, da.^ Denken, Siuoon und der Giaube eine« V^"*
vor uns entwieketn, von dam anah die BaraleMceB natar naa MdMr
wohl geglaubt haben, dala «i^ aia» OailMl W aain» HadiiwW. "
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tl(ifiit«r Barbarei liahmlcbo Htatt dasfiRn führt uub Merkor ein Volk
Vor, desMii streni^er Munntheitiiiius ob woit übor den Standpunkt
aller uns bisher bekannten afrikanischen Naturvölker emporhebt, doHefl
Sitten und Lebeueweiee uns lebhaft an die der Envtter des alten

TütaMBli «ntuuro. Ja noch mehr; auch ihre Schöpfunonijribea,
ifai« UiMillmriehte, ihre Sitteucesetze erscheioen naoh Inhah und
Form 80 Obcrraschotid Sbrüicb aoncn des .Alton Bundes", dafs man
sieh immer wi<-der fragt, wie i»t es möglich, dafi* diese Hordennomaden
im Wildenten Teile Afrika« reberlipfenngen haben können, die /.um
guten Teil die «ittlichci Onmillnpv uusi'ri.T houtigon K'iltur bildoii!'

Namenclinh die ersten beiaen Ka|)itel de« vierten Abtchuitte»;
.Die Üeborlioferungea aus der Uneit'' und „Bim Tergleichende
Betrachtung: der Traditionen der Masai und Israelitan unter Berack-
äehtigung dar in Babylonien gefun<lonen BwiolMe dar üntyllMa''
konnten erct «ntetehea, nachdem jiihrelan|B>« Intimitit dem VerhMer
das voih Vertraup» dor Twente «-rwurbon hiitt«.

Wer Bich für die KraRp dc>r l'rzoitüberlieferun^en. fOr die Kiit-

Hlchung der 9itluii);i'i«oUi'. wie sie uii« in diir Hibol niif bewahr' niivl,

ilitereasifirt, di'r wini in ilii-ü*iin Burlif i'i!;e Füll'' vnn .\nrpj^(inj;<Mi

tinden: und obensu winl es dam auraerurdentlich Werlvolles bringen,

der «u dm Sitten imd OebrAucben der Naturvölker die EntwieUung
xaA diu Werden unaerer heutigen Kultur kennen lernen und sich

•rklBren will. Nach dieser Pr<ibe darf man sogar vermuten, dafji «üb
das eingehende titndinm der Naturvölker Afrika^-, begundn-s der
eituit von Lepsiun ul.i ^lUiroiten" bezeichneten V'ölkergriiij|>e, mx-h
manchen ungoulmlon .Viifschluf» gewAhren wird, der an Wert den
AuHgrabungen alter TuDtofeln und deren Deutung gteiobkoiiunt, ja

diesen in mancher DBiialiMag fllnririiR, urail «r aom an Mniiden
Völkern gowonnfMi ist.

NaturMiArMt S!iMiAgMMkMWiitarfMllilnnrib«Mil>r.Alwia
Opiiel. IDk SIC AbUMmiMii im Text, SS RartcnbaOacon und
24 Bildertafeln in Holwchnitt, HochntüunK und Farbendruck. > Leinen-
bände zu je 10 M. u-ler in IK Lieferungen zu je I M. Vetlag des
Bi bliocraplii sehen Institut« in Leipzig und Wmti

Mn hn.-hitücrf'.Hante» Werk er.scheint wiedciimi im iles

Bibliogrupliischi.';! Tnstiluth. „Eine allgemeine Wirtachnftakinnlo"', eine

I )MrH)«l!iint: de- tiiuliTivlliTi Lebens in "einer F^ntwickeiujig und lienlij^en

Qestaltung zu ^ehen. ist KewiTH ein guter Uritf und, soweit es sich

DMdl dem vorliegenden er«t«n Teil baaitäkm lAfst, ist er Pltufiwor
AIwIh Oppel plauzend gelungen. Tn der Verfolgimg des Sets, das
Varfalltnis zwinchen Natur und Wirtschaftpnrbeit gemeinverstHndllch
auf wissenschaftlicher OnuKlIage ilnrztiBtellon, zeigt der Verfii'ssor

zunächst, welche Mi'igliVlikeiten die Natur für die Krwerhsarbeit bietet,

welche .'»chwierigki iTe!! --irii der Gewinnung der NaUirMchätze cntKe^en-
sicllen, und über welche KrSfie di-r Mensch verfug, um die Natur
zu bewältigen. Diesen NaturvorauRsetzungeii ist die Oeschicfato der
Wirtschaft angeachlo8i>en, in der erltuteri wird, mit welchen Uittehi

und in walelMai Umfang es dem UaoMlien gieiungen ist sich der
NstnrachitM su bemllchtigen. Diese Oeaclncht« mtils aber den ganzen
Rntwickelungsgnng de« Monschon von »einer Kntstshung bis cur
C^envrart venoigen. wobei zum 'feil recht wichtige, vielumatrittene
t'riibleme twrtlhrt wcnlen. Per Verfnsser hat e» verstanden, in den
KrMi^r n iili< r den Unnenschi'n das VerhRltni« der Vors^eschichte zur
LreBchichte. der Entstehung von Ackertmu und Viehauchl eineti ijieheni

Weg anzugeben, der aus dem Urzu^^tnnd der Wirtschaft su den weiteren

E&twickelungaformen führt bio KorHchungeo auf den verschiedensten
aMurwisseoachaftlioben und kuKurgMohicnlUobea Uebieter. sind dabei

ttbanranod vsrknOpft und au^;<egUehen. Bei der Schilderung
der VemAitnisae in der Gegenwart hat «ich Oppel nicht auf die

Kulturvölker b««ohrtnkt, sondern mit Kecht auch die Naturvölker
hernngezoEen, weil sich aiiM di'ren Ivt^bensweiBP und Kultiirl«}i«ifz «clir

wichtige fiüeksi hJuf '•e [ujf r|-.e Kiilw ickelMiiK der Kuiturvnlker ziehen

lassen, ücu breite«tcn HüUin de« Werkes nimmt jedoch nach dem
Gesamtplan die Darstellung der Wirtschaft der Oegenmit «fak Von
dein drM grofsen Kapiteln, die x«i^en, welch« Urstofle di» Elim dam
MMWeben bietet, iot da.« der „mineralischen Urprodtdtffan* ia dn
mten Teil mit aufgenommen. Wie «ich Pr>iduklion und Yaitiraueh
SlMiaander verhalten, welebi^ Mitti>l der Mensch zur Oewinnungr
aawwdet. und welche i^eseilschaftlichen OrKanisationcn sich lierau-4-

Cebildet haben, um am zwckdienlicbslen zu arbeiten, wird mit ^rofser

Uebersfichtlicbkeil gi./.i.i,;l Du. K.i|»itt l U r jiiiaiizlLcheu und tieriffchen

Urproduktion, Gewerbe und luduBtno, Handel, Geld- und Verkehre-

wwan wird der «weil« Teil enthallH^ dnt wir nit Snniumg ent^egen-

efami, dsüD die ganze Anlage da* Werkas, da« atvehtus objektive

Dlt^. das bei alTor Iiidividualitflt des Verussers in klarer und ge-

mlüsigter Form nucb in allen Streitfragen hervortritt, Iftfst erwarten,

dafs auch der zweite Teil, den der Verlag hoffenrlic!; huM foU:«n

lUfst, eine KflU« des InleresMinten bringen wird. Kin. : uL. llluhtrie-

nmg ist dera Werke /.iiteil ireworden, die Haiifitvr^^ iii.;e iIcs wirt-

^L)l.l!LllL^lfJn r.elicri.^ -iinli •; Ldjemlii:''. liiMlirbe R,irMf:iiii«. K'.nt« phiv-

tographiischo Nachbildungen von Originalen begleiten <lie Kauit«! über

dw OwihjsMvdv Wiitaehnfti Duiudw i bsrvomihebtn Mod mnIi dw
wUNMb«BXttton, dl« in ihrerOMantbeit«ua MlüriolnaaMataiAda*
der Wirisohaft&kunde darstellen werden. Das «jridksh bcdaalMdt Wflrit

f^t sich würdig an die iibrigvn bekanoten Wtlk* dw VeilllgB an
nnd wild aMiwiMli b«hi viel» freande

Beetaurants werdsB '

einfrerichtet werden, uinl zwar sind zunlolist die . Aiuerika'', welcha
etwa im .luli 1905, und die „Kaiserin Auguste Victoria', welclM
April 190«> ihre ersten Fahrten unternehmen dOrften, hieriBr in Aus-
sicht genommsm. Es wird damit den Passagieren GMegeaheil

üm llaUnitan nonmshr nach im engeren KrcTso in
it ineh adbit gnwlhllen Speisen einnehmen zu kOnnen. Die

dm erstklassigen auf dem Festlands entsprechen,
de. Zu dem Heferat Qbar di« Sitaung der

Oesrllscliiift filr Krdkunde in Nr -i.") d. Bl gehen uns folgende Be-
1 ii litik.-u:j,<rii UiL Ueis. uden, welche ihre Expedition nach
dem uberou Hoang-lx' uiiu.rnikiuTn'u und die ftbrigens vor einigen

TügWlWisderWOhlbehrilten ;ji Hm nio-fu
~

Leuteant Filchner und Hr. l at'ol.

Die Htnnboldt-Boiipland-PIakette wurde nicht vom .,Amerikani>tBli-

Kungrefa" gestiftet, sondern vom Württemberi;er Verein fflr

Handelsgeographio. der «io den Mitgliedern des Amerikanisten-

Kongresaes zum (ieschenk nuiehte.

GratlipriMi« filr Ilsters Let«r! Ini Tnlero^Mi unitorer kauf-

miinni.«. ln-n AluMK.eiiten hnlien wir n it dem Verla>; von Dr. 1'. Langen-
Hcbeidi, Berlin-tirur.slichterl'uide. di» Vereinbarung ^etrolVon. dafs dio

von demselben soeben herausgegebene Brieftaschenlieilnge (eine B—Wt*

lung wiehtigen und natslicben Material« für alle l^gen des gesdilll»

liehen I.iebenBl ihnen graiii vm obiger Verlagsbuchhandlung «UgSSaildt
wird. Von dem Inhalt dM bereite in IDOOO Expl. verbreiteten, aD-
»eilig mit B«ifnll aufgenommenen Werkchens heben wir nur hervitr:

Post-, Telegraphen-, Kernsprochtarife; Krachttarif; /jnS' ii . Zinse^/in-i-

uud Diskonttaiiellen ; Münz-, MaTs- und (!ewirlits',iihi'll..ri ilier f.m ler:

StMBpeltarife : Sleiieriarife ; .Vnwultskosten ns\\

Wir empfehlen unseren Lasern, soweit sie iiu kuutwänni.schen

tmd gsworblichen Leben stehen, «« diNHk Tflnaanagabot CMbnuah
tn machen. Die Bestellungen sind dirakt an Dr. F. L4tng«ns«h«ldt,
Grofs-Iiehterfeldo 1, Bahnbofstrafse 84 nieht an uns — unter

Bemignahme auf unser Blatt au richten. Da votauasiehtlieh ,pobs
N'.ichfra;;e sein wird >lie Neuauf ta^-n uoli^ mncht, SO WOllCU Wma dw
Be..t<dk'r fjeilniden; jeder Kin.'MMider eriiill iiaidi der

eiitgeheitden Aufträge baldmögiictuit sein Ezemphu-.
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Briefkasten.
A Ia «arti-RattauraiiSMs aiil tfeai Otsan werden auf einigen der

SoMlMMlirlohlen.
XaH^oaiicktr Uer« Ia BraiMB.

st). .K. Wilb, i). lir '. iiAi ii Now York. IU November fi>|, ITItr VotB. Liaard fiMalsM.
I) .KiiniK .Mb«rl*, im. i< .Vt « V:.rk. 10. NovaBbar I» Ukr Vena, t04I a«ana.
I> „liran.lenburr*, na.'li Hron!..!!, Ii. NoTsrnbar 1 Ute HaakO. «OB HalUoMr*.
U .1 iiixlricb il«r ciruMf, naib llniinMi, lOi Novanlw I Dlir üaebik voa Vo« Votk.

V, .lir,wia>i'. iiarb lialvntloa, II. NoveiBbar 9 Vhr Vma. Ia DalilBor«.
tl .Prioi Ml Inrirh', uMch UreiBM, » Koveniber II flir Naclim- lu Mb
D ^Hach*«»*, nai'ti llaiubun,-. I«. ifoTnabar t:br Vorn» voa Ooaoa.
D. ^Bar«UM«>, oacii Ostaaieo, II. NoTamlxir » Vhr T«

OoalMb-AB*ltali*«*« Di^tkehin-
D. „Apo1<)**, Uoi« 1, S. No<amb«r ab Colsaba.
D. „nnuburr^, Ual* t, V Novoiubar ab_i
D, „lUebo«', Uni« 6 Nornmbor tat i

V .MeiM«i". 1. N«T*mb(r In Hfiatf.
II ,.0(rrati«i.'ii", Ual« % 4 Noniafeiv sk Fort I

Ii .iMiuaebviir'. <.tal* I, >. Mavanb
D. JUieaa^, Ia Haaberc ' " '

IX juniwr. usis i,> j
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OeotsdMS RqMMPfbarMn.
Bwiin W., Latherstraiie S.

M*. AM all dar AilraM» Bariia W., I^tli«r%ir. t, >«

TalagimigmsArm»» : D«uUcbe Rsportbuk. Barlin

psrtkirrM«, Brrlla IT., Ly|krrkU^M t. n rirUa«. — M« A4««mm Miaar Aafr-

Die ttttr. MUlluBc»-
Fabrik fltr MMrilni

l/^tktr t*lli 4t K.-*. Mlaf• *k«wwBlfa 4m Ntawin 1»UlfUM alb 4BiM
oaiMtr* 41» ikcwkutM iiM Bi»otMmmm» MT wtor wmUtmm M>
>M»l>fail«* R*4lacsM«« Mnr4>rt.

Pinn», ««Ick» AWa**»" it* B' n «ti4M wlMcfem. MIlM 41* da»
Ma4«i« 4«r AkMMMmt«kt4lMni«ir» nrlUBM. MM«l>«a •Ia4 la tutathtt. Am-
Mackar, •fUMkar, ipaakckw, yrtaglMlaifcat

*4». hl bilifMi NIrak«!««-
rmutdete Finna in Uexilco

—

'

6doch mBaaen dia Pniaa k<

hEga Firma wAmoht die ARsinTarintuig
r.ii erlmllpn.

•:4<.). Ftbrikantan, welche s\ch mit der HailHHwüi **n Spiegeln,

BiMemhmtn and Manifakturwaren befataaa, wollen atcn wp^fii Niun-

hnttniacliuii); oines Vortrftlfrs in R-.iUurcsl an liii' Iir'^t.mh^' Kx|ktI.-

batik A.-ü., B«rlin W., LiUtberatr. 6, wenden. Auakimfte über <lie

Vinaw artaik daa EnertbiHaan daa cananntan Ii

«90. RailiBamelillia llr dto lmaUM|
kl Arientin ien (Südamerika) wlImcM eiaer eaaerar fiaaehlllafraaada In

Buenos Alret, wi lclii-r hcmte i-iiif Fnbrik mit MoKchiniMikraft iM-lreibt.

in wi'Ulii'i .r z 7. 40 HF (IbiTlIü.ssiße Kraft r.m Verf(i){ung bat.

Die Gruij'ihvKi' lor zu i rrichti iiiio Fabrikabun wiirijn »ein, dafs
iln* Riilimutcnal u i'I. hi-s l<i'i der Horstollmif; iUt betrelVenilfiii

.\rtlkpl Kiir VerNvi ii iuiij: billig; in Buenos Airoü zu liabon

ist, und auch die xum lii-trivbu uutwvndigen Menacbonkrafio uicbt

arfaabüeba aind. In Argaatiuen and holM Ldhna au aahlan, lud
kann iaieht ein Koakufriairaii mit daa amoptiaehaa odar nordamarika*
ttiscben Fabrikanten der balr. Arltkal umniiglieh werden, wenn die Be-
triebRk»<)t«>n r.u hmOi werden. Bohnaterialien, wolch« in Argentinien
•Ml KfthrikLilionszwd-kcn speziBll verwandt wcrilon kennen, sind »Up
villi. Hiii'ivieh iiiiil von Scliufon lii'rrnhriniileti Uulipruilnkti', wie Hiiui<',

Kliinon. HiTiier, Haare, Wolle etc., dann WVizen, Loin. Mais und
Hiil/AT der vorscbioilonston Art Unser Fnumd iiitenwsiert sich

speziell für ein Unlernelimon, durch welches neue in Sildmuerika
noch nicht bekannte Artikel barpietaUt werden können und wflnscbi
von deutechen Fabrikaotaa KoalenanaoUige au erhalten.

Fir den VtrIrM tm Pnianii «Der Art wünscht eine ui»
berrcnadcto Agontuiflnna bl Bio de Janeiro als Vortrotor deulachiir

Fat.tikunti>n odor ExportAnMB «u wirk<«n. Die Hern-n »it-hen mit
•ier für iliii Absatz von Papiw in UL'tiucht kommeuili u Kundachaft
ih|>i<«^ttdl /«'ttuiige- und Buchdruckeraicn) in attudigiT W'rliindung,

und ist die Deutsche Exporthank A.-0., Barln W., LutlK'r.-ttr. .'>. be-

reit, ilen Abonnenten do» Eaportbunena Niheren über divno Ver-
bindung initüuteile»

6b'2, Ein gultt Aktaizgebiet flr Perllandxeroeni bietet Bratilltn In
Hinblick aui die In dieMin Lande baveretebenden irtlierea Bauten. Von
einem Hause in Hio de Janeiro erhielten wir die Nachricht, dafs
nicli d*»solbo für billigten PortlandEement intoros.sioro Die Firma,
über welche wir Auskünfte vorliei^u haben, wünacbt fine \'i>r-

tretune in diesem <\rtikel au ttbernenmen, und können Interesiienten

den Namaa der Firma dureb daa Exportbunau dar DauteehaB &(•
portbank A.-O., Berlin W., Lutheietr. h, eiCibren.

eriS. Naeb Rulalaad dflifn OefaaeUnd« aus Colluloid in

Uriefpostsendungen niohl eingeniut werden. Finden sieb derartige

Sctiiluuneu in den nrlofposfen vor, so werden »ie von 'I"m rii-^sisi hen
Po.itsuitern mif der Stol u- viTiiichlct.

i'bi. Die bedeutendsten Abnehmer von Bothdruekaiatchlnen. Buck-
druckereibedarFtartikeln, Typen, Schrillgieltereimiierial etc. etc m 'Ii'::

UaupthandelsplfiUen von Canada kann das I-Uporlbureau der Deutschen
Ssportbaidt A.-&., Bariin W., LvthaiBtr. & aaCaabea

655. taiMhni bi IMmIIm illar IM «rSla Varaial|lM Staataa
taa Nordaaiarlka wtoaaht ein Import- und Kommiaaioaafaau!: in

Chicapii iJII.I.

6£b. Koamiesitmlager van Nthmatchinen und Piaaa« talnacM eine

ia Ballvien aaalaiige Firm* zu Obernehmen. Auskünfte üImt das Hans
erteilt die DeuUrhe Kxiiorlli.uili A (S

. Hc^rlin W., I..ul4iersir .').

657. Absatz von Matehlnen zur Toilette- Seilenfabrikation in Britiseh-

Mlea |awllA*cllt. Zur Krhöbung de» AbiMilKus von Miu-chinun zur
Toiletto^Baifenfahfikatinn aaob Britiaob-lBdiaB (Bombay und Calentta)
suobt eine bedantande leistimgaabige daataahia Maschincaiibtik Yet^
binduiw mit Ma«chiiiei>-Iinporteuten, dl* bei SaitiD&brikao ete. out
eingefönrt sind. Anfragen sind an die Dantaebe SspeaUtank AMi^
Herliü W I.iifl .T^tr .'i, /u richten.

• /^ Verbindungen mit Fabriken ven Umachlagpapier und mit Tuch-
fabriken gewilnicht Wir erhielten aus Odessa fol^ciiilo Zuschrift

-leb n'ichte Sil- höA. ersuchen, mich mit eini^n Tuchfabriken und
Umaehlagpapierfabriken in Verbindung zu bringen". Interessenten

wollen sich unter der laufenden Nummer an die Deutsche Export-
bank A.-O., B«rlin W.. I.utherstr. j. wendeo.

699. In billl|en Calluleld- »owia Guamii-Staab- und •Friaierkkmaiea

kann eine uns befreundete Finna in Mexiko grofs« Posten absetzen.
Das ni«u>. welches /.ahhi!i;:^'<f;\hiß ist, l>enierkt : „Ich kann bedeutende
AiilT iL'i' iiiifii- htiii'ii, i"- i«t mir uber bisher nicht gelungun. eine
Fabrik uustiudig xu machen, welche die Waren lu Preisen Ueferl,
mit danen naa c^;en die jnint in Mexiko beatafaande KonkniTenx
anktvpfen kann."^

665. to Utmtm, Lata Mi MrMi wfinaabiaiii Um m Bhain-.

I^inde, welcher uns als junger, aber tQchtigei Agent
Vertretungen von orsceii musera zu übernehmen.

FUr kleine Dratobaitaobleea alt Mrelaaaiawlor krM bat
ein uns befreundeter Agdnt in Maaedonien Abnehmer an dar Haad
und wOnacbt Verbindung mit Fabrikanten dieees Artikela. XSne
daulaebe Firma Laoae ä Co., oder Lange A Co., eoll Maater aolcber

Maaekinan an die „I.4uidwitlschaflliche Ausialf in Konatantinopa)

gaaandt haben. Genau« Adreiweoangabe die.ter Firma wRre erwOnHcnt

663. Verbladung fOr daa AbaaU vai Eitenwaran (Wirkzeugen.

EnallHarwaraa. Matten. Stkerea etc.) loiala Bijouterien, Spielwaren und

Kurzwaren aal Cubt. Wir erhielten viui einem Hano auf Cuh.i tVilpeiide

Zuschrift. diitiiTl Anf.iiig (»ktuber VJ H : ..Mu iiüviioui lti-ui.it;en

Schreiben iiiii<hto ich .Sie hoflichst erfuchen. di-ulSiho Fabrikaiitcu

der obengenannten Artikel, die gewillt sind, nach Cuba an aitiaitan

und Absatz der Waren durch Vermittlung eine« Agenten anatreben,

auf meine Firma aufmerksam zu machen Ich bin ca. 15 Jahre iaa

spanischsprochonden Auslände kaufmlinnLsch titig und daher mit den
(!i-\viibnhellon, Bedürfnissen, sowie Gcsch;ir!'!i-if;'"'i''i"ilii"hlvit«n dieser

I. linder auf das Beste vertraut ^ '" Üint;' '''r ''-' i' i>>-i''rte

ich mich in Habana als Agent, und Komraiss:.!nllr im ! vi rtri i.- ib-iit.'^cbe

uml «merikani'iche Kxporthäuser D.i ich ji"l>"li Ii-) Krfahrung
gemacht habe, dnfs infolge der an ilie ExjKirteurd zu zahlenden
Kommissionen die Wann bedeutend verbaiaaii wank)^ awoal
wenn die Exporteure an den SabatlaStaen und Pretaen noek Terdienen»

so bin iah zu dem Entsohluf» gekommen, mich um direkte Vertretimgen

deutscher Fbbrikdiileii ku bewerben, mn wcichi'ii ich mir bessere

Krfolj;« vorspreche. Eine griifNcru .\ii/.abl dfiil^ lior Fnbrik.inicn

arbeitet bereit» noch hier durch Vormittlun«; von \ i rii> •i-m, im l kann
ich infiilije iIiT mir Vf>n Kxporti'uri-n ^;t)nt^llll^Ml li-ihcreu Preise in

vetsi hit'deiU'H W'hiim, u oIiI li l, ui rifn-ii. Irh hab_' neben meinem
Bureau ein gruffreit Musterlager eiugcricht«!, in welchem die darin

auageatellttB Waren gut aur Oaltnng |alafl|Mn. In Veihlltnin .nun
bedeutenden Kooaum iat hier naturaemllb aueh eine ariMMiefae

Konkurrenz vorhanden, und iat mir daher nur an der Vertretung
wirklich leistungsfllhiger Fabriken gtdegcn."* Wegen .Vulgabe der
Ailr> s-,e die-i' s ILiuses iiobat AuakOniten über daaealba beliebe man
.sirh ..II ii i- Kx|i r-t'ureuu derDwiaeheo Exportbank A.-ß., Berlin
l.uUn'rstf .'i -Ii «••iiilrn

60.1 TextilMsrei. Leiler. Glaswaren. Ravi^ar-Artikal, Kaftpla flndan

In Manila (Pnilippinen) guten Abialz. Kinem uns sugog«ngeuoa Be-
richte eiitiiehiii*in wir. dafs auf den Philippinen beaondera folgende
Waren absatzfähig sind: UaumwoU- und Leinenwaren, schwarae,

wollene StruapfwafB^ wailNi Untanmii^ balbwoUeuc KtoidorstolTe

rar Hoaen, Ibmer nandtOehar, Lederwaraa, Bomknöpfe, Qlaswaren
(tumblers). Likörgliser, Vasen, Kaucheraftikel uaw. — Die bedeutend-

Bten Einfuhrfinnen und Oeneralimporteure in Manila (Philippinen)

kann das Kxportbureau der Deutschen Exportbank A.-G., Uerlin W .

Latberstr. 5, aufgeben.

664. Madagaaktr bietet ein gutei Abiatzgebial fOr Metterschmiada-

waran, speziell l'nr Messer, wulchc mit eitiijin Hing versehen sind und
zum Verputzen undVeritchueiden von^a^^^^Strtucheni usw.

Abaata. — Dia bedeuteadatati ElnftihrlnBen für Mm
waren nn den HnupthandelsplUzen Madagaskaie nebet den

Cehen Kinkaufsh&usem derselben kiuin das Exportbureau dar
tscheii F^zportbank A.-O., Berlin W-, Lutherstr. ü, namhaft machen.

666. TtefbakraiateMBaa, haaptalofeNob flr Patraleaai-Saadan. von
einer uns He'reundetan Firma in Bukaiaat veriangt Ntherea durch
das Kt] Iii renn der Deataeheo Expoftbaak A.-0., Berlin W.,
Luther- it

•ii I Aiate tung in Na»chinen zur Fabrikatloa vea 8ta

Mexiko gewüntohL Wir erhielten kürzlich folgende Zuachcift; n«
Sie eine Firma varanlaaaan konnten, atir Omvien in MubUdm aM
Heratellung von Stecknadefai ^anaproduktlea 1 Ma 9 MiDionen
Nadeln) zu machen, so wäre ich Ihnen eehr verbunden." — Intex-

esKenten wollen sich wegen Nanihafiraachunc dieses Ilauries in

Mexico) an das F.xporthureaii di r I>,.iii"/:>i..ii Ki|. rtliink .\ -(,..

Berlin W., Luthorstr. 5, wetiih'ii

6*>7. Beebdruektrei-Preaaen. Tvpen und alle Bsohdruckerei-Bedarfa-

artikel (nden in Meilko ela gulei Absatsgebial Hnuptsichlieh werdm
Auftrüge, weiche in diese Branche lallen, von Firmen in Deutaehlaad

«waaMhil lu tat «Mmim IMdtifi von Mexiko iat eine Aaaahl
modani einfeneiileterDmdaraieavorimden, welche aich aunt Teil ia

deutschen Händen befinden. In den kleineren Orten arbeiten die Drudte-
reien fast durchweg mit vetralteten Maschinen. Bei der allrafthlirh

vrirwUrtsschrniteTKlpii .Modernisierung dieser Druckereien liefsen sich

in den iiiij^cfiilirtiti .Vitikrln hei Bacbgem&fser Ucarbeitung der in

Iletracbt kommenden Kundschaft UmeAtze fflr deutache Firmen wohl
erzielen. - Am zw<«rkmlfsigsteu er»cbeint die Anatettung tftchtiger

Vertreter, und ist das Exportbureau der Deutaehan Bnortbaak A.-u.,

BerKn W., liuthentr. i, imteHt, aoieha gaaigMlM VerUnduiMaQ
'

deiit«<<heD Fabrikanten, welebe MitfUeder dee erwIbnlM inalil

sind, zuziifüliien

0>;> Für Solinger Stahlwaren. CeMuloidwarei, Spitzen, Bänder,
Hutatrsh, Bürsten. Pinsel, Kinaie, Beataadtelle für Sehirme ete. wünscht
i'in uns befroundeter Herr in Warschau, welcher lici der Kuml-r'iaft
gut eini;efiihrl ist, Virbinilungen mit deutschen Hiusern t>ehufs

rot>emabme von deren Vertretung anxuknüpt'en. Nftherea baknbn
man durch das Exportbureau der Deutaeben Kxportbank A.-Q^
~ " W., Luthantt. 6, mi

'
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H. Ai'!,i.
1 -( .

:
II -r- ;i-r\

I rrAt:Bui : prftkuscbuo. bsKlUirtt'ii

Eiporl'Mttckliitii lur SinilKmrluag lur UrnUUuDf rem üitai
I2iau«rtuici»:i. l>«luif(f^ln n^v AnUiroD unasnr System« kId-I aber
dl« twx« W*U v*rtir«ltit tmin ViTirctcr Ulxnlljraiucbt l'roi[itkto
und Uu<t«r (rMii TImihmh Ca HMrhltirti i'ilirik

Hfc.||? Kln-LB«flr 19,

Importeure!

Exporteure!

i^£>
4j£j i^lj >J^43£*«2C><3Ci üll' 'Ät *Xj i3C* «Tyi i3£m2Ch2C>^3C^

^ L.Schmidt, Berlin 0.,Königsbergerstr.33

I Tlugel' und fianofortefabrik
'Xi ßeir 1866. iSt

^ Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern. 3j

SSmmtliche Maschinen f 'jr

:

strfiiDpper48raBdiier, Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriksii
Berlin S.*2, /

Brandenburgstr. 80,

Zinkinusvaarenfabrik.

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

|

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen '

..vu ra in den viilllioQjiut i;^ii ii i unslrurtitmeu

und zu den u>li»>ii;aleu Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Gegr. 1836.

SpetiklitlUn:

Ljmpeadste, Kannea, Am.
leichter, Aafsitie, Flgaren,

l'lir(ehlH«e, Tberaooieter,

BtroraelerJtaacbiervicc etc.

-^
Eiptrt null tllM Llndar*.

tamitn Autlandt g»»On»cM.

Blh<tiuBM.-hini>n, Xwillinjirn- nad DrilliiiKiiniUhlen — Nelanfenr« —
Walzwerke — Hydr. Pressm - Klopftiftch« — EDUuftiing«-

maRcfainen — Kollvr^^BoKe — Brech- nnd Keiairnai^iimMehiBeii —
8UinbinckennBbl«u — Fondant • Tablierm«4i«hlnen, — Drage»-
maackiaf-n — lHaiicbii«n (Ur r«ln« Scbweiirrbonbona, xeirObiil.

Karamelbonbona, Uoll}ea, Kock« and H«idenkiaaen — KBcbe!-

niMchlnen — Kllhl- nnd Wlrm«tiMhe «tc.

lierern alt SiM>tialiut:

Paul Franke & Co.
Leipzip;-Plagv/itz J. Maschinenfabrik-

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

MO «rbcitar. > . GvgriiMltt in«.

SocIiU Praa(al*e J. M. LtiioiaaB. Parti XI.

IfS Bouleranl Kü-lianl l>«noir

J. M-L*hBuin Co.. Nc» Vofk V9'9ii Wallen' 9tr««l

L«a4M & V, .^|.lr*ui R. O. 10 UuliutroFt.

(IrCaaU uod JUtoat» Uaaohioen* Fabrik (Ur di«

Cacao- u. •

Chocoladen-
• • • Industrie

ferner fUr

Tarben- nnd Toiletteuilen-

Jabriken.

Weltausstellung St. Louis

Grand Prix.

KABELFABRIK.
Mtchanischa Draht-

7

DrahtnetlOt
TVnii''rii-.Hi;i ii-n. Äuf-

lUnijir,.|.;i£^.Ml.'. Lllfl-

bithim> ilfi, itliUii.Mfiil4>r-

•Oile, lJoffriil«riiiHClM<iUa,

Drahlseilc.

IANDSBERGaW
Vo.HanfseilereftG.Schpitdff)

TrannminHioniiMene
Aus M^l.tl:^ b.V'L .Si-li:<u->.-

Ii-^tjf u. MiiiitMw-, rflh
Vitiit lii;ifi-.;i.fpl*' Tl.lI.fUi,t"

liii(irj4pi^ HAtifilrBliU^lli»,

lUl.fH.'lU.-lllTli.'T.- Cl.'.

O. Hoppe & Co., Maschinen -Fabrik,

Fern»precher 5820 l^elpZlg, Berlineratr. 0

BrotchDrea-Ecktn- n. Flacbbcftnucklnei, Drabtheitapparate lAr Kontore

n. Bareaox PerforiemiaKblacn - Elnlacbe n. konblilerte Oesen-

ascbiaea, Eckenaisülosa- uad Scblitznaackinen, Boston- nnd Tletel-

drnckprcsscn, Einrlcbtunicn zor FallKbacbIcl-FabrIkation, Maicblnen lir

dir Kar1onna(cn-lnda>liie Draht and Klaaiaern flr alle Im Handel

beliadllcbeo HettnaMbinen.

Pertussin
Extraot.Thymi saccharatTaeschnor
Aen.tlicliensoits «nerkannt beste« und sicher

wirkendes Mittel gegen Keuchhusten, Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Litteratur aus hervorragenden medizinischen BlAttem Deutschlands,

Oesterreich-Ungarns und Italiens steht gern zur Verfügung.—=^=- In allen Staaten gresetzUch geschätzt.=

—

DopMl fflr .Sndafrika: The Standard Pharmacy, Pretoria.

}{ergestellt in der Xommandanten ilpotheke S. Taescbner,

Berlin C 19. Scydel Siralse 16

R. BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO., Manteuffelstrasse 81.

cttnindai im.
Moderne Plaut Ii iir inllittilir Aiiluhrini

Qcelgncle Vertreter an allen Ptützca gequellt.
|

Eiportpiano« ia besonderer Preislage.
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Preusse & Compagnie, IS^'Ä'Ä Leipzig
'°

Draht-

FlU&len:
BerllD-P&iiB.

Bogen-Falzmasciiinen, auch zum Ansohluss an die Druckpresse,

und Faden -Heftmaschinen. « Cartonnagen- und Faltachachtel -Masehinaa.

W<IU<l««kra4a Oaraatl*.

•Mhalti

,.G. S"
ttt Btimihbttu mit 4

MMl-Ftliauililiit
obo» Um«tc^lf«^JQff tos Bladtro

»il VomcbtooK («r«a Hlliluag too QiieUrbftJUo.

PrM»*kt« mni ArbcItsnuaKr tu DltntKn.

r««klr«n.H»niBMoUM
N*. t I

nir u. II MilMroetM' B«A-
Uirk* TOD bilden Saliw
durcb ilw Tftls bafuod.

ßugo ßartmann, Berlin 5.0. 33

Fobrik IQr Gas-. Boiler- und Oomplormoiurcn.

Kcifllcgc Iranco.

Kunstanstalt B. Groszy Aktiengesellschaft,

Kunttanstait fflr

Oeifarbendruck-

bHder u. Plakate

ir.gettkikte Haus- |^;;«

MQM und simmt-

KciM Oevttalteii.

Fabrik von

6aM • Polttur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.
liiti

Export I l0tdMftb:23HE^^^r£^Si3HH| Export!
ZwelgaiedtriasüunK and .HisttransstellBai Berlin S., Rin«r»tr. 27.

Preiserhöhung.
Wir luttcbeu hierdurch die erü^bene Mitteilung, dafs wir infol(;e Preioitcigeniii^ der

Rohnukterialien Kenötigt »ind, die Preise fOr unMron Formpuder Lyc«dln bis >ul Weiteres
wie fnigl fcatxusotzAn

:

bei 1— 50 Kilo Mark 3^ per Kilo. I'robcpostkolll iiolto

, .'lO— 100 „ , „ 8,30 „ , M IS,".^ franco und incl.

„ lOOu.mehrr, „ 8,10 „ „ Ver^ackun^ p. Nschnalune.
Bei die«er Qologenheit bemerken wir, daTs wir von lelzl ab unser Lyoodin in ifelber

Forb« und in der dorn Lycnpodium unzweifelhaft glcirripn Qualit.tt liefern.

Mit bester Rmpfehlunf;

Brüder Körting (M. & Ä. Körting), Lycodinwerke.

Direktion: Beriln S.W. 6«. MUhlcnwerkc: Brandcnburc t. H.

Bta^rimu ycHfMUT TvitrvUr mtUt
Rraneli««,

Rliul'lliuC *0« K<ird«naf ra aJlcr irl.

B*a«ntatt<r mbiI Vrr«f>rlwv 'oa PaUalrn
aid Nrakrlteat i'im

rMaailuloaiifi»U»a V»itii»b vna Warra
allpr iri darrb Mnilirt« Or^mu

UUt «Ich b«ct«as etopfoblm

Siegfried Buder
ll.l»llSr«<B«'rll., WfMtriiltiirtiMliiLKfrn Vt.

Aftalar. mmd roMMlMl<n.f«arbifl.

K alser-Panorama.HüT Wrj >imi H. i
I ;

Solrhü<l liinlitut I.-

All Ti-rif I i

Viele Ann-V.
hl'!

PrOUllS. 1 ..i.n

VlAlf*i*ll t>riiloUlt

Soiertlnoni, Uthlbuaiir, AuU»
ouitMi, Kji)»to^a{ih. I'buiio-

eiarao^NcfaUT« allar Uniln' kauft *. Fulinntna. UaO.
(«II) Bntin W ,

yttMf!-

C. Otto (lii'lirckeiisi

Kicmfahrik

Hamburg. (u„k.uw..)

Halbkrsu«, P. H .P, ia08B3.

Sivecialliaus t'Qr lebende PliotORTaphien

:

Intern. KInematographen-Gea. m. b. H.

IlluHlr K»Uli,K a Liste Vartn.

Berlin W. 8, Charlotten -Strasse 56.

W. Lederle
Motoren u n J I" -i i;

i-
c i, f a n r i k

Freibupg im BreisgaMa

Zander & Palm

Berliner Rfthm&sehlnen - ladeinrabrlk,

Berlin SQ., Waldemarstr. 27.

— NihmaachinonnadeUi fflr alle .SyRtumc —
Fabrikation. Export.

0911 OnKrandet 1873.

K6ni{l. Prtus«. SUuitsnotfaille.

für Mu^ikworki» cniiiUfhlt Carl

H«b«r*trok, Hatlach in Baten
((lormanyi Aclteate luid be-

deutfndstt^Inrtniinentpn-I^Hiei^

fubrik Deut.Hchlands. Preiscourant jcratiK

Leder

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Baebpappen „Slastiqne"

I

fCr Tropen ausgerOatet, Seetnnaport 1

auühalteod.

Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

den Tropen Mit Violen Jahren bew&hrten
Daohletnen. (toth)

Wabar-Falkanbarg, Berlia S.W.

- jitized by Google
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Feld- a. Fabriksbahnen,

Flaotagenbahnen

mm Koppel
Berlin NW. 7, Bochum i. W.

London, Paris, Rom, Madrid,

New York, SL Petersburg.

Elektrisches Piano „Pneuma" D. R. p.

Pneuma kann in jede« Piano cnier Fln^'pl einv'i'b.-iut

"•MrdHii. l)erKinbau hindt'rt in keiner Weise dun Hiind-tpiel.

Alleinige Fabrikanten

KÜHL & KLATT
BERLIN SO., Wusterhausenerstrasse 17.

Prospekte postf^el.

Heinr. HoffmeistEr
SchciftgieQerei o Leipzig

Eigene Eneugnisse in Buch-,

Titel- unb flkziberizsthriften

sowie Einfassungen, Zierat

unb Vignetten ]eben Bences,

In kOnstlerischeT unb fach-

tectinischer Uollkommenheil

61ibk$rper '-.r
iiDprAgnirt 16,—
OlIhkAriMr TenuiiUUiig . 2).—
Brecmer Biebkopf . . . 50,—
Brconer Sjttnn Aoer . . 70,—

Bei laDfendeni Bedarf groac
PrebermifsijungPB

Xanze k Schriflicr, titmitL

Qeorg Braune,
Fibrik lir ililthteki liliucktiigtiitijiisliiili,

Berlin S. 42,

OitachinerBtraBBO 62.

Schwachstrombeleuchiung

,

Wandarme,
Siehlampen,

k, Leuchter und
Uhretfinder.

Verlangen Sie Kataing 5.

Miktlin-Apfinti.

ciniiitt Sittirlii,

Kctiiililim, Bille-

rtai Uli Introanli

lör Lickt I. BaliiM-

kiuti.

Spiritusgaskocher, Pelroieumijaskocher, Spiritus-,

Hcnziu- und rLtToloDin-Löthlampen in nnerreichtcr

(tu) Lei.^tnng und Ausführung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19^

S^zialUbrlk (Or Heiz
,

Litll- und Koch-

a^painll tinch eiganen
äjstemeD.

fiekr. Senftlebei

FilMI ilieln-

rinlilukir tittmii

Berlin SO. 2«,

Waldcmarstr. 53.

niQitrlcrttr KaUloc.

Thiimler & Swartte
QetrDndet 1873.

Berlin 0.| Alexanderstr. IS.

Likör-Flaschen
irun eiegantea Cryetall» bis cu den einfachsten BedarfatUadiea.

SpeclalltSt:

Anfertigung von Originalflaschen anter besonderer

Berücksichtigung jeden Geschmackes.

ExiHl luk illn llriin. « firlaiiii Sit lami inutii Prsipikll

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O^

Wienepsirasa«

Flügel- and Piaooforte

Fabrik. ...o

Erstklassiges Fabrikat.

bpert Dach alleo Mniiero.

ID orHz fiude
Pianofortefabrik

Berlin Petersburgerstr.86

empfiehlt ihre Pianos fDr alle Klimate
zu raäfsipen Preisen.

Mehrfach jtriiniirt nit geldenen Madaillen.
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KirsU'las»

ianinos
Onmd

ianos
Electric

ianinos

All tpiela» f(

ca. 40 ityltt.

3' B'/," -''>"•

duction mor«
Ihaa 2000 in-

tnimanta.

ianinos.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ani'ionno niaisoii, fondÖB mi \S1U. Anon>nne inauinn, loiii)^ nn|t8T54

jleeoninends ses ?Uios reeonms partout aux iirix modärts.

Catalogue gratis. "W Cataiogue gratis. "W

List-Pianos
ERNST LIST. Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.". Köpenicker Strasse IS4.

Export iict illu Wilttttllti. r^^^ii^l^#^^tj^ III. lataiHt Iruei i. inlü.

Edm. Obst, Leipzig
Expmrt. -f Ejport.
Ji«rert »uf Orujid IniiriähriciT Krfuliruoif

iD UJfUnsrr, MubedloKt iw«vlHr«t'i|(ui-tcr.(^iu>hUt

• • PAPIERE
(in) ftir

Chromo-Llthoicraphie
Landkartendruck • Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chlnapaplerc etc.

Zwiachenlaganapiare
Nr Steln4ruek«r.

Emptelilunccn enter OnlckllnaM
in Ltlpttg un* ttrtts ^^^^

CV linder rar OM-

$chel»<R Nr
cHtme Oern

niica
(Glimmer)

in Dar fat«r Aoaröbninf.

Neu I SelbitzDndende Alumlnlum-Slaktr

Serliner ülimnienDaareii-Tabrili

J. Aschheim
Berlin 5. S9a. Plan-Ufer 92d.

(itiitililfakrit Iii Eltenfitttirti

Härtung Actlan-OMclltehaft

Bariln NO.. Pranzlauer AIIm 44.

Abtheilung für

I

Verkzeng- n. JCasehineifabrikatiM
|

der Mheren Firma Labf Tblemcr.

^^^^

l'atffBt-SItderolir- Dicbtnaarlilura q.

alle «nilrran S) «teDiei tum iCindictiten

von RAbren in t)ani[ifl[ew>cln elr.

ßlrerse Apparate tum Spannrn and 1

AuflcecQ Ton Treibriemen ete.

Pateat-ParallflachranbaUkke f. Werk-
blnke and Maacbiocn-

Robr^chranbaUkk«.

Bftg«lbohrkiutrrea fUr Mont&(^iL

Eilen- n. Drahtschneider, Slehbolien-
Ahachneider, Stehbolzen- Abdiehter.

Patent - Rohrachaeider mit Stichel
|

chneidend.
'

Patent- Rühren -Roinli^ ßr Waaser-

rObrt'nkeaseL (4*7)

PreikHüten g^ratiu nnd franco.

Knabe S Thal,
Pianoforte-Fabrik

Berlin 8.,0wmmwmww^0 ^ w m9W99j
mit elektrischem Betrieb. Diew»nbach»trannc ai

Wi Ih m ^ff^i 1Pf Piano-Jabrlfc, Berlin 0.«.
TT IIIIWIIII «J7l.^U^lf e»«io« • eipcrr. Wawhi«mtH»«ii

4k lilUisU lezi|s«ielli lir iUillir. Xolnuli AuIUnii. JUhrfidi iriaiirl ]ilnts)riiilikliii> u. tOOO Sätk. 4k
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Norddeutscher Lloyd. Bremeni
DaupriirbiflTiilirt«-H»Mliirb«n.

Regfelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
aod ?T«w Tort

CTFCir

Br«wi and C«>t

Br»^« , »r—m»

Siebar« •chnai!» aeafWtakl« V^hmrttkft 4—fwiobaw TTpfifub^.

der Horddeutaohe Lloydf Bremen.

Deutsch «Auslraliscbe Damplscbitts^üesellschatt.

Sudafnka4ustralieo=Java.
Lhil* t: nioh AlfM •<!. MalbMrM lu i SWniir

«•a Hmburi II. Nnanrliar, »>i> «atwtrH* M. MnMUiir.

Neue Gasbeleuchtung
ohne RöhrenleltUDK!

Mutr« IfunaporlabU (Im Mtbitencugeild« Lamprn

g • B _ ' l' tiau«. (-Abrlkcn. Wcrkilittcn,
I kciUuranU. Lfil<n. EklNihn«n.

Utrttn. Slr»s«tn : « •»

I,.;,.., -;.,;:t -1' Ii U,. 1 j; - ll'-l '"t; Kfln (>«CIiI I

Transportables GasglQhlicht!
VSIIICrr CrMU IBr K*hl<n(S«l

Stutmbrtnner J 1* » itm t,,: \r;..-(*.i-;i . u I-i>m.-n

1 M ,lt. i, 1 ,.i..r, . , M irl. »i. I! •i. l- 1^;, I. j;i..u .

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniterstr. 11F.|
i:. tUf . • i ,vr, Ntaj d Kaia^m u k

von Poncet Glasliiitten-WerKe. Berlin Sil,, Höpeoickerstr. M.
Grönduiigsjalir lier Firmn: 1707

Fabrikation ron Hohlgläsern, ordinär, gepresst und (jescl)lif(en, Gefässen und Uten
silien fQr chemisch-pharmaceulische und technische Zwecke, Flaschen für Liköre

ParfQmerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-
kAtten. Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- and Standgefässe, Fruchtschalen etc.

.

Atelier (flr Schrift- und Dekorations-Emaille Malerei auf Glas und Porzellan.

8p«ci&Utftt: Einrichtung von chemischen Ltboratorien, Apotheken und Drogengeschäftan.

Export nach allen LSndern. Arbeitenahl: 500.

Dl« FabrikU« der Firma erhielten die Staatsmrdallle nnd viele Aaisteliuata-Auazclchnuncen

GlUhkörper
In B&umwoll- und Seidengrara.

Export"» fiasgluhliciTt - Fabrik

Hann EreMr

LeifDzig-Schonefeld.

Qlfihkorper „Amon'*
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
:

ind mil Gold M*d«lll<n prlnllrl

I

Probesendungen gtgen Einsendung von M. 4 franco
lach allen Wetneilen.

Gasgluhlicht L Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

ab Hamburg, Botterdam, Antw^erpen und Lissabon.
Linie i: I !i Kiattidt. Mdticl *• Mg«t >ay. rrenuall«,
Pdrt AtfelaMe. lalMla. Semaraiii. 8*ar«M|« »o.i T)IUtitp
TOD Hianburf H NevemMr, th-. AnlwarfM t. Oenmlitr.

UimI wclur &n« vl»r W i-'h'-n

Ll«l« 3: ouil. KiptUdt. HellMunie. Srdntir. Iriibeae. Tinrai«illt, HakatMr, Setrafeaya. Suieranf
BtlatU \'v. I Padang

ran Haalwri tt. NtTemliar. i
, Ritterdiai IS. Noremlwr, n t. «atmrrtn iC. Norenber. ron L'iMbM H NotemlKr.

Und Weilar atte TKT Wocbrn-
-^^^^^—mm Aad*r« llir«« nrnln aarli ll«4arf «rplairM ^

A f•D t • u : ia Haabar«! lüidbr A Uurchard NM„ lu iatwiryra: Hin« * Co., in Hultirdan

Natron -Wasserglas,

Kali -Wasserglas
liAfahi

van Baerle ti Sponnagel

Berlin -Spandau.

otorzweiräder
Hill ifii;r-^l--'l' Ii!" /-In.! t'H,-, ..IjC.' n-«

i'.kirot f-ahrrVdvr

Metall-Industrie SchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E.

Umwandlungstabelle
1. iIiT deutschen Gewichte in t-ii;:-

iischf tons, cxtia, qrn et ibs.

"2 von Fuss hn\y. Zoll in in b«w. min

von V. Fissene.
Für Jede* grSssere Geichäri ynrntbebrllch 1

Preis M. S.--

Köln a. Rh. Paul Neubner.

Ansichtskarten
fertigen nach jeder Ptiotogniphiv

Stetn ff ScbUlc, CicMdrMCk4ii$talt
Icrlla — $<li^tbrrt.

Diaphragma-Pumpe.
lörilcii MBdIgef, »chUnnlges end Mnstlfe Unrcfalgkelten cnibalteadts

Wasser, elBfacIste KonKtrokHon, ohne Repiratareo, daher bcsicfls gc*

elinel fir B«- lad EntwAsserunKszwecke in Minen, Farnen, Plaolagei etc.

TorrBirllrhitp Bka^an^e —
KlBfkrkwlrkfBtl : Li-utiinir b Htvito I.iler Slumt«
l>»ppfllwIrifBil : . • 60 [Wt> « « .

ti<fi lfati<J- unij Kr&flbe4ri«b.

Dureh 12 Mann tu bedienen.
Auch vortlioilhAfl «lurrh (Kt^ti*! ru brtrcltK'ii

Proa^kl* i» 4*BUrli#r, i^Btt^hfr, MiflUrbar ahd f^MiitUfhcr Spnrht trti,

Kammelrath Ii; Sehvenzer, nmmf^r., Disseldorf 2.

Beste Handpiunpe der Welt,

llkir(|«r Uhu
oa. 10)00 StOeli
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A/l rk'y n f^i"-Ol n ri rkC Heinrich Hiligfärtner
ilM.\JJLCtl Ir— Jr ICIIIUÖ — Pianofortefabrik« Berlin"—

O. R. «M. •. CS 104.

BeBtrenom
Export naoh mtlmn Undam. •lMii««-AII«« 7t.

lierte Fabrikate zu mlasigen Preiaan.

Max Kornicker, undoers Nacwi.. Breslau I,
Neumarkt 17.

Schreibmaschinen-, Durchschlag-, o ja S ja
Vervieltältigungs- und Kopierseiden- r^dpiv^rw*

Export nach allen Lindern. Verbindunicen überall erwOnncht.

(IfihkSrper

tfierkannt beata

L. nÖBS & Co., Berlin SO., Belchenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
bport ueh alln fänden. Virbiidntiea tbenll iivftuelit

oiubgebnnDt u. traniportfthig mit paSim
LoDcbtkraft, Br«naar u«.

Echte

Cylinder «iiuitki

GUSTAV JAHZ,
Basftuhksrper-Fabrik.

KIUI 0.. •r li| N.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

^ ZeHe-Jabrik
(IM)

Cngr -^^Kob. Keichelt, 8eriine.2,

I
plaggen, m m m

Reinecke, Hanoertr.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50.'^ Manteuffelstrasse 13.

und FlUgel für alle Klimate.

Deutsche

Bio$cop(-6mll$chaft
.».Ii.

Berlin S.W.M, Fric4rick>tr. 22«.

|t(^;t.•(l.^. Hvrlilt

TalMboo
Vml III, ho. M»

Vartriab »wi fllai—ffr>tiii Kl—

-

latlairtphgB nebtt ZaWliIrteiUa.

OrOaatea Lager ta Flln»
ru-ruft lllnr Lu lULt-Ai-tit kuaj

• Kaufet keine Maschinen ^

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohno Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,

Uel>rr 1000 Arbeiler.

ZwcinaiinilorlcrsK. J*).

I jii-i«
21 hl 5 Riic ifc f'.ir!i<!i<.

SW. 4S, rririliiJislr, 1

WC . 70. Hti;li II. "

: Ollo B.Ukt, BmVm W., Lutbw.trml'H t. - Oadruokt k«l Uarlla * JoDik. In B«rlio ü, iMMWulnte II
Dr. IL Jaaaai.a. BmHu W. — r—lM>B»iTiil^ na Rob.rt yrU». tn —
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EXPORT
AllZtifltB,

«• <ln(«Mpa»MM PMMnH*
oämr Ätna iUiua

Bit M Hg. bMvkeM.
TCitUa «MS d«r

ftlp«««i«a 4n .ExpoH«,
'.i

PRGAN
Bach UebtrrinIranH

<^ te tepMlIttra.

ENTRIILVEREINS FÜR HUlOaSGEOGMPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM A||!Kn£

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lutherstrafse 5.

rOnscbllfliiiiil'. WlwbMill«* U'j lila < VhT.]

mm- IVr „EXPORT" i«( ün doutselion PoeUsitungilcatalog für imM unter dem Titel „Export" eingetrugeo.

XXVI. Jahrg^angf. ^c-rfin, ?cn 24, f^crcniCv? 1004 Nr. 47.

tMlkrUÜtm TtlrlmL, lovi. dta d«iUrht:i Huid.l mxl d«r .l'nlAnl.iin In .luilnr' wir>i|i|[<t MUloU ajügeii ObardJ.HudtrLiTarlikltaiu« ia< AtLHuJu in k-(lng«i>r Frist in abtnultMlii.

Brl.f.i,S.UaaKao. B.ltrlUaork Ur W.rt.anduof.a ror d.a „OMtni«w.la Nr aa>MwM(nfM* .««." «(ad bmIi B.rIlaW, LaMminCMl, itt (lokMe.

Inhalt: England in Afghanistan. — Europa: üngarioche HandolsvertmgMufrassungen. (Originalboricht ftus BudapMt) — D«ut*alM
Wo1Ion.«U)f^ in Eogluad. — Zollerleichterungen bei der deutschen Bienusfuhr. — Afrika: Der Suexkanal. — Kord- Amerika: Die Nag<er-
bevülkening in den Vereinigten Staaten von Amerika. ~ Dia EUnwanderung nach Amenka. (Originalbericht au» Orange (ü. 8. A.] ron End«
Oktober.) — Central- Amerika, Mexico uiid Westindion: Der Baum d«r 5^iik<siift von O Hporbor Naeh'lruck verbot#n.) — fflf!-

Amerika: Die Fmlizosou in Ecuador. (Oripiii .ilUcricht aus Quito von Anfang OktnluM- i

- \' « t n in sisac Si rieh tan: Württambergischer
Yerain fOr Uandelsgeographip. E. V. — Litvr«ri»c1io üraschaii. — Kursnotierungen. — ächiffanaohiichten. — Deutsches
Bxportburea u. — Anzeigen.

Ifit einer gerad«ni
id tuf i\ff

tflo gwwiMiHdilieit nutet
nuten

die jelitig« Vaili

In TÜMt hat Au^iiid dum djploHMliinlMQ Bilbig
udae eo

inton» von
Inakp MMb Tlbek aSBMmh Ntaa«» IihmM lllt, bii die

TIlietaiMr HS» jpeenfe KenAribetieB bMaUt InlieB werden. Am
Perrieahm 0etf entfiltet Eiland ^e aailnrtidige Btiirigkeit,

am die aftMedie XlMe mter ealaw BbleläBiMre au beimBaMa
(a^ nSipoit'',K«WMr 40). Aneli die Aefrelleng der aiBeoiaehan
und düit aaeb der orientalischen Pra« «ItenuHipt entaprielit

aar neeli dan AMollilein Englands, wefebee in der AntUmmg
der Tttrkai ainait aageahBton Verteil Ar eeineii IiBparUtitaras

erUinkt Nun ItoBinA die Haehric^ Atü Xogleod den Ifnnent
ia Afi^anMui jeM eine Beihd von

ncaa mH um Badr flu trattin, wekih* den
enfüaDlien Baflaib dort "waeanflifili erwailara aallen. Der jetaiga

Snir Habbilwlaik wü aainaa ttleataa 8»bn la^iet-ÜDab aun
Lerd OoraeD aaoh laäam bebeA dipteaMÜBah-paKtiadiar Ver>
lumdlongeo eoldahaB, «lliiend eia Baantardw eudiaeh-AidiaelieB

Bei^ening aioli aadi Kabal aaa lanr baribt Der Inhalt der
•beoaeUielWiden Vweinbarangan iat aeä ideht lielnaat, ea
bandelt sich aber un die Inline eiaar eacaran Aneelilierattng

AfghanistAns an daa britieehe Beieh and die TftDige Ab-
eohwftchung de« raeeiaohen Einflaaaea in dieaem Orenagebiet
IndienB.

AfghanisUn iat aeitjeher der atrittigete und gefidudraheudate
Pankt swischen Ruläiand und England iu Aaien. Dnrcb ^ an-
eafhteüohea £roberangea Bdelanda in Zentralamen, duieh die

BeeitaaeliDe Buehana, Ohlwaa bat ai«^ BnCdand aoweit Alglia-

nistan genfthert, dals «s in den 80 er Jahren lieraiia die engüsdi«
Begiemng stark tu beunruhigen begann. Darob die tranaloa-
piache Eisenbahn, die in den Jahren 1K86 bia IftSS erbaut wurd«,
erhob noh Rufsland zu einer strategischen Macht in Zantndaaien,
eo da£i Afghanistan und somit auch Indien bedroht wurden. Di«
Beaitanahme von Merw brachte Rufsland in der Tat auch un-

mittalbar an Herat heran. Diesem £rob«rungszt)ge Rufslands in

Zentralaaien konnte England nicht gleirhgiltig zusehen. Denn
Englaad hat seit jeli«r Afghanistan ala dn in seine politische

Einflufamhire gaMrendea Land angeeelien. Es hat von 1877

hie IWi weaen dar Beeitmaihme laeacher sBdlioher Oehiete

flnrt, Die eai

auflb der
eeine Hanaehaft dar

OtteMaa, aiH den
iden ia jaüaa
MhiAM&la Xi

dar Tatar daa

eraohttteitiglie

vemNerdea bar gegen deal
Afidwniafam dea -PaibrataBt'' swiadien Bafitedd «ad Badand
bilARi. Mfttlarwelle nie England in Jahre 1«87 eaah Bilad-
edhitten, ia Sodea Afidianistans, an rieh and befeetigteeeiaa ga-
aamten nOitariaofaea SteUungen an der eRdUcben «UHMdiaban
Grenze. Der Sneg aai BxMbnid} der am Bode der War Jabre
wegen Aighadebm «aeimbieelien dreble, «rar warfedaa,
nnd der Wettkuipf awMien England und Boblaad im qFaffar-

ateat* vellaeg ateb «ettar »uf diplomatfaelieai Wega. Sie
Uadien nad rna^hea DfalooMten auehten in Xaoal den Kanr
Alidaithaaiaa van ihnr Xraandaehaft la tibeneagea and vor
dem EialttJä daa Bivd,en aa vanen, wlfarMid der Emir, der
sieb ebaniUlB nif die DipleaiBtie TCretaod, em doppeltes Spet

j m
Unabhtagiaikait au wahre» aoebtab

fort Balalaadeafajcirte„TendiaiiipexpedBti<RMQ"naefa(
c^atenu and beodohtute rieh «DadUirii nehrecer Punkte dee
Hochgahinna. ZwiaBiien dem Pamir and Indien liegen nur

noch ^e uiBfa&le Beaebao, Sohugoan nnd Waehan, denen sich

BnAdaad imnar aMhr afhaata. In BnglaDd wurde es bald klar,

dab BülidiHid Uber daa „Daeh der Wdt" weit laaober und leichter

in daa indieohe Kaschmir eindringen kSnnte, ala es in irgood

einem Punkte von Afghanistan aus iii daa britisobe Reich mOg-
lieh war. Der englischen Diplomatie bemlebtigt« sich wiederum
eine groJäe Unruhe wegen diaeea Voratofaea Rufslands. und aie

leitete im Jahre 1891 schon Panürverhandlungen in Petersbuii;

ein. Mittierwaile rostete die englische Regierung im nördlichen

Oebirgslandc, und Oilgit im Punatale wurde aa einem groJaea

Waffenplatze umgewandelt. Auch knüpften die BtagUtaidar aüt
den dortigen Stimmen und Fikrsten Besiehungen an. um sie vor

der BotmAbigkeit an Rufsland zu schätzen und zum bewaffneten

Kampf anzuspornen. Dies war aber durchaus nicht zureichend,

um Rufsland von Indien fernzuhalten. England mufste die Or*ii«-

gebiete A%hanietaaa an rieh rmÜMa, um itiil|ill^lä(ydk3M90gie
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f'incn Damm zu lef^nn. Karhdem England Kurun im Jahm IHAO,

DeludHchistAii im Jahre 18S7 und Waairiatan im Jahre 1«'.*0 «ich

einverleibt hatte, mufste dieac Annexionspolitik mit aller Energie
weiter fortgesetzt werden. Im Jahre 1893 reist« darum der eng-
lische Diplomat Sir Mortimer Durand nach Kabul und schlofs

mit d' iii Kmir i tiirn Vcrtr;i^ ab, nach welchem auch Tschitral unter
die Abhüiigigkcit Kngluiidii geriet. Ebenso ist im ganzen Zwischen-
luid (Bordcsrland I zwischen Afghanistan und England die dauernde
OberhMTBchaft Englands hergestellt worden. Der Emir erhielt

von England ein Jahresgehalt von SVt Millionen Mark und
Afghanistan geriet in die politisclie EmflufMphare Englands.

Der weitere Schachzug Riifslands g«geutkbar AtehnnbUn«
bestand nun darin, dafs es eine Eisenbahnlinie Ton ]l«rw nach
Ku8chk in der LlUige von 31'2 Werst herstellte. Die Eiscnbahn-

Uoie hat nur noch eine strategische Bedeutung und ermöglicht,

ftiMind» Truppen mit noTier Leichtigkeit nach Herat xu be-

ftrdwn. Demtfeg«nBbar Mut« England eine Eisenbahnlinie von
Qaetts naefa MndklMr, M itb die beiden Bivolon Afghanistans

den oArdlicben Mkdliehen £bgang ins Land naniuehr in ihren

Band«« habe«. Dar tauialawpiaeben Eiaanbahnlinie und ihrer

Ftrlaatoaikg aehaiBU UngUad lu dar iSsanbahnlinie von Indien

bto Kandaiiar aia Oagw^widit, nudutdi in der Lage ist, von
Indian ana aüa Aniaa aadi dan Sttdan A£ghani«rtass zu be-

fünlem. Sa laoga abar dia taamluapiaeha Buenbahn mit dem
europAltsuhan ISaeabaluiiialB niaht Tarbuodaa war. hielten nch
in AikhaiditiB dia r—riMhio und mfSaAm Sitm d«a Gleich- :

gawienl. Nim «bar bat Babtand ana laaaabahnKiMa van Oraoburg
aaeh Taaehkeot ccrichtot (vfil. „ExfnV Ka. U), aa dab Tiana-
kaapien dem nnnaohen BuÜBnbabnneti an^ij^liadart wird.
Ku/sland gewinnt dadiudi ainaa fawaltigen militliteehan Yat>.

prung vor England, und ea iat daram begreiflich, dab aieh dar
angliaehen Politiker eine Unniba baailoh^t hat.

Jetst btti ran England den Kamant Inr gekommeo, duroh
«eitara AbnaobwiBen nit das Eoiir Habbibulah paliliaeba Ver-
teile 1» A^baniatao aaf Koaten Bnblanda lu araieleii. Dar
loaeiaeke Oeaandta in BUbol bat gftßa weitef« AfanadnuMan

\

awiaehen Soghiid und Afgbaaiataa Eintprneh arhabeo, ahne «nia
,

dadnreh aber der BaiirittMdwaaabradit wurde. Daa Anaebeo Bab-
laiida iat eben durch (Sa lliHaflbl|;a m Oataaiaa io gans Aaien
attmek|ta|i(ang«i, md Bocilaad natit allabarall diwe neuge*
eeitalEma Lue mit «ober CeaddcMichkait aua.

MüitlriaBh war immer die La« Bublanda in Afghanfcrtan

eine gOnatiAara, aia di^eiüge Eogianda. Dia eBgitaeli-indiadie

Amee beatebt aua IWOOO llann, wovon 85000 duhainlaohe utui

45000 eureptiiohe Soldaten Hnd. In Ffelle einea KoDBikta Bwiaeliea '

Bnbland und Enjibind in Zentralaaien und einea BinbllB Bnb- i

lande in Afghamatan Itat Engend die grOfaten Schwierigkeiten,

Ina «a fliierhaupt eine nennenawerte Annea an dar Orenie
Alghaniatana anMUnmengwogen hat Van hat beredinet, dafs

Engtand fttnfeinhalb Monate branehen wflrde, an 800000 Mann
Trappen bi>i Kandahar aursuatellen. Demgegenlllwr ist Bubland
imataude, durch dieLinieOrenburg-Ttachkent in wenigenWochen
eine geiiQgende Truppeamaeht aua Burepa nach Zentmiaüen zu
«dückan. Ja ea könnte aogar in viel kBnerw Zeit Afghanistan
niederwerfen und durch den feindlidien Pufferstaat d^ Gramen
LidienH erreichen, als England im Stande wftrc, oitie grSbersArmee
ur Vi-rteidigutig Indiens tusommenzuziehen. Dies gilt aber flkr

noimale Zeiten, wahrend jetzt die allgemeine Kriegsmacht Bub-
landa ae sehr geüchwftcht ist, dafs die russische Regierung audb
itl Zentral ik.-iien das Uebergewicht verloren hat. Der englische

laperiatistnus maclit nunmehr die riesigsten Forlschritt« in Asien,

und wenn die englische Regierung es unterlassen hat, nach dem
Zwisehenfall von Hull weitere Verwickelungen mit Rufslnnd her-

vonurufen. no gexchah es in erster Reihe darum, weil das Britische

Boich auf friedlichem Wege und in aller Stille alle Vorteile

anroutict, welohe der oulitftrische und poUtiacfae BOchgan£ Bub-
Isade ihia bietet.

EvropB.
Ungiriielw «wwMwwtKiwlMimUML {OrigfaialbeiMit aua

Budapest) Wie das sobon n poIitis«hen ToBperaaeot dea
Ifafcyareiitums liegt, varaehlixjgt aooHKitan der * parianan-
tanacba I^ampf um die Beviakm dar Baoaerdnung dea Ab-
tteotdnetenhattBes, durch welche den AnawOobaen einer adiranken-
loaeH Ofaat«iktioo begegnet werden aeBt jadea andere Öffentliche

bitoreaae. Nnr der Bonioh F^saadowakie in Wien und Pest regte

die natiotiala Fbantaaie ancb in wiitaohaiUieber Bichtung an.

Daa .AgrsriereiynB Bastak wollte wissen, Botaohefter Siögy^nvi-
llaiieh habe die dantaab» Baisharagicningm verstAndigen gehabt,
deb ebne Berabaetaung dea Mahaellea ram. ohne Sicherung der
Anetuhr der nngaiiaelMO und OiterieiiehiaaMU Braugerste, femer

ohne Veterinflrkonvention reap. ohne Ermö^chung der ungarisoh««

und OsterreichischenViehausfuhr zwischen Deutachland und Oester-

reich-Ungarn kein wirtschaftliches Ueberoinkommeii, kein Handels-
vertrag zu 8tin<le kommen kOnne. Infolgedessen sei Posadowski in

einernErwi'irluuigB-Misaion" nach Wien und Pest gesendet worden.
Obwrihl nun die Österreichischen Mancheetcrianer sehr knrs and
kühl mit Herrn v. Posadowvki verhandehi und um bflheier

Industriez^lle willen auch die höheren politischen Begaide dee
Dreibundes schamhaft hinter dem Kahlenberge versteeken möchten,
lassen doch die grolaen Interessen nicht bloe der ungarischeo
Landwirtschaft sondern anok des österreichiachen Viehexportes die

Erhaltung der grofaen deutaeheo AbaatSBirkta rttlieh erscheinen.

Umsonst bekAmpfo der deutsohe Landwilteofaaftsrat den Abscfahib
einer Vetcrin&rkonvon tion, umsonst trachten die BeiUner B. B.-PnK
fossoron nachzuweisen, dafs Deutschland eeinen Pleischbedarf

jetzt schon aus seiner eigenen Viehprodnklion tu de<^en im Stande
sei: Die Chronik der letzten fllnf Jahre ateUe unleugbar feat,

dafs Berlin, Manchen, Dresden und WtirtteiBibeiv (I) «od »naat^
reiche Emnorien des deutschen Handele uai barobnita PlMia
der deutschen Kultur sirii nHr r einen, einaa KuUnntaalaa nicht

würdigen Fleischmnngei beklagen. Jüttt/t bteooenda Blabcb'
mangel habe wesentlich wm SchOrong dar «adileB Unmbiadaa-
heit, zur Entstehtuw 4er im Daataäan Bascha gilhltiaii dni
Millionen sozialistiscMtt SÜnunen beigstragen. Wenn andererseita
das Deutsche Baieh den bartteU^tan Stuten der TieneiaehaD,
Rufsland «nd Raiiitliiiaw^ ueh ume die kMubn BajrtwrtipuuHm
hetreflb der Vishetttfiihr fiaiadibft hat, dam darf ee dem mft den
vortr«firilobetaiinadaiiedanntaBTalMiolMiarichtan^'t^n v.n«>heaaB
Lande Uqgarn wobl freie Bahn Ar mümb Viehexport gewftbiva.

Bu amkcea na^vaa Bamltat ab db Debenangung van diiwiBn

Wahrhtttan fcAnae die Beise dee Beini . Poaadowaki «hiiBbin
nicht liabon.

Im ,,Magyar Ipar . ikm (Jrifruu li'js L.iiiclosindusiricvoroins,

fllhrt der frühere Unteri(t.=iiits.si'kn t,'ir MiUitkuvirs aus. dafs die

Schwierigkeiten des Vi rtr.itrs.ibachlusses nicht in d>T Störung
(Ifi rct;>'lmUlsij;i'n Funktioni'jruiii; liur (ii-Bi't/fri-lmng beider
SSiiali-n der Münarchie. auch uiclit in t\<r ifsheit der
Zukunft des Österreich inigiirisohc;) /ulKifiiHlniHst s, sondern in den
Einzelheiten liegt, durcn LLutiuij^ durch diu ilajidelsvertrag er-

folgen soll, bezüglich welcher aber die Forderungen der deutschen
öffentlichen Meinung oder mindestens der mafsgeherHlen Parteien

in direktem Oegonsittz /.\>r <'tt<'ntlichen Meinung Oesterreichs und
Ungarns stehen. Daa uagarischo Interesse fordere entschieden
I HP' v'-i i r.ii,','5m4r»ige Regelung des Viehverkehres und in strittigen

Fr.ij^ini dit- Eittscheiduug eines Schiedsgerichtes und eine wesent-
liche Herabsataut^ der ZMIe auf land- und fonntwirtachnftliobe
Erxeugnisse.

„Dieses ungarische Interesse ist in den meisten Fftllen ^cich
zeitig ein östreichisohes Interesse. An Viehverkehr sind die

Astreichischen Alpenländer noch mehr oder mindestens ebenso
interessiert, wie Ungarn. Beim Export von Gumte, Mals und
Mehl kommen die iistroi< hischen Intereaaen ebenso in Fragt! wie
die ungarischen, ganz gleich sind sie auch bei Holz. Obst, £ieni
und anderen Und- und foratwittaobaftlieban Erseugnissen. Bietet
Deutschland auf diaeem Gebiete keine Konseasioneu, dann spricht

kein ungarisohea und nach wetil^^i r niti östreichisohes Interees«
dafür, die SAtae dea Catenreichisch-uugarischen Zolltarifs zuguoaten
Deutschlands au ermiraigeo. Dann werden den deutachen laod-
wirtschal^lichenProhibitivsftUenfletreichisch-ungarischeindustrielle

Prohibitivzölle entgegengestellt. Im selben Msfse, in weloheH
die Deutschen ihre Zollschranken zugunsten der Isnd- und foret-

wirtschaftlichen Artikel erniedrigen, werden die Zollschranken dea
österreichisch-ungarischen Zollgebietes dem Import von deotaob«o
Indostrieartikeln geöffnet we(Wi| in denen der daitladM SqsMt
den eetreichiachen QbertriA. Je karger Deutaahlaad in darB*-
friedigung der ungarisohen Interessen sein wird, daata weniger
wird die dautaciba ladnalna ihren gewaltigen AbwlBBaik^W
hauptott kAuian, dan aie Uabar in dar 4>atreichiadwMiyHnci>«i>
MonaMbia baaaaaaa hal^ and daata Bahr wird ^a oittaiiaclw nnd
aettwchiaehe Induatrie die BefriediguBg daa Bedarba daa ZoU-
gebiata AlraalkBaIbBtH.iiliani. OndaalHaPaBlBdilaadatwanüiit
unter der Bennohaft aeiner Agraiior atehen, dab ea am Yatarialff^

rttckaichten aich waigani aoUta, anaarco Viebaspert aa aiebem and
die ZSlb onaerer liad- and toratwiilaohaMiAai Fndnkte eut-

sprecfaend hanbiaaatMB, an wird ea äiDh ant daa mageren

j

Bwhte^dto^lM^^ ^^dnaa

nooh aöfar effaülien, tbar dne gewfaaa OiwMH hinaus vetliart

db ErbAhvng ohaahin ihr* WirinniA «od diaae Wirkung hei dar
deotnoba Zell in adnen neoen Tarn aobon Iftngst oberschrittaB.

Wild er etofga Zatt «a mit dar FalM^j^
-f^nf^'lSI)6§[e
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perimentiert liftbeu, so wird die Z«iit der Bniüchtoirttug achou
kommeo, und er wird zur ZoUvertragqtolilik «uOeli^tliNa, «Bd
SU verlüMen er sich jeUt anschickt."

Neben den wirtachaiUich Denkenden, die Verst&ndnia fOr

die Wichtigkeit einet Hajidelsvertrages s\riflchen dem Deutschen
Reiche und der Oetreichisch-nngarischen Monarchie haben, ge-
rieren sich nhej die Anhänger des getrennten Zollgebietes, als

cib ihnen na einem solchen Handelsverträge, ebenso wie an dem
mit Italif^n g«>RrhlnRRpnen weit weniger lAge, als an dem Fest-

balten an der Sz^lisrhen Formel, dem XXX. Qes.-Artikel v. J.
189iii, der die Ankndpfimjf von Handel8vertrr4;svprh.ind!nngBn

untersag. Bolan^n kein iiouer Zollt-ijril gesetzlich zu st.mdH ge-
kooimen ist, was eben durch die ÜbstruHion verhindert wurde.
Darum erklarte auch „Pesti Ilirlap", d.-iH Organ der BanH'ypartei,

dafis ein Handelsvertrag mit dem Deutschen BfirVie, zu (if^ssfn

Vorbereitung der Miniatorjn äsideiit keine gesetzlielie VuülIla^-ht

erhalten habe. unf^eHotzIich sein und ,.Vf>n der Xation" nieht aii-

frkftiint werden wCirdu. Auf einen äiinlielien .Standpunkt stellt

sieh auch ..Budape»ti Hirlagi" in <-inem aua Aniafit der üanduls-
vertrüKe die Sta«t)>iiotweiKli)ikeiteu im Qegensatzo zum Buch-
slJibeii deg Gesetze» beliundelnden Li itartikd. der dl« run for-

nudistiBoho und utiwirtsrhal'lliehe Denkweise« des

recht deutlich erkennen Da« Blatt schreibt:

„Wo die moralischen Grundlagen des Parlamentarismus zei-

fallon und, wo die Nation auch die Kraft hat, ihren Willen
oamnltber den faktischen Inhabern der Macht cur Geltung zu
bni)gen,undwo in den Inhabern der Macht uiobt die scbw&rmeriache
Liebe zur Idee de« Xationalctwidea oder die Anhänglichkeit an
die konstitutinnellen Einrichtungen und der starke Wille zur Ver-
wirklichung der allgemeinen Wünsche der Nation wohnt, dort

kann der Parlamentarismus sehr leirJit zum Werkzeug des ver-

Mhieierteu Absolutismus werden, ja unter besonderen Umständen
ao^ar die staatliche Existenz vernichten. Andere Staaten ver-

teidigen mit ihrer Armee ihre Unabhängigkeit gegen joden An-
griff. Aber luieere Armee steht unter der Leitung vou Piemden,
me da ihre Herren nicht den König vou Uugam, aondem den
Kaiser von Oesterreich, und nur diesen, anerkeuueti. Die
einzige Garantie der ung&riächen Staatlichkeit ist also das Ge-
setz, die Verfsasuug, die auch den Ki»uig vorpflichtet. Bai ima
iat also die Heiligkeit und Unverletzlichkeit dee GesetHfl von
weit gröfserer Wichtigkeit, als sonstwo, aaloe Verletseng, aas
welch«]] Grunde sie auch geschehe, idUielbt giBhum Gefahren
in aich, als anderswo, weil sie nicht nur die Verfassung, sondern
auch die Staatlichkeit der Kation und die Unabhängigkeit der

Natioo bedroht. Von wie gioAier Bedeutung auch die wirtschaft-

lieban Interessen des Landet aeien, und wie gut sieh auch
aua wirtachaftlichen Motiven begründen lJUst, dafs es

im Staatsintereas« die Pflicht der Regierung war, Uircn

Wirkungskreis zu Oberschreiten und das Oesetz zu verletzen,

so mOsaen wir doch in Ungarn sagen, dafa die Achtung des Oe-
aeties den wirtschaftlicitcu luteressen voranzustellen ist, und dafs

ein leichtsinniges Spiel mit der Staatliclikeit der Nation jene Ke-
gierung treibt, die das Gesetz vorletzt, weil sie auf die Mehrheit ver-

traut, dafs diese die GrOude der Oeeotzesverletzung einsehen und
sie von der Anklage wegen Gesetsesverletaung freisprechen wird.

Und wenn nur von der Verletzung eines Geaetzes aie Rede wftre,

«Jas die suhj^ktiven StaatsbUrgerrechte, z. B. das Versammlungs-
recht oder die Prefsfreiheit, aus grofsen staatlichen Interessen
zur Aufrechterh.oltnnjr t!pr inneren Ordnung und Sicherheit ver-

letzt, HU körnite m.in Hicii noch auf den Fall der änfsereteu Not l>e-

rufen. Aber weini ea c<irh um die Verletzung eines Gesetzes
handelt^ wie der X.\X (Je.s.-.\rt. v. J. 1899, der eine (rarantie

dea (men VerfÜgungsrceliten des Landes sein wollte, alft er aus-

sprach, dafs der autemüme Zulltjirif vor dem Beginne von V<t-
handlungcu mit dem Auslande durch einei! neuen ZoUtaril ers^stzt

Bcin niQsBC, der die lund wirtachafUichen und induBtriellun Ititer-

oaantu beider ätauten der Monarchie, also auch l iigarns, in gleichem
Mafse wahrt, so spielt die Regierung ein Milir Kühnes Spiel mit
der Staatlichkeit des Landea, lockert aber auch die innere Ord-
nung, weil nie dan OlMibim an ffia Haiü||^t dar Gaiatn auf
allen Linien zerstört."

Mit diesem auf dem uation.'diiia^yiirisehen (TniLieiiw'.'dni

hernhfnden staatsreehtHchen Haarspalt<-r( ii-n int bei dem .Ab-

BchluT« des Hände iRvertr.iges zwisclien dem De\i(schen Reiche
und der österreichisch-ungarisehen Monarchie von den Unter-
händlern neben dem bei jeder (Ti-lcgcnheit zu Tage tretenden

wirkiichüii oder scheinbaren Interes-sengApensalz zwisctien Unpam
und Oeaturraich zu zh.'ilen. Dal'a Mirji.Htery(rliBi<lent Orai Tin2a

»ich fiber sie hinweg! usetzen trae.litet, ist sein unleugbare« Staattf-

üiUiiLiiM ;ii h Verdienst. .\ber Bcliwere parlnmentiirisoh* V#rf<|g6n-

heiteu werden ihn sicher nooh daraus erwaehaen.

Oaulaoha WoUanatoNa in England. £b iat bekannt, dafs Deutsch-
land jahraus jahrein grolae Mengen Wollenstoffe aus England
bezieht. Weniger bekannt dürfte aber sein, dafs aus Deutsch-
lainl IUI h als daa Vierfache an solchen Stoffen nach England ge-

lielurt wird, als von dort eingeführt werden. Dabei ist die Einfuhr
aus England in den letzten Jahren ziemlich stabil geblieben, die

deutsche Ausfulu: nach England aber bedeutend gewachsen. In
den beiden Jaliren IS'JH und 1903 hat uuaero Ein- und Aasfuhr
von wolianan Tuoh- und Zeugwaraa vou und nach England be-
tragen

:

Wlatabt Atutitbr
IMS isas lus lan

Menge . . . Itmr UW «41M MMt da
Watt . . . «,t M «M 44ii MUIhlII.
ÜB hMao Jaiin itand aonwih doar Sniilip tod li6M di

engHaohen StoSn naoli Deutschland eineAinftihr voa U58S ds
deutiniMii StoAo nMh England gegenfibar. Dar Wart bafiaf

sich bei dar BafaAr «nf 9^* IGllioDen IL, bai dar AniAdw da-
gegen laat auf daa Fttnflaofa«, ntmliah 44^ IGIUmno IL SS»
eii^AUirteD engliaohen WalleoatoJib aind artfttaataUa Stoff« ttv
HenanUaidar; dagegen liaJwt Oantoofabtnd naeh Bq^taad naban
HefrenUeidenrtoffen auch sehr Tie] DaBaaUtidentoBe, darunter
neuaadragik Mch grotf Maugaa badrwofctor Waran. Salt IBM
hat aloh di« daotaäha Awafid» van wattenen Tneb' «nd Zauc-
waren dar Mang« nach an 60 jtH. Tannahrt» dan Watta naoh
aber ungaftfar TandaMMÜt. Haan banaii abair onAj dabJDantooh-
land jfthrHeh auoh w «ah IGUtatnii V. kanftktaaiäarta Warai
nach England liefert, wlbraiid die Igttfabr ant lUnghuid in dfaaan
Artikeln un^fkhr gleich NtiU iat XHa dautaalia AaaAifar fartinir

Kleider, Laibwiaem umI Pttlawaren aus Wdl^ BauBwaOe,
Leinen, Saida vair. naoh Bnglaiid betrug (Wert in IGUionen IL):

ISou 19U1 IM
FranaaUridar mb WaOa unr.

.

. . »7,. 36,7 SS,a

Männer- und KnabanWaider aiia WoDe USIW. 1,0 1,« Oß
Anders Klaidar, Putzwaieti aua Wolle uiMr. hfi 7,» 6^

6,> 6.» 6,1

1.» M 2,«

Seidene und halbsuidene Kluiüur 8,1 S.1

Zusammen 47 ,i 63,t 69,a 5S,r

Der gröfst« T«-il dieser Ausfuhr bestand offenbar in Kon-
faktiotiKwarc: au» Wolle. Aufserdem führt Deutschland j&hrlioh

fltr ungefUlir 20 MiUioncn M. wollene Strumpfwaren, Posamentier-
waren, Decken, Filswaren, PlQsohe, Tülle usw. nach England
aus. Oeringer ist die Ausfuhr von Wollengam, deren Wert
sich auf etwa 10 Millionen M. pro Jahr beziffert. Der Schwor-
punkt uneerer Wollenwaren-Ausfuhr Uegt somit in der Ausfuhr
von Faftjgfiriwfltaten. Unsere Einfuhr aua England besteht da-

gegen vorwiegend in Halbfabrikaten, besonders Wollenganien
und Kammzeug.

ZoHeritiobtaniaga« bai der deutsehen Biaraiisfuhr. Das deutsche
Braucrei^^ewerbe sieht aich vou verschiedenen recht ein-

schneidenden Zoll- und Steuerinderungen bedroht. Durch den
neuen Zolltarif ist der Zoll auf Gerste, Malz und Hopfen sehr

bedeutend erhöht, und im Keichsschatzamt wird mr Zeit ein

Gesetzentwurf vorbereitet, durch den auch die Brtuiate.uer inner-

halb des norddeutschen Brausteuergebiete im Durchschnitt wet^ent-

lich erhöht werden soll. Nach dem bisherigen Vertra^starif be-

triigt der Zoll auf Gerste aller Art 2 M., anf Malz M. und
auf Hopfen 14 M. für 100 kg. Im neuen Zolltarif iat tUr Mala»

gerste ein Minimalzoll von 4 M. festgesetzt, für (b ratenmalz

aber ein Sats von 10,»» M. und für Hopfen von 70 M. ve>rge

sehen. Nach dem Ahflchluf» des deutseh-niRsischen Handelaver-

trages wurde bekanntlich ))ehaui>tet. dnl'h Rufsland der bisherifje

Vertragssatz von 2 M. tllr Gurste aller Art weiterhin bewilligt

worden sei. Man hat daraus geHchlüSjien, ÜoutBehland werde
nun auch Oosierreieh-l'ngarn gegenüber nicht mehr an dem
Minimalaatz von 4 M. für Malzgersle festhalten. Neuerdings
begegnet diese Anuahm« aber «rhcbliciien Zweifeln; bo iieilst es

in den Meldungen über die Wiener Vertrugsverhandlungen. dafs

die deutsche Rwehsregterting m abgeleimt Imbe, bei der Feat-

selzinig des Zolles l'ür Muhgerftc unter den Minimalaatz von
4 M. lierabzugeheu, Was dn- Z'AlnixUf für Mala und Hopfen
betrifi't, so sind diene in dem neiieti ZolltAiif 8>> hoch angesetzt,

dafs iiie. aucli wenn durch die HandeUvertrlige eiue EmUuaiguog
herVK-igcfnhrtirird, UoftigjadaoftUa arbabUoh hiOhair aeio waidao
»1h bisher.

Die geplante .\endennig der irnieren BraUMteuer hat den
Zw«i«k, den mittleren und kleinen nraupr«»ißti den \S'elttiew«>rb

mit dem Grofsbetrieb zu erleichtern. Stelle des l:ieste!>e:ideii

einheitlichen Steuersatzes von 4 M. pro dz Mak soll daiier eine

Staffelsteuer in der Weise eingeführt werden, dafs die kleinen

Betriebe atwaa waaigar, die gtolseu aber a»^|A!B?eti"iJV'4!4'»0^le
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z» znhleii haben. Es lie;^ auf der Hand, daia die Aentlcrting,

wenn Hm auch die Kleinhrauereien entliuitet, im ganzen doch zu
einer erhöhten Steuerhelaatung dea Brauereigowcrhcs Jfihrr-n

mufa. Und Uherdiea soll ja auch in RegierungalrrfiH.-ii ilie .VI

-

sieht hfBtphen, die Brausteuer bei dieser 0»l©g»Miliüil tiiiidizioU

crgii l.i;;tr zu machen. Jiin Fachblatt bniclitL' tlicsi r Tufjo rlie

Nachrictit, (lufs 'iie StMierstalTcIuiiK folg-rnilornuirBL'n f;<-i.liifht fn-i:

Big 'i(HI ilz jiilirliv:li(jr M;iizvrrl>ruiirli '' M. Stoviur, %'üii da hin '/.u

1500 dz 4 41 Stt vier. vou da bis zu iÜOU dx 4,1» M St.-iK-r unii

bei einem hölu n :i Malzverbrauch 5 M. Steuer pro th. Mnlz. Öl)

rliffl (Up dpfii'.itivi :i Sstse der Bniiisteueniovel!« »ein werxien, ist

.iller(jLiii;s iiru li iiiif^'ewi Is : aljiT sn iint;>'("iklir wird Wohl die

St.iffeluiii; .iiiflf.'illen. Ein ganz geringer T. il ilfi- niprprmhiktimi
wliri-i': d.ir.ii fiiie Erm&rsigung von 1 M. jin; d/. M.iU ^ctiipfben.

fin wvitiTM. ptwüs gröfsorw T«! bliebe in der Steuer unver-
a[:ilL'rt: tl. r weitauH t;rür»i« T«il Wil« «b«r mi 1 K. pTO dx
hoher brla.Hh-t .lis liisliur.

Auf itli- rroiliikü'-':i<- und Absut/vurliidtiiissu ilcr Ji'Ulschru

Biprhrn;i' rrii-ii kuniu-n sul. die Mehrbelastungen nicht oliti>' Kin-

t'.u.'^s Mrd 1,'iL Mull süUti- deshalb daran denken, diejctiiKPu Bf-

tri< hl . dii.' um .st;irl<8t<-ti von d<?:i Zr^]\- lind Steuer4nderuut;e:i
getrntirii wiTiii-i:, iit ir^riul (inei- Weisp zu r.-iii..<>'hftdiiten. Eine
wenigstriis teilweise iLiitstluidi^'un^ kniiiitc ilmoii in Form rdt:iT

Zollerleichterung beim Bierf-x)inrt ^pvv iiiirt uvrilcu. Dif j^iirlii Iip

Bierausfuhr Deutichlnnds brdiuift sirh ruif MMHMMt bis '.UMMIOO Id

im Wert von etwa. 2.i bis 'JA Millioc.fi; M- W.ilireiul ;uin bei

der AuHfuhr von Malz ilcii inliuidiBchen äiiUzeiäieu der Zoll für

dif K ;ilig> xütij zurui kviTguttt wird, und zwar ohne RUckaicht
darum, t»b iiiläitdisclie udur auslftudische Oerste verwendet ist,

tindct bei der Bierauafuhr keine Vi rgütung des Malz- bezw.
GerBtenzolles statt. Ditise« Vcrfuiu-<iu ist volks\virt«''h«ft!iph

eigeiit.liii l;:iiix vi rkeiir;, dem! 08 wird dtul-,ir<di nur diu .Vusiulir

dp<i HiilbüdiTikates bcgüuüUgi. Auf Malz, da« HülblüUrikai, iindet

daM (Ti— t/. über die Aufhebung de« Idcnütiltannchweises An
weiulut»^, und es wird demgernftr» fQr jeden dt Mnl«. gleichviel

ob er nua deutscher oder auslftndischer Ger«tf b.-.'-t;> s(> llt ist,

ein Einftihrschein erleilt, der zur zo|)fr«>!en Kinfulir der etit

sprt' hi iiib'ii Menge Rohgerate oder aiulprcr W.im-m von ^Ifirlioüi

Zollwi Tt berechtigt. Daa fertige Fabrik.it, Rler, ist dage^un %aiii

dieser \ ur^-riii.sti^ung vollständig aua^PHchlDsaen, obwohl sich

auch hier diu Menge der verwendeten RuligerstB sehr Ipicht fest-

stellen liefse. Bei einem Kedigerülenrrdl von 4 M. würde eiiio

Zollvergntung von un^jetiihr 1,«» M. für jedes ausK^duhrtu lle.kto-

liter Bie« it> Fnige kumtnen. Würde diese \'erf;ütun^ gew&hrt,
so wttre die Folge zweifellos eine wesentliehu Zuuaiime de«
deutanhesi ni.M'xport«; auch die Verwondniig deutscher iiriiu-

gerate würde gesteigert und damit die inlajidiacbe Öerstenkultur
gdioben veidcn.

Afrika.
Der Suezkanal. Einem Berielu des österreichischen Konmilats

in Port Said entli( hnie:i wir l^'ende int- rossantc«, anl' den Suez-

kanal he^nqli'-he AnL'jdieti : I n^rculiiet der mit 1 dunuiir l'JO.l i;,

Wirks.mikeir pi-lreienen Hen\b-iel/,une der (delirdirer. iDi-tnxei von
0,so Frsniked ui d der Ötftgtialioa de» Verkeliis wahrend dos cnit«n
Semesters lirdn n die Endergebnisse de» Betriebes achliefslich doch
die kfthiisteii Ki u artnii^pn Ohflrtroffpn. Denn im ÄW^iten Sf^m«i9ter

naht:'. 'Ii r Verk<dir einer-. Hoit. rtestnnd des Kun.ils luieh ine ver/eieli-

noten Aulsehwunj,', se d.afs der Anfifidl von nher .'i .VM 1 1 Hin Fiaiikeij,

welcher dureb di. IlerabseUune rier (iebühren von 't Franken
auf tt,«» Franktui etttatamieii war, niehr nur ijemüdert. .linndprn

gilnzlich wettgemacht wurde. Die ausKleichende Steiperunjj

wurde im zweiten Semester erzielt; tiie hat im .Mmiat Juai

einge.setzt, sich dann stet« in aufsteigender L;tii.' bewegt und
im Verlauf»» de» vierten Qnrtrtn!« ihren Höhepmikt erreicht;

gegenüber .lem Halbjahre weist iIun zweite Somestcr 1903
des Bi>riclilä.jrdir<» ein Plus von 7 1 iji'i) ; .mf Für da« erste

Semester UK),1 dag^^üer. bat ilic SehitViiirf ein Minus von HO'WJt
gegienüber 1902 zu verzeirlnien, w rb Ijes anss. hlierslioil dem Ver-
kehr von Süden nach Korileu. und /-war der !-<'.>ekunjf dsr Reil«,
Jute- und üelfrftchteexj»editi'Ui zn/nHelneiben ist

Zwei aufstTgewAhnliche Fakt, len halieii .-in der Hebung der
Intensität des Verkehrs mitgewdrkt. Der erste, wiehtjgere, war
durch «las Zusammentreffen einer überaus günstigen indischen
Getreideernte mit der gleichjteifiKen Verroinderunjr der dispo-

niblen Stocks der grofsen (b treiib o.xje.rtlünder Neinlnmerika und
Australien gegeben. Dieser lielei^eiiln itutranipurt vun Getreide
trügt auch den grftfsten Anteil ar. Jene;! wältigen Schwan-
kungen, Welche die Einnahmen des Kanals des yflern aufweisen,
Bald erreicht er 1 000 OOO t. bald Bchrni;'.]ift er fast auf den Nidl
pitnkt aiuMunisn. Der EiofluXii dieser Schwankungen gleicht sich

in dem Hafse an«, in wd.-iiem sieh die Eiiinahmi-n des Kanal-

verkehrs hoben, wir-l -«ii-h jedeeh au'-li kl\nfti^hri Viemerkbar

machen. Der zweite l'akter, welcher zum liesproidienen Aut-
»chwui>i;e beifc-teuerte. ist umgekehrt irn HatideUverkehr von
Norden n.ieh S(Ulen zu HucKen, der im Verlaufe <les vierten

Quartal." dnreb Versi'hittiiii^ eu^rbsi ber Kohle und ver^icliiedener

anderf-r Vorriite naeli (.(.stia-sieii t»en.dirt wunle. Es ist Brhlecht«r-

diniTH niuii."'^dieh, !-ine (iren?dinie zu ziehen zwisehe-n den Sen-

dungen, weK-he in Vorau.ssicht des drohenden nisaiBrh-jajjanisehen

Konflikten erfolgten, und jenen, welche ledigiieli der Verj-ri

viantierung der v.:>n Handflsschiffen besuchten Nioderlaseuiigeii

dienen sollten. Erwägt man aber die ungewohnte Bedeutung
ttieser Versehifl'ungen jreraile gegen Ende des Heri.~ht*j»hres — es

wurden ii; den letzten vier Monaten otwa ."XHHMJ t Kuhle mehr als in

derii«lbeit Foriodo de« Jahres 1902 expediert — so niuf« deren Be-

einflussung durch die Groignbtli in Ostasieu jedermann einleuchten.

Aua diesen Betrachtungen ergibt sich, dafs es verfrüht

wäre, den Aufschwung dea Verkehrs a]a einen normalen an-

zusehen. Trotzdem wurde die Dividende für 1903 auf 114 Franken
pro Aktie gebracht, was mit Hinzuziehung von 35 Fnuiken
Interesselt ein Bruttoeinkommen von 130 Franken und ein

Ke'tuertrfignis von 130 Franken gegen 125 Franken im Voijahre

bedeutet iDics wird damit begründet, dafsjene aufsergewöhnlichen
Ursachen, welche don Aufschwung im Bericht«jahre bewirkten,
auch wfthrend der ersten Monate des Jahres 1904 weiterwirken,

und dafs die Reserven im voraus verstftrkt worden seien.

Es besteht die Ablioht, durch bktdinte neuerliche Ver-
fügung einer D^taxe von O^lVanken dfo cNogesoUngeDe lib«nle
Politik fortzusetzen.

Gegen die D^taxengewfthrung hat sich ülirigen« die Kom
pngnie aus Ängstlicher NTorsicht laii£re genug gesträubt und es

sogar vorgezogen, durch effektiv auHgetülirte. grofso, aber durch-
ntis nicht dringende Arbeiten ihre Einnahmen Irciwillijg >U ver-

r;ii;;erii. um den sonstigen Eintritt der vertragsmAlufSB Vw>
ptliehtung zur Oebnhrenliorabsetaung zu vereiteln.

Auch sucht die Keinpagnio den ihr dureli die D^taxe ent-

standenen Oc'wiiu-.stentgar-.g (!iir<rfi eine strengere Handhabung
der der 'ra\beinest!uiLg zu f;runde gelegten Aiehung wett-

ituiiiai ben, wolehe nunmehr auch auf da» neuerdings in Sehwung
gekonnnene Sehelferdeck ausgedehnt wir<l. so dafs gegenwärtig
BÄrotilcbe. zu einer Beladtini^ geeipiieten Sehiffsraumliehkeiten.

ob leer oder nirlit. der Taxierung unterworfen werden.
Die moderiu'n Handelssehift'e, welche gerade behufs Ermög-

lirhung einer etw.aigen Gratisladuug eigens mit einem Seheltor-

ileek verseher. worden sind, werden dureh die geschilderte Mafa-
nabme emptindlirh grtrotTen. Wie engliache Fachbl&tter melden,
[danen deiui aueh liio am schwersten in Mitleidenschaft gezogenen
englisehen Reedereien die l'mgeluing dea Kanales bei dem iilit

leerem Schelterde- k iinteriiemmene:, Ausfahrten bezw. die L'm
scliiffung dea Küiitinentcs Diese Miil'tiregel wird trotz der Ver
Isngsamnnp der Faiirten als kunveniererule gosohildert. da bei

den Auslahrten keine Laduii^n «ulirenommeii werden, welehe
deiu \'er<lerb uiiterliefjen. !\ur milfateri die Besteliuilgen ent-
spreeheiui friilier erlVdgen. Die Kciekfalirt. mit beladenem Schelter-

denk konntr- dann di-ii erwrdinren A ilsehlag wobt vertrag»*n.

Da» .Tahre.sertrilgiiis des Kaiinles belief si<di auf IOC s".'» sijß

FVanken gegen lOf^ > r.l TliO Franken im Vorjahre, zeigte also

eine leinhte Steigt-rung von ea. ;^l'i 000 Fninken.

Die Betriebsausgalien beziff ern .sieh auf 41 29Ö jlb Franken
einschliefslich von -4 ODO 000 Franken für Amortisierung dea
Betriebsmaterials, se dafs .sieh eine Abnahme von 881 721 Franken
ergibt. In den Ri-ehnungen von l'JOJ waren aber die Amor-
tisations- und VersielierutigüiuEids mit 6 300 000 Franken dotiert

worden. Unter Berücksichtigung der auf diesem Kaj^ute! vor-

genommenen Reduktion weisen daher die eigentlichen .Ausgaben

in Wirklichkeit ei:i Plus von 417 293 Franken auf Der im Beiirht»-

jahr erzielt« Reinuewimi betrftgt sohin 66 579 347 Franken, wa»
nach ent-spreebeieji r Dotierung des Reservefondi di» srwlbnto
Ncttodividetide von 130 Franken ermftgliehte.

Es wurde statutenmldsig, wie folgt, verteilt: 71 pCt. den
Aktionftren, 1,^ pCt. der agvjitischen Regierung, 10 pCt. den
Grliiidern, ' jiCt. den Verwailem, 2 pCt. den Beamten.

Im Betriebsjahre haben 1339 Schiffe, davon 273 zum eraten-

mal, in 3761 Fahrten den Kanal passiert. Ihr Nettotonoeneehalt,

welcher den Mal'-e-tab für die Taxenbemeasung bildet, betitlg
Ill'iiT J'^s Dfyy \'ergleieh mit dem Vorjahre ergibt eine Ab-
nahme von .'iti Sehiffen

.
daL':egef. eine Zuiudime der Fahrtsn um

53 und des 'rrunieiigebaltes um f^~:> Letztere ist für

490 000 t ntif dn.s .-^nwaehsen der dnrchschnitthohen Nettotonnage
di-r transitierendeii SeliifTe 7urilek«ufhhrWI, Welobe TOD
3Ü34 t des Vorjahres auf »IW t hob. Digitized by CiOOQle
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Di« Bitttlerc effektive Fahrtdauer betrug im BerichtRjahre

15 Stunden 37 Minuten, im Vorjahre l.'> Stunileii V.» Minuten.
IT'J Schiffe, um M mehr als in der vnrjilhrigen PerinUe,

luiteu einen grurHcren Tiefgang als 7 m 80 cm.
Die Durt hschinttH<lauer tler Durt hfahrt lietrug 17 Stunden

18 Minuten ^'K'" 1^ Stuiideu 41 Minuten im Vorjahre und
20 Stunden 44 Mmult-n im Jahre IS'l'S, als der Transit aus
.'i.T41 Sclüffeu mit nur J.".!^' t durchsciiiütdiih hcBtand, •»llhrond

im Berichtsjahre die Z;dil der SchilTo um 420 und die Durch-
•obnittatoniia^e uui S7 t t iiölier int.

Im Verlaute de» leliton Jahrzuliiits liabfn guhin die Schiffe

trotz ihrer Zunahme an ZaJil und Dimensionen eine durchschnitt-

liche Abkürzung der Fahrtdauer um nahezu drei Stunden zu
Taneiohnen.

Die Nnheiihetriebe der Eanalkompagaie umfassen heute

Bich Wegfall des rJetriebe« der Tramway-Ismailia- Suez nur melir

du Domaine und das SorRwaBsermonopol. Die Reinigung des
Abbasiekanals wird im August 1904 beendet sein. Das nach
Port Said und Ismailia geleitete Wasserquajitum betrug ilurch-

sehnittiii l'i •j:iO;i ebm pro Tag, was eine Einnahme von .'i4<) 5.'(Äi

Franken bt iieutete, die auf Suez und Port Tewfik geworfene
Waasermenge war 1740 cbm tAglich, eingenommen wurden
142 107 Franken gegen 2199, beziehungsweise IMt* cbm und
332 068, resj). l.>4 747 Franken im Vorjahre. Der Tarif pro cbm
für Port Said und Ismailia seit 1896 — fUr Suez und Port
Tlawfik seit Neujahr 190.1 — beträgt 0."j Franken.

Aus dem Domaine commun wurden eingenommen .'»21 241

Franken für Gruudeinkilufe . 93,3i; Franken für Verpachtung von
Gründen und aus dem Domaine particulicr 98 81.^) Franken für

VBtinietung von Oebäudon.
Don Löwenanteil an der Zunahme des Verkehres durch den

Suezkuiial behauptete auch im B«richtBjaiire die britische Flagge,

welcher sicli die deutsche anreiht, wogegen diu Qbrigen sich

tetionftr verhielten.

Die NettotiODua«« der euglischeu Schiffe betrug 6 252 819 t

im Jahre 1901, 6 77S911 t in VoijaliN and 7408 558 t im
Berichtnjahre.

Sie stellt sich bei den deutschen Schiffen fOr ditlJb»
Periode wie folgt: 1 762 624, 1 707 322 und 1 773 26,'j.

Der Anteil der liritiRi lu ii Schiffe und deren Netto-

tonnage war 1903 60, n, respektive <iJ,3 "i^ gegen 58,« und 60.5% im
Vwjahro und '>'\t .irid .^7,» "/(, im Jahre 1901.

Prozentsatz und Ncttotonnago der deutschenSchiffe beiieien

sich auf 13,1 bozw. 14,9, verglichen mit 1^ nod 16^ htt Jahr 1802
und 13,t und 16,1 im Jahre 1901.

Nord - Amerika.
IN« Neg6rbev6lkervng in den Verelnlglen Staaltn von Amerika.

Das amerikanische „Department of Commerce and Labor''

hat eine Zusammenstellung über die Neger in den Vereinigten

Staaten nach der VolkazAhlung von 1900 veröffentlicht, welche
im ersten Teile die allgemeinen Angaben über die Neger-
bevölkerung und im zweiten Teile eine Abliaudlung, betitelt

_The Negro Farmer'^ von Dr. Biirgliardt du Bois, der selbst ein

Nager ist, enthält.

Die Gesaratzahl der Neger in den Vereinigten Staaten, Alaska,

Hawaii und Porto Rico betrug im Jahre IWO '.I 204 531. Davon
lebten indenVereinigtenStriatcn ^s407H'-t Etwa dreiviertel derselben

lebton in deu südliche i; Sln.iter., ein Viertel in den St.iaten Gi'orgia.

Misaisaippi und Alabama. Vier StAdte hatten Uber 75000
schwarze ISinrolaMr: WMinagkoii, Memplna, Baltinm vod New
Orleans.

Am unteren Mississippi auf beiden Ufern kamen I.'j Neger
auf einen Weifsen. In h:i Grafschaften und einer Stadt war
dis Negerbevoikerung über 7.') p(!t. der Gcsamtbevolkerung.

Es zeigt sich seit 1H90 der Beginn der Trennung der Negcr-
bevö'kerung im Süden von den Wejfsen. Ueber 77 pCt. der

Neger leben auf dem Lande, von den Wcifsen dagegen nur 57 pCt.

Die prozentuale Zunolimc der Neger ist während des ganzen
vorigen .Jahrhundert« geringer geworaen, während du« Zeitraumes
von 1880 bis 1900 botruK ^^ie l't pCt., die der Weifsen dagegen
56 pCt. Das DurchschnilUalter der Neger betrug 1880 18 Jahre,

1900 19,1, das der VVeilscn 19IM) 23.« Jahre. 44 pCt d» NtlgW
waren 1900 Analphabeten, 1.^90 sogar 'ü pCt.

Gewinnbringeiulen Besidillftigungeu gehen 45 pCt. dar Neger-
bevölkcruDg nach, von den Weif.^en nnt i7 pCt.

Folgende Tabelle zeigt die Haiipthesi liuftigungsarten und
die Zunahme seit 1890, wobei den Siegern Indianer und Mon-
golen, deren Zaid «bar eine Twaehwiadiaiid idaina M, hiniuge-

roohnet aind:

Landarbeiter
Farmer imd Pflansar . . .

Arbeiter (nicht spezifiziert).

Diener und Kellner . . ,

Wischer und WlLscheriiuiea
Kutscher ,

Eisenbahnangestallte . . .

Bergwerksarteiter . . . .

Arbeiter in Sagemühlen . .

Lehrer und Professoren . .

OeiatUobe
I^MaibaUbur

1 8% 000
7U000
450000
898000
191 ODO
48 000
.^1 000
27 000
32 000
19000
»841
14800

1070 000
573 OOO
881000
807000
131000
82 000
44 000
12000
16 000
18O0O
1018»
14008
8000

Zuaabme in pCt.

22,1

4S,T

50,»

16,1

118.»

du Bma
1O008

Ueber den Nacar ab Ta
folgende Angaben; Dar Negar bewirtadiaftat Ii pOt.
Famao und enitat 5 pCt. aller laadwiitaehafUialiao Produkte.
Dieae Aniea liami ant wonigen AuaaaiuBaa in dan Sodataaten .

Von Negern weiden Ober die fiHAa der BaomwottfiuiMa, etil

Drittel dar BaiB&man und ain Iteftal dar TabaldiuBaa be«
wirtadMftek 40 pCt der BaunwvDe und 10 pCt daa Tabeka
und Bais wird wom Neger geavntat. Diaeee catgt» dab aaoh
der Negar hl den Tareinigten Staaten an dam aUganMineo fort-
Bchritt teOmnnt

Dia Eiamandarang nach Amerika. Originalberielit »u»; <Jrau;e,

U. 8. A. von Ende Oktober. I Die.Scliikanierungen. welchen die Eu»-
waiidercr in letzter Zeit in Nordamerika durch die willkürliche Be
haniLlung seitens der KiiiwaiideruiigHbeamten ausgesetzt waren, sind

niclit ohne Fol^:' !! t.;LMieiH-;i, I .nng.'*»!!) wiieint sich infol^'edesseiiiii

Europa die IVberiuiiguiig nielir und mehr Bahn 7.u breilieu, daf»

Nortlamerika ffir die ärmere Kla.««e Auswanderer bei weitem nicht

mehr das gepriesene Dorsuto iitt, denn der Einwanderuivgsstrom
nimmt zeitwedig erheblich ab. Wundem braucht sich eigentlich

niemand Ubei diese Abnahme, denn niemand anders als die Ein-

wandemngsbehArden selbst sind daftkr verantwortlich. Die Hand-
habung des Einwanderergesetzes zeigt allerdings, dafs die

Amerikaner danach streben, unter sich bleiben zu wollen, während
die Einwanderer ihrerseits aber mehr und mehr einaeken lernen,

dafs sie auch hier zum gröfstcn Teile am aar Vaimabmt^ daa
Orofsstadtproletariats verwandt werden.

In dun abgelaufenen neun letzten Monaten hat laut ofHziellor

Statistik die Einwanderung um 136 499 Personen abgenommen,
während im selben Zeitraum 122 681 Zwiachendeckpaasagiere daa
Land verlassen haben. Am sohlimmston sah es im Juli aus, wo
die Zahl der Auswanderer die dar Unwaadarer vaa ganaa
9000 Peraenen oberatieg und 66 OM AMawaadeter daa Land
vedttaben.

Oiaea Zahlen aprechen ebe mahr da« eoadaibara Sprache
in fiaaug auf die Piroayatitai dea ImIm.

Es enstierea tlMvfaamt aett «idgen Jahren dh
aondaifbaMtan Znalinda iaa Iiaade; wShraod nBafidi& i

GwAattdte von atbaftaioaan nwlalaiieiB _
aind, Mdte aa iaa Inaann daa Landaa nielir denn bSnfig an dan
allemotwendjgirtao Arbaitaira. Dar Grund diaaar ZnatSade iat

hauflIaBoldioh darin an andiao, dab fhr die meialaB luwandarar
die lUut naeii den baafan an keatapielig ist undfiaae daherweU
oder fibd in den Tfnf«nat8dtap Uaiben aiAaaani aadamteila aber
sind auch die Lohne fBr Landarbeiter hn Weaten alles ander»
denn Tacloekend sn nennen. Dar abgaberene Awierihaner aber
liebt £e eehwei» kOrpeitiohe PteUaibett ebenblle niobt» weahalb
viele ihre Parnao Tarkanfbn, ntt dem Bdaaa nach dm Orofa-

stidten riehen und dort eb Oeschllt anfangen.

Die NaÜviateo nnehen haute recht aonderbara Gesichter,

adtdeaalhaan dnrab Kehlen Iwwieaen waidao kann, dab da aiob

fnr diaanul grtndUeh galOnaeht haben, ealbat dar New Tork-
Ueraid aehwdigt aieh ana. Nach Auieht dar NatMalen ptt
ea ala auagamaehl) daih infelga der hfli^gen UebeiAhi!ta|fefaw
nun die ganaa Kue Xniepaa nadi AnMiik» innuMa wOide.
Nun BiltaaaD diaaalhan aAennan, daTadiaenaditderlUliat, wohl
aber die baaaer eftmerteo Arbeiter eoUennjgat dBe Gelegenheit
eigriflhn laben, dan 8tnb daa gebblen Landea von ihren irofaen

zu aaiiOlteln ind anf l&unennedaraahen daaaelbe an teriaaaen.

— „Unverhofft kommt oftl" —

Central-Ämerika, Mexico und Westindien.
Oer Baum der Zukunft von t». .'^perber. iNaclulruik VI Theten.)

Seit einigen Jahren hört man überall, sogar in i"a< hzi ;linigen,

leii (rummibaum al» dun Baum der Zukunft nennen und m v-

fiprirht fleh von der Kidlivierung de8Sell)en migeheuren Nutzen.

Dem wirklichen Kenner der Verliültnis-Bu kann es aber nicht

verborguu bleiben, daia die meisten Berivhte sieh lediglich l'^^jq^
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thmraliidie AnnihBio itOlMD, volalw in Am mtiBtan Tillen
in der Fn«M lidi or hM ab tM^c faUdi ormiMn werden.

Wer 4S» Viwmlur im /lTnitiTniiiT%iirtii tob Bnlimii, Peru,
Eeoedeir und BnMÜieo leeelica het, der «iid waA keinen Augenp
Uidk im Zwelftl «etil Iritanen, wileber Zakunft die in aller Eile
angelegten ChiBiaibMMBplantiif»D in Santralameiika and Ifaidko
«ntgegengelien.

Oer Ghumninsichtum dee tnptechen Ssdunerikn tat

dann bi« hntttieen Tagea woide der Qnnmi nur in
WIm dar fMköfar feweanen, so dafa die «eitor dk'VMi

neoh nie angesapft traidau «bid.

. e_fat^ Uagt in der HanplaMlie dätM. dafa die
jener Owendao — Indianer wie

— iD ifarer^ niebereoeo Tndliait es (naher ver*

ttan, vaitir in ue Urwdder cimwiriDgeD, um auch
dort Oimnni m gewbnen. IMwiliic vttideo dine Laute aieh

der srSberen M«he in «beaiibBrar Zeit ftlmlMnni nioht nnter-

aleli««, da ihnaii dna garin« Qumtom genllgend Verdienat gibt,

um üue uebr denn baadieidenea Anipirttebe befriedigen an
können.

Dies ist der wahre und oiiuigo Gmnd, weebalb £e Gmnmi-
produktioti anscheinend abnimmt, wohingegen aie unter gflmrtigeti

Vorbedingungen mit Leichtigkeit verdoppelt werden fcOonte.

Die Haaptaehwiaiigkeit besteht dann, dafs man aelbat fttr

Gelil und gute Worte nach jenen Gegenden keinerlei aaverl&ssige
Arbeiter bringen resp. dortaelbst crnaltao kann. Untor den od-
waltei>den Verhftltiaiasen aber Ufet sieb aaek diese Schwierig-

keit moht ohne weiteres aus dem We« linmen. WeiJae zuver-

liaaige Arbeiter sind nur in den uieradteiKlan Fftllon dem
mörderischen Klima in jenen Zonen gewachsen, während Neger
und angelernte Indianer oder Mischlinge in oller KOrze wieder
in die alten Fehler ihrer Rasse und Voriahreo verfallen, also

lieber in dolce far niente hangnmd dahindtaunecn, nie aieli bei
gutem Lohne ein menschenwQrdigea Dasein xu gOnnen. Nichts-
destoweniger wird der Tag kommen, an welchem man diese

Sckwiengkait atka dem ttimt, woonreh dann anbeetritien »31»

Chunmibanniphntaean. an den Band den tbalm gAcaekt
Die GhuBnribeäm^uvtagen nun, die doh aar ZeH m

Sfidameifln im in lleiiike und ZentralaBMrika «wAadan, iind
durchweg «nf einer infeerBt naiven BpeicnlaitionabBBiB beniitead
angelegt wordao. Alte, d. h. addagreife Flantagao iSeaar Art

i

Mb ea 19U Ua 1!I04 in Amerika nirgends. Tntadeai «bcr
SndaB aieb Lenle, die fOt lacbieitnngen lange Artikal adiratben
und darin bemebiMn, wann eine eolcbe PIant«gia emterrif sei

und wie groA die BeatabUitM decaelben ist
Dia naialan dknar Sebreiber b«he»qiten, dafs der Guromi-

banm beraiCB anok dem aiebentaa Jahn anaspfungR^hig ist,

doek katle idi avareieiiaiMie Oala^;enheit konstatieren an kftnnea,

Punkt im günstigsten IWÜe mit dem
da« wuBflB aintreten dOtfte^ tmd dieMehr-

der PBanaer atbunten wSt beatelioh (Beaer Aaridit bei.

Gemm ae verhftlt ea aioh mit der Produktionaaa|gib% weleiie b
der weitaae gr<(fateB Meluiahl diaebeaOgUebar Ariäel triel an
lioeh angegeben iet Der DwAadiiätlaatc^ an Qnmmi, den
in mittelstarker Baum der eaatflen «laatiem liefert, aehwankt
nriedien 1 bis 2 Pftind. AunnakaMn darin beatftligan anr die

ESner dieeer Berichterstatter, welcher aooar ven dettlaelMB
Ibebleuten in FacbceitechriAen aJs Autorität raufiger angegeben
wurde, beaaTs bis an den Zeitpankte, da er seine ^esbezOgncben
Bericht« schrieb, Oberhaupt keine Oammibaumplantageo. Seine
sAmtlichcn Angaben beruhen zum grOfsten Teile aufICttlanfeaogen
und — freier Erfindung. In der ganzen Gegend, in der er antUsig
iat, gab ea, wibieod ich dort war, nur gana ymgfi Flantwm,
wovon anob nieht eine einige alter denn swei Maw. dreiJuwe
war. Ob aeiner Artikel war ich auf den Mann aufineilmam
geworden und machte einen grofsen Umweg auf meiner Belae,
um dort au Ort und Stelle endlioh die Qeiegeabeit au haben,
eingehende Studien auf lehlaipeUeB Oununibaumplantagen machen
XU ItSunen. Ich war datier nidit wenig enlaunt, dann dortaeUMi
konataticrcn zu mEiaaen, daJs der Terfasaer erat imcb Niedeiaehrift

adner Artikel Oberhaupt auf die Idee gekommen war, Oummi-
biume aaanpAanten.

Das war also einer dieser Experten in der Gummibaum-
Kultur, die andern unterscheiden sich nicht allaueehr davon.

Auf dieser Reise besuchte ich den weitaua grSfsten Teil der
lentralaroerikanischen, sowie mexikanischen Gunmibaumplantagen,
und so konnte ich denn mit leichter Mnhe konstatieren, dxfs die

Mehtzaihl der Pflanzer gans grundverschiedene Ansichten Ober
Kultur, Beifeaeit, eowie Bentiäilitlt haben. Jeder |iianit aadera
nnd jeder denkt andeie Aber dieee Kidtnr nnd von

'

Sed«

ftgnng
iat dui
edbe

iro1»tea Systeme darin

t, was jn moh mehr demi
am annaietiende praktiadhe

ünbeaArittao dae beate und

drei Jabreo ainm bapHalki
Uabhaber Ar tmnan GaU aal

Priuaip acbeiteo beeondaie findige No
lae Ansaiil babem dabei «udi noht eolrihMe Geld i

TerAton iat bidier die tatalohfleb eM
BAHA flflV l<MWMii^^!Wmh^<iM'j>B^ SADUflAAtt mbH '^nVO BS^#^uwv 'wwa ^uaawev^^ueuHea^nvwvwv ^awaaw^^wv ^peiw"^ nw^^

WafambtinUeUteit naek auch noeb fbr längere Zeit tA
vieUeifilit alieir wognt fkr — immer. Der Xnblg naelit

und diea Ijewahrheiiet sich auch bei
'

Initur. weahnlb aait aüngaB Jaluou geradem ein wduea Qmmm*
baumfieber in den Oegaoden auannraehan tat, die aieh inr Au-
piiansung den Baumea mgnen. oaBB apeaiall giaaaieil daeeelbopiiansung den Baumea eignen, ^
anr Zeit aaf dam Isthmus von Tahuantepae in Ibnfco, wo die

Mutn GanuaibBnmplantagen ^eiohFüiOB ana der Irdo aehiafaeB,

und eine wilde Spekulation wird daniiin den eraimgten Btealan

aelbai getrieben, wogegen alle Warnungen — adbat aoa den Iw-

rnfendateo Tedem — aiaher aieh nie nntiloe «rwieaen haben.
VenttndKoh wird diee nur dann, wenn man aioh mit eigenen
Augen und Ohren in den grofeen amerikanischen 8tAdt«n hat

Qberzengen kftnnen, wie fieilng die Beklametrommeln su diesem
Zwecke gertkhrt werden, sowie duf«h die fiabelhafte Unkenntaia der
betreffenden Spekulanten über dna Speknl*tioneob}elct eelbat.

Die Bildung der meiateu Snekulanton iat eine aum f^bteu Teüe
viel SU oberflllohliehe, ala dab aie aueh nur aanahemd imataude
Wiren, darartige OI^Mte richtig beurteilen zu können, was der
andere Teil natnrgamftlä naoh iiSgUchkeit ausnutxt. Der Durch-
aehnittsnordamerikancr rechnet gut und schnell, greift schnell hti

anscheinend guten Gesch&fton zu und gewinnt dadurch viel oder
verliert noch mehr. Unstreitig bin ich bis dato ioat davon Aber-

zeugt, dafs in Europa ein derartiger Schwindel eeiir wenig Aus-
sicht auf Erfolg haoen wOrde, da man dort genauer und laag-

samer rechnet, aoirie eich gründlicher Ober die offerierten ObjeUe
erkundigt, ehe man Geld in solche Unternehmungen steckt.

Nichtsdestoweniger wäre es dennoch sehr wünschenswert,
wenn die unterschiedlichen Fachzeitsthrifteti sirh etwas eingehen-

der als bisher Ober die Gumroibaumkulturen in Zentralamerika
und Mpxlki) informieren würden, ehe sie Rerichtn recht zweifel-

hafter Natur vprölTentlichtcn, besonders da man in Europa derartige

Zeitschrift«!) für mafsp^bend half tiiul lediglich zu Informations.

swecken benutzt.

Im amii rL'u Fiilk- wQrdan ea aioh diese Bliltter eben geCaOia
lassen isiüs!<<.'ii. (hia fi'u; das biaher genossene Vertrauen beim
grofsen Publikum eiaboJsen, was aua vielen OrOndeo eebr in
bedauern wftre.

Auf jeden Fall kann den Interessenten nur der gute Rat
gegeben werden, mit Kapitalanlagen in der Guromibaumknltnr —
aonm es aioh um Zentralamerika und Mexiko handelt — ftufserst

voraiohtig in sein und nicht zu grofse Hoffnungen auf derartige

Untemehmniven in aetien, damit die Enttloaehungen evt. nicnt

SU grofae aind.

Die Frannsen tn Eouarfor. {Originalberioiit^aus QnUo
Anfang Oktober.) Wenn grofse llroignii

~

werfen, dann kann amn den JÜliw &t
bevoiateheaden IkAffiniw des
Quito bat ridi die_8ÖdM_

i; in' Quagiiiquil'

Import fiüaaSaiMlier Waren und die
HAnser an, und endlieh bat maovon '.

gebOdefen Agenten cur EHbraohnng des ecuadcriaoiseiireolnBbiai-

nischen Grenagebieta geachhskt aut der Absicht, d
Eisenbahn vom Pamfie nach Quito und Pasto au

Vermutlich hat auTaer den Privat- nnd ottaielleo Berielitan

der ftanaOeischen Geodatiaohen Giedmeeeungriiommierion
die Leichtigkeit der Aoefhhmng au dieaem F^jekt beigeti^jsn,
denn in der Tat findet aieh vom Panama bis Payta oder beinalie

auf einer Kllatanlbige von draiaehn Breitengraden kein ihabcher
Durchbruch der westlidienKordillere, wie im Tale dee Rio Mira;

man gelangt nach dem 2000 m hohen Ibarra mit fast idealw
Steigung vom englischen Hafen San Lorenzo del Pailön mit
Benutzung des genannten Mira-Flusses. Von Ibarra bis Quito

findet die Fortsetzung in denelben Weise statt, mit Blüfe der

Flüsse Taguando und Maektogara. Welcher Unterschied im
Vet^eioh arit der SOdbahn, wo, um die WestkordiUere au hber-

'
>, auf etwa 100 km Uber swOlf HiUionen

Luaav^BV MB law ww -
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WOtdcn aind, wu natürlich jede RenUbiliUt auBachlieTst.

Hin«! iHMumen noch die Kosten für weitere 340 km hb <]^to
Dw XAngo Ouayaquil— Quito betritt 600 km.

ua SniuoMa b«>Mmwn CÜ» guute Strecke vom FMifie bis

Olito Mf 300 kB, milk taba^Mho aiad 25 pCt. fOr Kurvm, und
von 8u Lorano bis

Jkmrm iifc fnn Iw and di* v«a Ibwm oMh Quito nahe
Hl 90 km, nnd di» KiMUn ataDaa aieh bd den biUigeii Arbeits-

kiiftaD der diablbenBIkirteo IbelielMiiieii von Ibam and Piwto
ettf nur 20 IBUfaiuD Franoe.

Di« HaDtabOiltt eMjit dank ein« Zve^^inl* «Mh Paato.
fkr ^ ebeafelb eehr gUseticea Tamia votheodaix kt) wlhrend
die j«ta]Be Terkwdaog da« efidüdien Columbias uH dof See
die dmpMte BntC»ni«ng ketrtgt, mit Umladen «l«r Pk«eht
«OB Juähier «nf eben Aoladaapfer, der weseii d«e Mielklou
Tdmbd um kleb 1*1 nnd Doeh dar Standen SaoAüwi Aber die

taPUii «tnmahen het. mit dam vovtmaidlidMB Uabarw
TOtt drai bie wt Seen, die daa Feuer daa

Nstöriidi Misl diaaa Sacka nur äo Uwge, ala niokt «neb dio
Mordanarikanar »it ibram SinJiufa in Qwto and London aieh
dea aai^iaeben Haftaa FaiMn banicktigl habm wwdan.a wird dadialb Ten dar Gawandtfiait der Shanaaaan ab-

hlngen, aieh aü den Beaitiara des iin£g nrt^iafaien nnd ana-— Haftna kia fibmmehiaea au aetaen, ebe die
diaa taa.

~
Xe iat iriehlig

gnia — eiaZwaigdeaOonaeüaofJBkHIabBiNidboldeni
wQl, Beaoblag anf dia OaUHupwJjnaifti legen kann,

da ihre «eitere Forderura eine halbe lullH» M Bteiiing beträgt
ndtZbaao ihr Aobig Jahre, eim XterdanuiBi die Ecuador
nia haftlod^n kann, weil die eniat an die Xn^lndar rarkanften
und dann Tarweigerten I4iidereien in Bant* von Pant aind.

Sa handelt eiob nn Gebiete, wo dav Kaino apaotau wiehat,
wo dia läfaialen Sorten Tabak, wo BaumwaUa, Guttuanhe.
TaoOla neben Bai% Mds, Znckerrofar nnd xwar ofaina «a ent-
nervende Klima und teure Trinkwsaser dee opulenten Ouamfuils
gedeihen und dazu nur achtundvierzig Standen von nnama
entfernt, also mit olleu Auaatohtan einea ErfoIffM, gana abfEaeahen
von den grofsen Spekulationen nüt den faat nnbddntnten Ltadareien
zwischen Mira und Patia.

Es w&re deshalb wohl angezeigt, dafs die EosmodiBia oder
eine Knlnniaatinne ftnatillanhait in Deuteohland den Vkaaaaaan su
Hälfe k&ae^ dem ÜBleraahman einen nebr intematiooalen
Charakter m lieben.

Man kann sich dabei nicht Terhehlen, dafs die Deutschen
aewohl bei dicsrr wlo nnderpri T'ntcriiphmungen hier an der
Koste von Columbi:! und Kruadur doch ein« aohr kleine Rolle
ßlen, und es ist um so auflalleuder, dafs, wenn von ihnen die

e iat, Inende die Juden den weit gröfseren Untemehmunf^s-
«äat entwickeln. Ein hervorragender Aktionär der Peildn-
OoBjMgoi«, ein in Hamburg naturalisierter ungariacher Jude nnd
der Prftsident der Council of Foreign Bondholdera, J. Oetateoberg,
ein Breelauer Jude, waren es, wcirhe die ger&umige PaUdn*Bay der
deutachen Regierung als Flotteustation angeboteo hatten, s- r.

dafiii die

Vereinsnachrichten.
Wlhlaaibsriiseher Vtreia Mr Haa4sls|aa|rayMe. E. V. — Im

Vereina- und Yortmgslebeo der waritembef^gischeo Hauptstadt
spielen im Winterhalbnhr die atlw&cheotlich sUtt&iidenden Vor-
tr!l^i> Aoit Vereins für ITanilvIsgcogTiipbio eine bedeutende und hor-
rorrngci"''*' üolle. Mit seltener Kunst versteht es der Vereinsvor-
stiind Oberkatnmnrhcrr a D, nraf Knrl yon Lim?™, a]l;ShrIt>Ji mifs
neue sich eiuon uuxi'r'.i'smu.'ii St;ilj vnn Rcilnoru r'i vichoni und für
die VortrSge ateta eiuen aktunUen und aJlgamein iat^redsunkL-u Stoff

SB (hrten, Dea Anfang der diesjfthrigen Wintersaiaon machte Direktor
Dr. S. W. Braun aus Troppau mit einem Vortrage aber „Die Ent-
wicklungageschichte der japanischen Kunst unter BerQck-
sichtigung der koreani«cben und japantsehon Einflüsse".
Redjipr Hclii.Jortt zunSchst den CliarakUii' Kori'a.s. (?f^K lifiit« wiedorum
itii M iUi.i]piiiikt duN Trifon>-H«oH h(«>hrT^i<'ii I.ujidey, diis /jj^leich auch
noch zu den wenig erschlossenen L;itulfrn eifhint. Aber auch in

seine alten Traditionen ist manche Broncho f^idcgt worden. Seit alters

spielt« Korea eine bedeutende Roll« als VerbtndungSKliod zwischen
CMna und Janen. Wi» wohl einst in weit lurAddieKender prAhiKto-

riaeber Seit die Bealedelmig Japans flbw Kotea erfolgte, wie der
Buddhismus von China au8 über Korea seinen Wes nach Japan fand,
so ist auch die chinesische Kunst, vor allem die Malerei, durch Ter-
Tnittliing Korra* iiftch .Tnpiin j,'nli>ijpt I>i'n rdti' l)'.ii!rniis*:'<i-}i.> Kunst
der Japanor wai- ühri;:enö nach .Vnsiciit des Kcdnoi-'i njclir indisch

als chinesisch. Die buddiustischu Malerei blieb :uit'.mg!ich ern^it iiud
|

feierlich. Kann die japanische Kunst ihre Absfimunun^; von China
nicht verleugnen, so hat anderersaitii, besonders im KunstgewertHs,

dar HwelalUuig
Einiub auf CtaiaaauMeäM. Voraugemiae 8ilt''dfa

kaualgeuaiUhnaa Terwaudwig deaCaefai

Schluh b«t<mt der 7or<ng«nde, wie aursorordendiob eohwer ee äii,

fin klares Bild zu erhalten von der EntwtckelungMHehichte der japa>
iiiNchun Kunst Denn fast unm^tglich s«i ea, eHe japanische oder
auch koreanische Sachen zu s<4ii^n -At-t psr vpr^rh i' Iirn t in
Studioren. In den Palfiaten der ühcn jn)>,tnisclnni Kun.iJien spioii *]u<

Kunstwwko urstpti Raniies, nliciti dor Jnpiun'r lji''>bncht4' hinsirlitlicli

Üiror Vorzf.^imt; di? i;r''ifste Zurückhrilmnjr. Wan houto an nlti-r

japanischer oder alter koreanischer Kunst nach Europa kommt, kann
neeh Änaiahft dea Bedaace maiat keinen Anepnes auf Eabtbeit
maehen. Werin wbMieh alter jepenieoher Kanat seien wohl ent»
mala 1900 anl&felich der Weltausstellung von Paris horObergekoramen.
MSglicherweise ki^nnte, mt'int der Itedner, ein für Japan sie^eiches
Efid»« dos Krieges mit HiiMütkI <!m \iit3otinff;;»-fiihI sd mH^htig auf-

li'b.'ii .'a-isun, dafs die ullvn K.iiniii.Mi M. h il;iv.u i-nt.ir!i:..s'>tiri, ihre bis

h. ntii 'i^lrv;f5lt^g verborgen gehaltenen KunettathUu« der Forschung
zii^-iii:i;lich /,ti machen.

Am Mittwoch, den 19. Oktober sprach Uudolf Zabel
aus Dteadan aber dae Tbema: «(Zur KriagaaaU in Japan
und Korea*. Bedner war ete KiiMabariahteiitatter nach Japan
Kugangen, hatte aber gleich anderen dw BAblung laecbon mÜBSen,
dufs die Japaner es vorzoei<n, den Krle|iebei<ahwiatatt<irn keinen
intimen BirvnÜi k l:-. 'A.ri^ \ « rhSltniRso zu jrewShreu und lange
Zeit in Jajirai warüin tmis-cii. Ins or die l''rliiuljiii'< crh^ivt, üich

zum Hauptmuirtivr Kurukis icii bogoben. i>ii ^oine Iii» cioHJiiii ge-
machten krinhrunKen ihn auch hier keinen busonderon Erfoli; er-

warten lie&on, so zog ei es vor, unter der Maske eines Forschung»-
lelaoBdan in Begtailung seiner Frau eine Reiae dureh Korea au
untemelunan. Aneh in denn Scbiiderang ' fand dar Reisende Oe*
legonhvit, auf Japan, japanische Kultur und den japanischen Krieg
zu sprechen zu kommen. I)<^r XuliJ^rer konnte sieh freilich wou
kaum des Ein»?riick? «'nrnlir":! difs d^« «ichcr j»«"* vefnünftipc Vor-
halten der Jrtp irior ,L^ri^Mindi<*r d<-ri /iihlrnifdu'ii KrU'i^-HknrrHSvi'iidi'nlen

bei dem Vortragviitiott ein botii^utfind«»» Mafs von Oereiztboit erzeugt
hntio, welche« sein« Schilderungen sehr wenig objektiv ge*laltcte,

England, sagte der Redner, habe <len JVhler gemacht, .Japan zu früh
nus sainar aekundlren Bedeutung emporzuhaben. Dan Zweck dar
Annahme der earoptecheu Kultur durcli Japan Auid Redner in den
Bestreben, sich hierdurch die Waffen zu schmieden gegen die Gefahr,
von dieser Kultur erdrückt zu werden. Mit dem Hinweis auf dio
bpd(».}ti»nd<» Ztinnhnit' der jfipsnis'ho!» Indtislri«» b<»tr>nt<» Rpdnpr. duf'»

gnrado III .Jujjaji liii i i-faic'm Vunjchou dor Schwerpunkt dor „t^o.liL'ii

Oefahr" stecke. Die üemvrkutig, ilnf« für uns Deutocho die Japaner
IMüch meiat noch die niedlichen intelligenten Kerlohen seien, die in
deutaehan Schulen und Fabriken sich ihre Keuotoiseo evweibeo,
dürfte wohl kaum von einem Zuh'>rer onteraehzieben werden, und
stark übertrieben ist sicher auch dio zum Beweis dar Stimmung
Ta^-arj.s gfj.'cn Diui'.srliliind gemachte Bemerkung, dafs man in dnr

jAfwrusrhen PrfHh« les.r'n Könne, nach der Mandsclinroi kUir.o

Kuutschou an die Heiho. Dio AnenH« dos Bedners, dafs schon nach
einigen vergeblichen Blockadevt-iMu-licu gegen Port Arthur 75 pCt.

der japanischen KriegsfloOs verbosserunnbedOrftig in iapoBtecben
Hafen gelegen sei, hat uotardaaaan von KSfa ans thrau weg bereite

ie ffle Fieese gefunden. Efaie Raihe von lüehfbOdem Eegteltete

diesen ersten, Japan behandelnden Teil de« Vortrags, wobei Uedner
übrigens auch die Naturschi^nboiten dos I^jindea der Blumen hervoi^
hob, welch Itt/tiTK allerdings ohne Duft seien, ,wo Jnpnii«« nftfr-

nommener Kulhir das Aromn fehle!"* Charakteristische l.ichtliildoi

erlfluterten Feiner scharf üeirhnfndpn Schilderungen au» K«ron,
deren verktmiiiicncn vitnl fnnlon Buvi Lki riHii; geRt>nQl>cr der Japaner
voUkommen als Herr auftritt. Ho schmutzig auch dia Hauptstadt dos
laudaa iak ao leiavall iat die r—J^i-««- dar gahiM^gaB und hSha»>
reiehen BaUdnaei Hoeh abid dieinirfkl Aber oea nia beute noeh ao
wenig aufgeechlossene an Erdsubttaea reiche Korea nicht gefallen.

Nach Redners Ansicht wttr« ae DOdi Zeit zu einem Rinrreifen

Europas, zinaa! j» auch Japan immer di<> T'nahhltnf,'ii-kr i! K iroos

betont habe Jloutschland könne bei dem f^i-j^'t^nwürti^cn Krif^'f. Ijoi

dem beide U«ign«.>r goaehwieht worden, nihig zusehen, schhefslich

aber ist nach An.<ricbt des Uedners der soUMeiO GagenaatB niaht der
dor Matiunon, sondern der der Ilasaan. u

Literarische Umschau.
Mayen Nialariaeb-Beeiraphliehar Kalaattar Ntr IMS. IX. Jahrgang.

Mit 36i Laitdiichafta- und StAdteansichten, Portraten, kulturhistorischen

und kunstgeechichtlichen Dantellungen, sowie einer Juhresübersioht
(auf dem HQckdeckel). Zum AufhAiigen als Abreifakalender ein*

gerichtet. Preis I,7i M. Verlag des Bibliographischen Insfitutü
m Leipzig und Wien.

A!« a!t<>i- bewahrter Freund in neuem Gewimd« ift- ilor •T:dnL;<i!iK

1;'0;> von .Moysrs Ilistorisch-Oeographischem Kuli n irr " -rsi bii ueu.

Dar» b«Teit.'> neun Jahre hindurch dieser so aufsenit praktische,

schmucke Abraibkmlender seinen Plate unter den sahlreiebea Neban»
buhlem sii^fn^ieh behauptet bat, erhellt am beeten seinea 'Innern
Wart. Ks ist in ihm auch tatsächlich eine Fülle des WisBcii!« vereint,

dafs joder, der oinj);e Ta^e lauf; den eiozolnen BlAdM-u Beachtung
gosrheiiki ]iM, mit ^ofseui Vergnilgen es »ich zur tlglichi-n Üowohii-
heit machi, «ein l'aijawerk mit dor Durchsicht der in wciiig»,'ii ZWb'n
KUMmcDongeärüngten Tngvtiangaben zu beginnen imd riich an ilon

ftu-i;«>zeichnet ausgeführten Bildern am Kopf jedes Blattf^ /u urfrciitüi.

In buntem Wechsel werden dio SchaupUlz« wichtiger Begebenheiten

ana dar OeachiobtOh iataraaaawte PawiallimuBn aua dam \M>fti nnd

Treiben tremderVwer nüd ans <
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und Aiiawaaderungsgebiete, Bilder iiu^ furnui^ toii kühnen FurMsharn
durchzogenen iJindern und bomerk^itvwart« Bauten aller Zeiten und
Zoa«n Torgfifahri; die Portrate der Oeisteabaldaa WMhMln mit dm
Charakterköpfen der Helden au» der Oo««h(ohto iww., kun M ist

ein fiUderachatz allgemeinen Wisaena, wie er bequemsr und Midau-
tteher kaum tugij>glioh gemacht worden kann. Die die Bildar bo-

kitandeo ErklArungen sind kun und exakt, gerade da«, was man
rar die Beiehning braucht Die Tageobegebenheiten sind chronologi.s«h

in reicher, aber verstlndipsr AuswÄl «HsammcriRpfarsi pin Loitspnirli.

poldene Worte unsror f^rnfston Geister, ^\h'- uurli unsnri-in smoIi^cIh-'

Leben tiglieh neue Nahrung. Die astrouamiacben Vorgänge und ein

die Keiertage im gancen deutschen Oebiet anzeigender Festkalender
.lind geaehickt dem Ganzen eingegliedert. — Die Ausstattung ist in

jeder Beciehuug musterhaft, jedem Haus gereicht der hObsobe Wand-
Hcbmuek aur Zierde. Dafs sich eu Jeu vielen alten Freunden d«s
Kalenders, die ruii Sp.innu:"- > r'-it.i li-ii in'in-u .Tahrgnng erwarten,

•ine grofso Hfiibe iieufi gi»
! j vhIcil steht nutser allem Zweifel

itr itukdik itt D«ttt»cti«n Reicht ^Imi vor kurMmdie folgmiden
lieft« cn-ctuenen, weldio .ion AurRt^iihinidel das DentwIlWB mudlM
mit den nacbbenannteo L4ndem behandeln:

H«A Vm üinemark; Heft IX Norwqgm, Soliwtdm: Haft ZIV
Afrika; B«fl XVI A«i«a (mit Ananahra* von Brib-bAiap» China,
Japan); Heft XX BoliviMi. Kahinhiaa, JUmOat, JImIIw, TcMnidu.
Oentnüamorika: H«ft XXnT TMIriUtoB, ZollauMobMaa«; Heft XXH'
Hmi nlnr^'i'hnisse.

Der Frei« für den ^;ji>/.oti Buinl stellt «ich a.if Iii M. und -iinl

dieselU'ri W\ P u tt k » -n -r- r <t Uühlbrecht. Bf-r'in ..rh:i;;l:.h.

Einselne IIe1>i- nn m ,iln;h.

Eine für Rtlte u«d Kcatsr vorcUgli«h geetgnete Karte «an Oaalack-

iMi iM kOnltali « miiiflw badantMä TwSääwrtw Anflaga im T<rlag
vwi Otta MsUx Iii BavaBsbii» mmUmmil JMttiiha atUbnA rieh

vor allem dunhZIaiMt und DmanUiiiikkflMnlin «n uad «laAj^ieht
infolge das baigaiagltti OrUwaiflbiifaiea InfeaiM naahw AuHnden
«Her Pinn;»

Dpr splir billige Preis von 60 Pfj;. liürfit» der Kart« auch ferner-

hin eine grofae A^griiraitimg sichern. Dieselbe ist durch jode Buch-
lündliiiig am bMtilMa, «rentL Mich dnroh dban giiiumtm Viriag.
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HorilratedMr Uofi la BcMaa.
.si'l) >lI»li«ai»ll(Ri*, nacb Oeatia, IS NontDlxr 1 tThr Xtcbai. ron .New VoTk.
U »KÜotffio Lula«*, N«w York, II Nor^m^'.r i I hr r. rta ron Gaatu.
I>. .BrMlaa*, aaob 0*ivr«i NaT«iBb«r * i'!ir V .rix .n r.itirMioa.
1>. «CaaMl*, U« tiia< r... ;m ^oraoabtr 9 ( Nr N&.-.Srti i:i lultiiaore.

I>. .':b«ailllU*, IteXl Vorn un I f!»'^lt:l .r«, 31 Nnvi-ir.l nr 11 TThr Vorm Um"! p«*
l> „Prlai Haiorieh*. o«^b Br«Dptt, .'.1 Nt>-. **in^f.r 1 r \''iM:i Id !4i»rapore.
U. .PilaiM« AlO't*. nacb Harnkvir. iv Ncnmh.r 17 1 t r N'>o!ita la Calombo.
tl. tPr.-K. I.ttilpold* uacb BrOBioik, Iv. ^<>v«ttät,«r lu (.ihr Vorm. von SlMtagbaL
O. aSardllu-, Urb OiUalni. Ii. Norainbar ) llbr Naebia. to Kämt.
U. „tkasD*, Back OMulra, It Norambar. » Vbr Nacbm. roa Qibrailar.

D.aiKk.aaatnIlaab* Daaaktkllk - 4)MolMtfl (a. aaab Aaasa««)k
1>. ^IbMia-, -J.1. h -!jrdD«T, IS. NofMBbar ab HanbiH|'.
D. .Barlifi'. I.imn 1, 10. r(oT«iDb«r In Aalwarpao.
U. .RIMoa*. Unia >, IJ. KvT«tDb«r ia MMboura«
V. .Harawlorr-, IJol« I, 1«. .Voranbar ab Port Haid.
I> .Uautiara*, Uai* S. 1«. Ma<*ab«r to Uarr*.
Ul ^WaiaoiF. UMa t, 5aTfa»tr ab »rtolaM»

Briata, Paska«« Kar. atnd nh dar tai iai« Baafla IT., Laibatair. i. m
Tal*|rTfcmJr.fci5ri«»».* : tlrtuWi^hn Krywirthknk H«rlto

Incftker t«IU du >: .)!. trlirii Ib«
Offtrl«a all 41f r ; ..lbon2^2C^a daa
rns.lifadpB II r-il 1 Q K H=.r f o L'rr'rfleri.

..Im» [Irr I. Lic n r I I" ^|| 1 nx« ^ rrn Tr^lm^rn, TM.

l5»Ijrb'r, .rjrU»ry,rr, ipinU.'hrr, tiort^jl p»l \ r h p r n^.'

Amt-

rlb.TB "1»^ Ii 'Ip.t.rk.r, frfc.

L*l I rri|...r h .r ^.pr»rfc» . r >i .n

Gri.- Vfrb'r^dung mit f.r.stF-n Hnuiiprr di^r Farbpn-, Cfißmlkitiaa-,

tachnUelieB und Matckinen-SraBChe, sgwie mit «olcben Flrmea, wel«k«

«nh PaliBta odar FaMln1lMt|«
auf dam italianiiohen Markts venrortao woOm,
befreundete Agentur- und Kommiasionsfirma in Genua. DerWirkung»-
krei« dps Hnusos iimfafst ganz Italien. Dar Inhaber korraapondiert in

allfii IIat.pt- iin l H:tndeLispnoiuo. Kllwra Asctb«« bobalM nma dttich
dai- Kxi.i.ntiiuo.^u der D«olaalian Bsportbanik Bailia W.,
l.ulhrnstr '>, yit rr:riv^«[|.

imO Der Bau einer Anzahl grbiaerer eiserner Brilckei I* Spaslei

iifl, dur Zdit^chrifl .,Cc>uiiiivrctal 1 iitoliigttiioo" xufolge, u«ii«a» diu
Miuist4>ria dv AKriciiltura, Industria, Comercio y Obras püblicas iu

Madrid für da« Jahr 1Ü05 in Aussicht genommen WMdeu. Geeignete
lagßmmn ia Syaaiwi. mkk« banito ab Vertretar «cator «lautacher

üfaaeluiiaiifmbriliMi wirlmi, kann daa Exportburaaia der Deutscbwe
Exportbank A.-O , Berlin W., Luthorstr. 5, den Werken, welche sieh

mit BrQckenkonstruktionen befassen, zuführen.
6T1. Dar Baiarf vaa Pstral«4iai«ataraa in Schweden Mr Fi!;ehpr<H-

Kwcrke nimmt, wie der Konsul der Vereinigt«!) Sijjiu»ii in Liotlicubnri,;

berichtet, allmählich zu, wenngleich auc£ ncMih die Mehrzahl dor
Fiüchor an der alten Fongmethodu fcsthllt. - Importeure in Sohwedeo,
welche für den Absatx von Motoren in Betracht kommen, kann das
Rxportbureau dor Deutschen Expartbuik A.-0 , Berlin W., Luther-
atrafi^o 5. nennen.

ß73. Prajaktlertar Baa alaer Sobirarelraflnar:« la Hfslka. Charin
Holt, Ingeiiiero de miniui, in der Stadt Mexiko (8a Calle del Presidonte
Ni>. 1619 1 wolitihufl, wc'lflK'r r!ti> Konrf^sMon aur Ausbfiutunjj der

Schwüli-lJuiier Civ^ l'i.^pukat^pct-l erhalten hi«t, ipt im Auftra^je einer

in dva Vi riniugUiii äuat«a ansSssigen QeiMU«eii«Ii um die Oa-
nehmik'i:"g oingekommen, in dfrVngaMing dn Bwiaa wwSalnralid-
raffönenü Aulegen au dürfen.

e'S. Bedarf aa Dealnfektionaailttala utw. ta Pera. Nach einem Be-
richt des britischen Oeneralkonfluls in Callao ist infolge AuftretaM
der Bubunonppst in Peru Nachfrage luich Schutcmitteln (Seruni.
nef^infnktioiisapparaten

,
b4tkleriologi»chen Instnimenten und dergL

entstanden, welche auch wohl noch anhalten dürfte. Femer können
daselbst Fallen und Gift für Cngesiefer, sowie Desinfektionsmittel

auf Absatz rechnen. Impnri«uro von (jhetaikatien, Drogen, Apotheker-
waran in Poni, welche sich mit dem Variiiaa von Deaialektigaa.
nittaln befa^oen dürften, kann das Exportburcau der Deutsehm
Exportbank A.-G., Berlin W., Lutheritr. 5, aufgeben.

674. Ncaa ElaaabaliakaaiastlBiitH la Chile. Das Minieterio de In-

d'.ifltria y Ohrs-.« pi'ibjii.ii!^ 'n f-aiuiaRo do Chil« hat an Horacio Zafiart«

diu Konzt'M-s:.>n liir Pino Kisoiibahri von GuatiiUoa nach T.irapacä und
Lugun-is vprhsheti Dii.s endgültige Prujrkt ist hiniifin 1^ MonaCen
Vürz-.ilogen. — Dtir CompaJlia Esploladora Je Lot.i y Coronel iat dar

Bau einer Eisenbahn von ihrem jetzigen Werke nach Vit^ü Nagt» ia

dar BaeM van Coronal ffUDahiiiuit viirdan; Friat anr variaf» dar
Fttna: 8 Honatow — Deutaehe warke, weleha »ich vontigawaiaa mit
dar Ausführung von Eispnbahobauten hefa-<)s«n, sollten sich reckt
aitig wegen geeigneter Verbindungen in Südamerika bemühen, da
s»<Ttih1 iu .^rgpntinieu, als auch nra.silien, Chile, Pom und anderen
.<>.Mamc^rikanisi:h>'ii Dindern buliiii's flrläichterung der Verkehnmittel
Lisvubahubaut(>n im Vf^rdpr^'unilü .jes Interoaaoa Stehen. -—_C
Verbindungen knnu du;; hxjiortbureau dor
A.-G^BarEn^W., hutherstr.

'jjjjjJH^^f^y ^yflmfliit
• tbmt kl

RuMaBd.
67£. Kl ttolH Stelagat- and Partailuwaraa wünscht eine im«

befreundet« Ibaia auf Cub« Vertretungen deutscher Fabrikantao to
rihtrriftitnen. Der Inhjbr-r dr>s h«»tr Ha(i<iiM sriireibt uns Ende des
Moiift'.s Oktober wie fol^' -Ich hm aaic ca Ij Jahren im spaniscb
.Mirpchüiiikm AicJlasi.lii knufm'iruiisch tiiti^ uud mit diMi Opw<^hnheitan,
B(vlurfruBst'n und (jc-scliaftsiiigiMililmliohkeili'n 5pe/ioll von Cuba und
euiuor Üewohaer aui' das beste vertraut geworden. Seit iaagor Zait ba-

attcaieb aa Plataa aükSoautiaaiaaa» uadAMnturgeMb&ft und vennta
dautadia imd nwikiwacha yTffn'ffiwH™*i— habe jedoch di« &•
fahrang gamaeht» dab «a von viel grofserem Vorteile ist, Fabrikaolaa
direkt zn vertreten, um mit billigeren Offert«»! an die Kundaehaft
hi'rantretsn ru kSnnen. .Ms .Ag^nt europAlscher Konmisaionshftuser
h:!! irl'i i,'ii>;<'init:i(..r v^tduti hii-si(;.-.ri Vertretern, uolche di«-^ .\jc«ntur von
Fabrikanten in Uäiiücn hahi-:i. ^^idii im Karhteil und kann oftmals dan
Wettbewerb nicht aushalten. I [idcm k h '.intcn stehend Beferonieo iMnae.
hoffe ich auf Ihre Unterstützung, dadurch daf« Sie mein Angebot cor
Kenntnis dawtacharFabrikaiitaii twingaa."—DiaFinMa haaite<ainr'-

—

MustorUger, in wateham dia auagealaOtan Waraa aahr votlaflhi
.Ansicht der Kimdsehalt galwgao. Hakan Aagabaii baliaba man dank
das £xportbure«u dar SaulaalMii BqiOitbaMk A^O., Bailki Llilhg
«tntfaa i, tu vtng/ut.

•TT. Wialln wwillniMnwiiW lilf fa»aia«ih5atarraiitlMti
,

L.iyui^cü LiOOgle
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Sriua. Wir erhielten ron einam Freunde in 0«iit«nr«ich, welcher
lieh mit der Verzolluii((, der Spedition und KonunisHion bef&TBt, die
Mitteilung. daTs er in d«r La^o ist, vorr.ujjswuitie die Importeure
b«z«r. Exporteure von (jetreide, Uülaenfrücht«n, tiäniereien etc. hin-
sichtlich der Verzollung uur»orordentlich K^uHtig bedienen. In-
tenMsenten wollen dich w«fi^n Aufnbe dieiMr Verbindung unt«r der
li\ilenden Nummer an die Deutsche Kxportbank A..O., Berlin W.
LutherstraTse 5, wenden

^78 Ii Packpapier, StHirelbaapIvr, BratilatlMt-, Rckiuit- and
temtlgea Kartei kann oino uns befreundete Finna auf Cuba, über
welche unü Auskünfte vorlingcn, OcscIiRfte ab -chliofMin und wönscht
Vortretungen deutscher Fabrikanten cii iibernelimnii. Dur betr. Ha>i«
tuit«rhftlt neben seinem Bureau ein Mustpriager, in welchem die
.\rtikel vorteilhaft zur Anaichl der Kutidschafi geUngon. Wogen
\iifgnb« ilur Firma nebst Auskilnftun beliebe man »ich an das I'lxport-

Lureau der Deutflchon Kxporthank A.-G . Berlin W.. Lutherstr 5. r.u

wenden
679. Verklnding Ii Clleuttl Wir erhielten vuu einem Herrn in

(.'aJcutto, welcher für I>ondonrr Indio MerchantN Auftrüge bei den
Eingeborenen sammelt, folgende Zuorhrift in engliwher Spmclui, ilic

tiert 27. Okwbor 1904: „Ich bin gern bereit, für deutsche und öster-

reichische Fabrikanten und Exportfirmen für alle in Indien absaU-
fUiigon Artikel Auftrage aufzunehmeti. Die Tratten zalilbar 30 oder
60 Tage n. SIrbt, worden auf die Kundschaft vermittelst eines Bank-
bauaes gezogen. Meine Knmmiminn belluft eich auf 5 pC't , Abrech-
nung viertcliWiriich.''

t^HO. Oirerten Ii klelien Heliiliftniolofta (2 bl« 3 HP.) flr ' oikiu
(RiMlaid) wünscht ein daselbst clablirrtRH lerbniKohtiS und Mnhlnn-
haii-C'omptnir

DIlpMltiaaiwar* ii LiMtsi. Ware, die in Englaml wvgeu zu
sptter Lieferung nicht abgonommen, oder deren Annahme au.s nnderoo
Grfinden verweigert wurde, wirti durch ein Londoner Agenturhaus
»cbnellstens verkauft, Disput« geregelt, Forderungen eingezogen;
PreiRliit«n ausgearbeitet und Übersetzt. — Anfragen sind unte.' der
laufenden Nummer an di« DnitJiche Exportbank A,-G.. Berlin W.,
Lutherstr. 5, zu richten

•>Hi. In Orofea, Farbci aller rt. ekemlaehen, pharnazeNtiiehai
nd nedltllllaclltn Wirei wUn.Hcbl eine nn« befreundete Finnu in

Bukarest die Vertretung deutscher Häuser lu Obernehmen, und wollen
»ich Interessenten wegen Aufgabe der Vorbindung an das Export-
hureau der Deutschen Liportbank A •(}., BerlinW., Luthcrsitr.5, wenden.

683. Verb iduag In Ntisceland für drn Absatz von Musiklnstru-
inten, Saiten, Asbestwaren, automitisohei AppiratFn, elikIrotechnlKhrn
Artikel!, physlksllsohen und chemltchrR Apparaten iid Bedarfsartikeln
ehirirgischei Instrumenten, Ncuhellen etc. Wir crhiolton von innum
seit I87.'i in Noubi'pIeühI atisasHigi-n Deutschen folgende Zuschrift:
,,[ch iNiabsichtig« hier ein Musterlager deutscher Fabrikate zu er-

richten und die Waren nach Uel^eroinkunft mit ilen Fabrikanten gegen
Provision zu vorkaufen. Mein Lokal ist für diesen Zweck 84-hr

günstig im Herzen der Stadt Cbristchurch gelegen. Ich ersuche um
Angebote, Zustellung von Preislisten, liosonders für MusiktnKtruniente,
Saiten, Asbeslwnrcu, automatische Apparate, elektrotechnische Artikel,

physikalische und chemische Apparat« und Bedarfsartikel, chinirgi.sche
Instrumente, Neuheiten usw "

6M. Ii ElMiwtrin illar Art wUnacht eine in Aegypten etn'

bllerte Agentur- und Konimissionsflrma VertreUinKen leistungsfahigei

doiit.(icher Fabrikanton zu übemohmun
686. Verblnding lalt Llefertiten von Leder fUr ScHihe, ferllg««

8«klliwark, Herrenhäten, Schlmen, Peirwiren gesuoht Einer unserer
Goochlftsfreunde in Kiew, Rufsland, schreibt uns: „Es wiro mir
erwQnscht, einige ^it« Vertretungen durch Ihre Vprmitt«lung xu
erhallen. Ich arbeit« als Vertreter fflr mehrere russische und aus-

ländische Firmen und bin hier am Platao seit .10 Jahren ansILssIg.

kenne nlf«o die geschäftlichen Verhftltnisi^e wie die KundHclmfi .luf.'.

beste. Ich bin speziell in der Papierwaren-, Schuhwaren-, Manufaktur
und Kurzwurrnbrancho lAtig und kann infolge meiner iiuMgc«lohnten

Bekanntschaft in der Kauftnaimswelt mit je<lem .Artikel Oeschlfte in

Aussicht stellen, der überhaupt lubensfllhig ist. HauptsHchlich liegt

mir daran, für folgende Artikel Vertretungitn zu hekontmen: Ver-

schiedene Arien I.*der für Schuhe, fertiges Schuhwerk, Herrenhüte.
Schirme, Pelzwaren. Ks wird nach hior teils gegen Kiuuto, teils auch
auf Kredit genrbaitet. Mrlne Heferenr.en sind di« fidgenden

Wir sinil t>ereit, Interasaent«n die Ailresse unseres Oeschaftsfreund««
nebst den uns vorliegenden Auskünften mitznlcileu, und sind dies-

bezügliche (iesuclin unter der laufenilen Nummer der Deutschen
Exportbank A.-(!., Berlin W., Lutherstr. f>, einzureichen

i'<Sfi. Konnlit oilr uitl SpetHtrur In Centtaitia. Wir erhielten

von einem in giit/^m Ansehen stehenden Herrn in Constantza iKu-
mUnien) folgendes Schreiben: „Ich habe schon des öfteren darauf hin-

Ljcwic^en, dafs es sehr wünschenswert wlire, hier einen zuverlässigen
reichsdeutsrhen Kommissionär oder Spediteur für den Import aus
Deutschland zu haben, der sich nicht mehr alleiu auf die Benutzung
einer Diimpfer-I.iniv boschrilnkt. sondern im Interesse der schnelleren

Expedition auch andere Dampfe, bcimtrt. Als Ingenieur seit vielen

.labren in diesem I^sndo besrhiiftigt, möchte ich mich nun selbst mit
iliesem Koinniissioits- und SpcditionsgeBchlft befasseti und stelle

mein« Dienste den deutschen Fabrikanten und Exporteuren zur Vur-

fügung!* Anfrigeti sind an die Drut.^cbe Kxport'ianK A •().. Berlin W..
Luther-triifso r.u richten

ii87. Ueber Kredltg wtnringii ti Flrmti In Ruti'acd. In unseren
VernlTeniliclninKcn hüben wir \\ ie<lerbolt darauf aufmerksam gemacht,
dafs iloutscbe Exportfirmen im Hinblick auf die augenblickliche Go-
schllftsliige in Kulsinnd bei neuen Krcdilgewftlirungen nn russische

Häuser mit einem gewis-soii Kisiko reebnen müssen. .Sind die llUuser,

mit denen die deutschen Exportfirmen arbeiten, in finanzieller Hin-
sicht nicht genügend stjirk fundiert, so können »ehr leicht Nachteile

fflr die Fabrikanten eintreten, die oftmals kaum von deutscher Seite

vorauszusehen sind. Viele Au-ikünfto über russische Firmen, welche
Voll russischen Banken erteilt werden, sind nicht als intercs.sefroi zu
bezeichnen und stehen derartige Informationen speziell hinsli-htlich

Beurteilung der Kreditwünligkeit russischer Hlluser oft in kra.ssem

Widerspruch zu den .Auskünften, welche von unparteiischen llandeN-
firmen in Itufsinnd gefpebcn werJon. Wir können deutschen Fabrikanten
nur dringend anempfehlen, Informationen Otwr russische Firmen von
mehreren Seiten einzuholen, ehe neue Kredite eröffnet werden. -

Das Kxportburcau der Deutsrhen Exportbank A..(}.. Berlin W., LuUier-
strafse 5, ist in der Ijige, derartige mebrfacb kontrollierte Auskünfte
über rtissiscbe Firmen zu verschaffen

I
aoe

Cxporl -ftOHInflH tUr 8«ndv«rw«riunB rur Urrtir.i-ng . t^^iA-
mauarii^mva. l>>ciiJirfi^iQ AnUff«a untfrvr JS>-flt«mi< »iixl Uber
dis fviM W«U T*rt>r«AtM. Emt« Vor|r«t«r li>>«rftll fM'irht Pr*i^p«kt«
uod Muifrr fTftÜA. TiMMUn 4 Ct> Bpwiai - MAm blntru - l'atirik

Wii:ii » s KlrcfaDtratr. if

Importeure!

Exporteure!

im
wichtig für jeden Kaufmann!

von Prot I

A. Braune. • Auditc. Jll^ Gth JM. ^

Til!itü<i(i Uitaüilick« ArltkMük

drulriiito lUUlliiUuuain TÄL' »i'"Gr'*7i»'M

Dil IiUiliÜn ! CiiiURiUtN iai?is7's"cch*'2 «"m
Verlu TOD

jflii

Zu bcilchrn

Pro«pck.i £ralU.

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

Eipirt iid illu Witttkillu. ####### I
' ir«»»-

W:i.--. r, zu f.,30

MetiT II 1-1 die

O.B.O. Pompe
mit Selbstentleening und

Stahlröhren.

Leistung ctt. .KX) I.iler.

O. R. a. M. 206 708.
Vertreter geeucht.

6tto Bilfinner
Offenburg Baden!.

A. Grand,
Berlin SW., Qitschinerstr. 94.

Pianofgrlefalirjk.

Specialitai:

Pianos för

Tropen-klima.

KslUOf« u. Preltlii

ten gratli u truhe.

Uegruudet W^j^^
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Römbildt flüdel « Mildt-Pianinos
«mpfohleu und gespielt von Liszt, Bfllow, d'AIbert, Biisonl, Saner ete.

Klinuito. KSinbildt BofpianoTortcfabrih fl.-6., Klclmar.
«terit<(t

Westphal^Pianos
PM-<taM CMitmtl««. Pcrfecl To IC Aid RaM

BMUtiftil Designs. Low Prlces.

nvlMmMCM feav« «kialitd « tttni l» naauMii
IM MgM Mk t« ibt ihtritM ttst tl «f MMN

Bobert Westphal,
BeiliB. WeiiMMitmrMr-Strasse e.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin Alexandrinenstrasse 76.

Biirw. 8ped«litift: Gonviitaf Brieftaschen in Jeder Pnidag«. Emit

Bsport nach allen I Jntlern. =

R.Tietze ^ Pianos
in ftUen Fraisla^n Xiaatstr. 19, Berlin 0.

Pianos R.Tietze

Schiffer c MsAetg
Magdeburg-Buckau.

UmMmm wat OmpffeMMl^mliiw fWbiflt.

und Vacuummeter
> AM, «tar ««MMt MMl vwtMH.

WuMfvtwtoalBtr.
HIhnr und Vtnille la l«4er AiufUhrya|.

Ventile in Stahlguse

mit Patontdichlung,
III für lii»rh|f*«!p»mit*D

uDil QtxirhltsUo Uunpf.

Reduzirventile

Original-Restarting-Injectfren

Indikatoren — Tachometer.

Hab» lind Undretaanga-ZIMer.

ttllUlHippHBll

TheroMiiieter — PyrmMtor.

Kompresioren System Kryazat.

MSotorzweiräder
HetalMndustrleScMnebeokA.-6.

Fr. Haake
Maschinenfabrik und MOblMbau-Anitalt

B ttl s « « I t r a n <i o S2.

Univenil-

Sehnt- i.»i)anrii
rat» kflaalltaliaii Steinacb^ibM.

rlAuanHl ebvf bleib€ad.

Nr ao. IM UV. ... 4» Mk.
. 0 MO . . . . I« .
. I. no .... «0 .

. I. in .... m .

. I.

' «•

M aadal

Kalt-
Sägemaschinen
für Eisenbahnen, Strassenbahnen,

MaschinenfabrUcen, Schlossereien,

BaenlieiiitfukttoMwerkstitteiL

MMar, tragbar, Nr Naili* nri
Kraflhitriak.

KBltaai«ibUUlH> llr KaMiliiiiM Mi ItiM-
$l|m hl iMm Dlmefttioiwn.

W. Hanisch & Cie.
BM>ile C.2.

Specialhans für lebende Photographien:

Intern. Kinematographei-6et.in.b.H.
Olutr. Katol - - '

MiRW.a,
Olutr. Katelog u. lul» ngm FM

CWMtM-StnHM

BtmttMkbmi fir
«tafacMe Haadbaban, Mriib nch *m
Atawp(lMn-S|Ma. fim Mk. Ifi.

StmdMli, bpMtWiliCB^)
H. Sackhoff&Sohn. Berlin SOji

FikmirMmm i^irt aa ui« lmmi.
Praap»ku tB d««lHkt&aa0i wt ftiaa n
rratti und fi*ali^MtWmmAaacb kaanl
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DEUTSCH4SIATISCHE BANlTS
IN SHANGHAI. ;

Filialen in ^

Berlin W., Behrenstrasse 14/16, t

CALCDTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINOTAD. HANKOW, TSINANFU. [

Aktlen-Capltal TaeU 7.600,000, - . ^
Diu Bank vormitiolt jode Art von Bajikgeschüfton zwischen Europa iiiu] Alien.

BEGRCNDEK DKK BA.NK sind ÜIK FIRMEN:
Q«oir»l* UtrvcCloQ derSeehuidJunpi- SoricUt
IHrnctton d«r DlBContO'OMi^llaeliAft

0«uUcli« lUak
S. Blnicbrtiilcr

HorhoRr Hand»!« GMftlUrhafI

Rab«rl WMiiob»u«r t Co.

M A. Toa RolarhUil t fWiar. Kninkfurt it.

Jacob S. n. Stxm, Krnakfurt IL M.
NonldeuUebe li«Dk In H*inburff, llAmhttrK
S«L l>p|i»iili*liD Jr « r<K in KBIa.

H«Xri9cb« UypolbekPii. uod WechMlbauli Iii

MUDcbeu.

LithographUche« Inatitut. Vcrlagihandlung.

Berliner CItbograpbiscbes 3n$titut

Berlin W. »6 Juli« ItlOI«
lelegr.-Adr. : Geographie.

Ausfohrnof i.Verlagyoii geographischen, geolop'schen Karten etc. etc.

zink- und Kupferdruckcrci.Stein- und Alomlnlaindnickerd.

Georg Braune,
FUrlk tir iliktrticki BiliiektM|t|i|Mitlili,

Berlin S. 42,

OlUohlneritrasse 62.

Sohwaohstrombeleuohtung

,

Wandarmei
Stehlampen,

Leuohier und
UhpstSndep.

Verlangen 8io Katalo;; 5.

Mlütltir liltlir In
I. L r. 111471.

Irkiin lo** lcWtWTl«kt.,liMI«„«lUUp-la H<Virt|H.|mHtit.

= unerrelclite erstklassige

Blakergasseibstzönder 1=;
inoutiert mit dor besten oxistiureuilon Zündpille.

Man kaufe nur ,.Joup-ia"-ZüDder, um nicht f^et;.-
widrige miiidfrwertijfH Nnchnhiniingtin xii erlangen.

Verlanten Sie neige lllsslr. Prel»H«te Aber Beleucklaogs ,

HelzDDjiS- undKochcr-Ncuhcltcn dcraasziühlicht-.SpIrllus-,

Petroleum-, Acelyien- nad elektr. Branckc, bevor Sie Ihren
Bcdarl deckca. Stets epochemachende Neuhelten

I

Jrxti görlieh, Berlin SW,48, Triedriehstrasse 2S7,
vorn. Deatscbc nastechnUche Ge^^ellschifl, Tempclliof

! Wilhelm Woeiimer Sehrirtgiesserel
I

I

I

und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Friedrieb8ir.m.

Complelic Buchdruckerei -l£inrichtun(;en stets am Laj;er. Cataloi{e und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fcrmprcclicr: Amt Vi. JOSI • Exporthaus I.Ranges • Telegramme: Tr^nguu.

Gebrüder Brehmer
Haschlnen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
Fill>l«D

LONDON E. C PARI8
%i und M Uoor Lad«. m Qaal Jtmxaa^m.

UaUlatiudarrvntrMM L |lol|

Draht- und Failen-

Heftmaschinen
rur Bll linr iinil

Hr..»rl lirnt.

Maschinen zur
Herstellung

Cartoau^eo.

Falzmaachinen
Clr Wexkdrnek

und
SSeitangen.

Hofo Cab^n, Gasgluhiichlfabrik

Berlin, Friedriohstrasse 181 d.

I''i4bi i»^tion von

easdiihkörpcrn, Brennern. Bldswddrrn.fiiit'

tclfrttzÜRdtrit, SplriiusbckiichtiinaMrilktiii.

Specialitaten:

Gasglühkörper nebst sämmtllchen
Zubehörthellen für Beleuchtung.

Eiptrt aaek allan Ltndsni.

Dka riraa anM (rOaaan AiwdataBuas itarw Bailaba

W. Lederle
M 0 I r o n - .! II -1 I' Ii III p n II f II ! r t k

Freiburg im BreisgaiM.

^^«^ eiöbkörper
Imprlgnirt 16.

—

OKlhkörpcr feriandfthig . 20.—
Brenner Siebkopf . . . 50,

—

Breoner 8y»tem Aoer . . 70,

—

bei laurciidem bedarf grots«

Prei»cnni/si>ru"g<'n

6^:mm^ Xnze 4 Schreiber, ehemnlb.

Ansichtskarten
fprti^t'n nncti joilor l'h 'tn^Tiiphie

Sfern « Scbiele, Cicbtdruckanstafi

crlla — S(l>6itfe«Tt.

Zur

Baaainaae oeifatUr Taibatar allar

Braachf«,

jtailian ini'llats tarullkafur Btnpa-

Rlailfkaaa Tea l'ordiraasMl allar Art,

B^»orvaaf um4 Tvrnrrtnaii von l*at«atra

aa4 >rah«>lt*a, Hi-.«in luni

r«BaüaalaaawHa*a Tritrlak foa Warra
allar Irt darrk kcivikrl« OTTaar

hin alch twian« ffpopfolilaii

Siegfried Budcr
Halraan.Bfrlla, Wi-ginilisFbo'itra-iK .Mi

iircatar- aa4 r«Bailail«Basaaekän. -

»Sie
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Gesellschaft für photographische Industrie m. b. H.

Berlin SW. 13, Alexandrineoatr. HO.
Aufprlifung tind V«r1*f reo

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
Soo-iotionull« Notilipic; Postkarten mit Reproduktionen nach

Naturfarbcn-Photogriphien

€. (U. Ceo nacDfolger, Celpzig-Plagwirz
Stabltodsf und FadarkaltM-Fabrlk.

Vonfl^lche QuallUt. OtcrtadM i«;«. OrHsste LeUlunK«nhlKkelC
$ eifcn

«MklaM »trlv Klartck-

la>t f. TtlfsckwIiM««.
kimm*-, rtuiue»-
mrtiX aaü KrfitAllM4a

riiua«, Oclklalcaanl.
•IC MCFvHspaltitng«- und

SIfceringewIniiMnga-JlalafM

SnOlauiUm lu nuttinn »m l«MtlM

C. E. Rost&Co.,Dresden-A.IV."»-

40L Sn. MS. III. m. t14. M». I«T. »7. »6. sn. «tu. Ul. Jiux i;a. 3S?.

r" Um bei Anrrageii prempt riH leelgnetor bemutterter Offerte dieoea >u kienen, wird gebeten, arit

Anfrage Nalurimutter der intbeeondere verlaigten Sorten Stahltehrelbledern eintenden zu wellen.

Beniiteriii» voi Fedcrkilttri, FedErdoien iii Crayons kiii» lur |e|Ei Berechoiiii erfil|eL

eueraictii)r im-
|

iftgDirt, in

Farb«o,

- off
Neue Gasbeleuchtung

ohne Röhrenleitung:
Mufft tranftporublc (las »elbsicrieuxcadc Laaipfn

lirrcru lU« Im l)h-<.lf m jiJ fi I i'lrt..U

m m m ' ir Hau». Pabrlkcn. Wcrkdllten,l_|CnV Rrstaaram», La^n. Blab*liii«n,
aiflen. Straaaen .

>

\- ..- n ,•!,,.„ tl,M ..-(.11 (..-: KcInDikchll

Transportables GasglQhlicht!
VSIIItar Kraali (Ur K»hlaaaul

Sturmbrenaar fllr )Uui*ii -.^i..] Arbwilrti itzi Fraiaa
I.K" I l^larnco Ton i Uarb aa tilualr. PralaliMm (Tmllv

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. IIfJ
"fliFranntan St. UaJ >l Kai.'r.

Qachleinen,^
BMiiell für lii« Trop«n «uegerOatat.

Erflnd«>r und illeiniRer Fabrikant dar
I in den Tropen b«wlhrt«n (tM»)

|

Dachpappen „Elastiqae".
Waber.Falkenberg. Berlin S.W.

P
ianofofle- u. Flugel-Fabrk

Seit roiahrtn In Tra»«n bfarihr ii
«wrckiui crttkiitiitfi anltda«
rakHhat.= Verir«lcr9<tiicki s
Prtite Mk. tOO »M UO 70«
M> 7ao na \na al Hambur«

Alei. Bretsclmeldtr, L<ipil|. <;3;

fianO' nnd TIfigelfabrik von Jllexander Soffke

Berlin 0.27, Markusstr. 18.

1». K.-P. Uä-WS ond .^ojlkndspit^ntc V K. P. 1I559S und .Ausl»ndip»toBlf

I
Trcisehviiienier Jtuouufaodn. ^nsfflbrniB in lUea ){ol2arten.

Piaooforte^ o. FiOgel-Fabrik W.Hoffmaon
G. m. b. H.

Berlin S. 74, Stallschreibcrstrasse 58

ffMklMilgt. Mtlirfach prinlkri« Tabrtkat«.

Versand nur direkt aus der Fabrik.

K*in Zwi*ch*nhand«l, dalirr hrvchst« Rabatte.

Tr''!nhung gtitaftet ^Vl|| ICalahg grntig und fmntn

Ed. WestermayerBERLIN SW.
Slmeon-Strasse 10. = E.popi ..ch .lUn L*nd«rti. Gegründet 1888.

üogle
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Preosse ft Compagnie, ^'il^S^nSr Leipzig
Bogen'Filanuchinen, auch zum Ansohluss an die Druckpresse.

Oraht- und FalM-Hoftnuchinea. « Cartomtagen- und Faltseliachtel-Masckln««.

Mhsitl
CM(MfFWM-MlküM(MH

Or adB«IMM(l* Bit«

Mal rilimitchln«
•toajadi Uci.f > t-,-.- unj «-r-.r-. ni.i i-m

ialkclMa oder I>C'ppi<l-Ffti1i*ti-lUr'.-AL'[ h^^--*''

Pfg<fct> und Arfechsnisster xu Ijlrniun.

Nl. t Em tt uiiiimM«' H«n-
Too boiilm BaiUB

$chclt<R fit

et$(ric Octra

(aUmmer) ^iJJSJJS'^

IttUur (limnervum-Titoik

J. Aschhelm

fieitsch-AislralisclK BiapbclUb-lasdbcfcitt. {

QlUhkBppar
in Baumwoll- and Seidengrarn.

Expirt-fiasglühlkfet-falirik

iftnn Kremer

LeiF^zig-Schönefeld.

DMVikr-TwtMnalu Bub

Südafrika4ustraliea °Java.
ab Hambarg, Rottardam, Antwerpen and Lissabon.

QlfihkSrper

Uuil wcli*r all* *l*r Wochen

>, TOD lUitararfM Ml I

alle Tier Wochen
MMNUi »l

Und 1

An<lere Hlfta wtrdta Mwh B«4krr lUifrrUur.ii

„Amon"
(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt»
mn<! mit C.-.\i Mntiillin )f|M||rl

«gen geggn LinisndlM MllL'
nach allM WeltUiAe.

6asg|iididit Ä. Naimheiaer

Afaolaai ia ütakart: Km*ht * Ba^rturt in Aatwanaai BMto * Ca., in iUIUnUa : Waakarak * 5a4iB.

I» %mimt m.».mtm U*. I aaitaahall St. BC

Too Poncet GMien-Werke, Berln SO., ipeniikslr. 51
*** Grtmdmig^jtlu' der Tima: 1787.

Fabrikation ron Hohlglftsern, ordinär, gepresst und geschliffen, Gefftssen und Uten-

silien fOr chemisch-pharmaceulische uno technische Zwecite, Flaschen fQr Liköre,

Parfflmerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien ete. Akkumulateren-

UMm. Batlariafiflaar UaiUalaa und Isolalaran fflr «laktrolaolMiaolw Zwaoka, pkota-

grapMMha UiaMWM. 8oiiM> aiii Sbuilganttt, FruoMaalnIan «Ia.

Milier fOr Schrift- und Dekorations-Emailie Malerei auf Sias und Porzellan.

B^esiilitat; Bnrioliliiag ven ohimitohea Laboratoriea, Apotheken ind Oreteagaeohilloa.

bpoct naidi allen Lindem. ArMlKnlil: 000.

Die Mtikiil» in Viiiiw «riiieltaa dl« Staat

nabgabTMDt a. tnntportfUiig mit grober
Laaehtknfl, Breoner aiw.

* A *

Heinrich Schütze, Pi;|nAffArt<>. '"^»^'i* VMktto biM s.S)i. iMiitutsiniH n I lUIIVIVIIV jeder Stylart.
Cr: Fabrik. Vfrtrptff an allen Plüfren der Welt (gesucht.

Hill
-Glühkörper £n
-Glühkörper

-Glühkörper

da bevenmglä m daa Bette nriaagt wM.
beeltMB wftmwdilMiiti laaflktkiaft aad amd im Gebiaoeh di«
bdligeteo. Wod« IBr äOa Bnmer nid LeacbutoiT«. in allon Mattea

"Mut, fir Ubätii Bmmua», DnukUeht eta. ia

Gradlinig geweMa
Sfadaliltt:

Praiafakrtat

Akt-GeSa Henry Hill Co., Serital SWa, Alexandrfaienstr. U.
^liut« iirrt Hi;irfl-j
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ianinos
Orand

ianos
Eleciric

ianinos

All tptclM •(

M. 40 liylfi.

3' 9'/," — 4' II".
ianinos.

Lmtl prlctil

Annual pro-

diietioD mor«
tiizn 2000 in-

tnimaota.

,H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anclennp maison, fiiii'l<'o >'i)'18T.'). Au' joiim- mninKii. lundi-e on 1875,

Kenmmenib ses ?Uios reeonns partout au iirix nodMs.
Catalocue (ratl*. 'VB 9^ Catalogue gratis. 'W

J. M. Lehmana
Dresden-Loebtau.

5a ArtttMr. • G«frilad«! MM.
S«d«U PraiK«lu J. M. Lskaana, Paris XI.

n BuuJrv&n] Rlrlitn] Vaair.

i. M. Lahauaa C«, Nr» Varli HR M W*lk«r strMt
L»aaM B. t, Aldgau IC. C lOi Dukastfad.

(IrSni* und UiMta Mu<!liUien • Fabrik Hlr du

Cacao- u.

Chocoladen-
• « • Industrie

ferner Ma»cliitjpn fUr

Tarbett' mui Toiletteseilen-

Jabriken.

Weltausstellung St Louis

Grand Prix.

I
plaggeni x x k k

Reinccke, BaniMTcr.

Umwandlungstabelle
1. clor deutschen Gewichte in eiii:-

liachc toiw, ewf.«, qrs et Ibs.

2. von Fuss bezw. Zoll in m bezw. mm
von V. Fissene.

FDr Jcdei grStttr« Gctohlfr nc*tb«krlioli

!

Köln a. Rh. Paul Neubner.

ae
E. Bergmann, Berlin S.,

warm. L«o Oberwarth BaoM. Stallachraiberatr. SSa.

a 1-1 1 11<>° Fa(OQs zum Bau von Werkceug-, Dampf-, landwirthschaiUicliBn Masohinaa,
*:7Laill Suhl-F«9onBtück« nach ModoUon,

Eisen-Bleche. Eisenmaterial fOr Dampf Iceiia«! und Sohifütbau,

VVCI tVACU^Cf Keilen-, SchraubensohlQMol etc. iTlIillcm u. 8<slur»ub«n

Lieferung kompleler Werkstatt- Einrichtungen
W/At*l^ 1crm a CcV^t TyC^n Drohbtnko.BobnnaBchiQiiii, Krai.i

,
Ktiai>inf^,Hob«I-,V¥ Cl IV^CUJ^IllaaCIllllCII Schraubenschnoid.SchmirKelschloifMaBchinenetc

Fabrik von Hebezeugen, Än^tTvä^u^^ÄÄ.^
Ketten, SchiffB-, Kran- und FArderkett«n.

Fabrik «on Maechinen für die Dadipappenfabrikation«
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Wir liefern

für den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

Aosscbliessliche Fabrikatito

voi ^ckicKprc&sca lär Bach-, Stein-, Zink-,

Alamlnlaa-, Uckt- and Bl cldnicit. M«i*
RoUllöninaiCbincn Kr Zciliiff-, Werk- inil

JllustraiioD'drick in lesten nnd Verlader-

licken Foraatea.

VerlaifH Sie

Kttalote. Ko»tenvorantchll(e, Dmekprokeo.

Hokc RakattUtie Kr Exfrt lefea Kasae.

Kalaloge aad Proapcktc ia dcatickcr, caf-

IlKker, lranzfi»l(cker. spaalKker aad

ttalienifcker Spracke.

K»rr«tpon4«M in alle« MNUraca 5practl««.

Grösste Dpuckmaschinenfabrik Europas.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act.-Qes.

Belricbskapiul 4", M.II. Mark.

Frankenthal in Rheinbayern.
TcIcfH'-'Adr.: Alkert. FrtflkcBikatpUli.

Pelznfihnia»ohinenfabpili

M. Rittershausen, Berlin 0., itrkasstr.i,
fabricirt iili .S|u<cialiLll:

Pelzaikaiasckinc la mit «tcMin and iwci Fldan.
HeUoilimaMkine IIa für Zicgcudcckeu.
„Ekkiri", liiiK l1ni«rrul-IVUnk)iii>ii{ir|iine.

«Itoland", iiiiii<riktiii*i.-hriS,r>t«nj. nklit r. cliU lind liiika hi^rm
rillt eim-iii KuJi'n. »|>«i.'ll liir .S.al uii'l Ncr«.

(MO) KP^rfekl" (Kicclaiory, anioriLiniacbmSvstoin, mit einem Fiidoo

für «tarki^ and f«ini> Fi'llt>

»Perfekl" iRiccIiior), ap«clcll för Saal, Nen, IlenneliD «tr,

nr alte FakHkaH «M OaruUt falaialal, <m4 ilahw «nla RataiwuM In «Ilm
Linatni aa OtanatM.

Eleictrische

Heil,

beleicbtnngs*

lodostrie*

Gesellsciufl

.b. H.

Leipzig,

Gdlrttlr. IL

Katalog frei. -f Vertreter gesucht.

Jlheinisehe Chamotte- und Sinaswerke |
KÖLN a. Rh. •

Fabriken in: Eaohweilar bei Aacben (nri. 6. LDtgeii-Borgmann I. i. k. 1), Ottweiler (Bez. TrierX Bendorf (RbeinX
Mahlam (Bheia), Sierahahn (Westerwald), Hagendingen (Lothringon).

FEVEKFESTE STEINE
ALLER ART

besonders Chamottesteine fUr Hochöfen, Winderhitzer,

Kohienstoffsteine, Dinassteine für Martinöfen (Marlte „Luetsen") und für Glaahütten (Dinaa I).

Die Bauabteilung

in Köln

(vormals

6. Lütgen-Borgmann)

Qbernlmmt

die Herstellung von

Fabrikschornsteinen,

Kesseleinmauerungen
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Öampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
'

litlorn iu dtn vollliv)Ujiüeu»toD(."ofi*trurliuiiea

UD<I zu «leii m:t»ii)C»te« Hr«?!»«»

John Fowler&Co.,IUIagdel]urg.

Fried. Seyler, Weingulsbesitzer,

Iirr. mi 1(1 llUtrI. Mllctinit,

Deidesheim - Buppertsberg^,

Kheinpfalx, gegrftnil«t I8U, offerint

Fass* ni Flascheiweiie

in den vandiiadoMt«! PretolafM.

Heselweiae direkt ab Ufer . 1 iHeL
BouigMiaelle i<r*t<>ii IUdkci, lovohl im Hinbliek

Mlf l>aiBtnnf{af&bigkcit kli aof tocrkkant rMlU
Hcdienanj^weUe.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gr&fste und renonunirtaet« Spezlal-Fftbrlk von

Sägemaschinen und:

Holzbearbeitungs-Maschinen
U • b • r 100 000 •ehlnaH g«ll*f«i>l.

Ckl«M* f tltrwlIHM**, t PralMiataltM.
(Mll PtHi tfOO: „tmi Prix".

fitialhurtau Sirlin SW.. limmtntratt* 8.

Max Kornicker, ununers Nacwi.. Breslau I,
Ncamafkt 17.

Schreibmaschinen-, Durchschlag-,
Vervielfältigungs- und Kopierseiden- Papiere.

Export aach allen LIndeni. Verfelndaa(en Iberall erwiliucbt.

Bioscop«'6e$ellscb4rt

a.b. Ii.

Berlin s.w. 48, Frlcdrichtir. 22«.

T»I»CT. Mt : T»tophon:
Blox oiMi Hcrlin. Amt III, S'o. nsiv.

JalM arMobaMOi. <i<iiii'hlLruruiu«r.

Vertfl«b v»n flliiiiiiTfr«iwi Ki»»-

mgraphw mbtt ZubeHrteilwi.

Ritiatat-CncrM

QrSsste» Lager In Fllnu
«l4«aer tuiij ftlirr ia U«lrm<-bt koia-
menden »UAländiBfrbeD Fabrikat«.

C. Schwohls & Co.,
(«Ml ClavlatuT-Fabrik. laJremc-L
Für hcrromgend« LeUtang Berliner Oew.-AoMt 1896. ^

*|jSgrfiy.UWC

J

Berlin SO., RSpentokerstr. 164 a.—^— Expart nach allaa Lladara. «^w»

Jttafr.-Aät.: Z«Hra4(MI>B«f1ta.

Eng

Vasserdiehte Segellnelie. fläne

Zcitc-Jahrik

Kob. Xeiehelt,
WwtHrt» ZaHa.Katal«« anM«.

Brahthe|tmasehmen

Utriangtn $U Katalog D.

von den kluin8t«ii bis lu den Rrftasten

nch^f Kluramcrn unii Heftdraht,

SpeslaHUit Mli 20 aahrca der

mischlacaTaMi

Z. L Cascb « Co.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefaerei.

Grt«8te deutsche Fabrik ftr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitung!
aU: Drebblnke. 0»al- und PlMlrblnk«, Tafal-, Habal-, Kurb«!-. Eicealar- und Krati-

(chaaraa Slckea- aad Mr^elmaaehinea. C»B«er»end»»eii-¥»r«ehlieMi»it»ehinen. Prestan

Her Art (Hand-, Zieh-, FricUan»-. Excentarpratsen eicX Rund- und AbblegmiicHne«.

Ziebbink«, Fallwark«, Uekattnzen, (anze Schnitt- und SUiueinrichliiiiDan, lewie Werk-

zauga ia aar katlar 0««Mtlt

WoltausateUung Paria 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie fbr böte« Material und

gediegene Aueftihrung. Zweck-

mSaalge Constructioncn.

»•«rilaa« iL ••••• niuatrirte Preiallaten In dentaeh, en^Haeh ob*

franiOalach frei und koitenloa.

je
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XXVI. Jahrgang. Si>&ztin, Sen i. ^«^btmhzt 1904.

mm», MtaaM
»rklira '4ad BardoW, bitt«fMMh.|,iaitolrtw.

Inhalt: J5ur wirtscliaftlichvD Lage in 8 kaiidi n u v i « n. — Kuroj n: WeUerxeuguti|; uml WeUvori)rii ;cli vm Rnuniwolle. —
Asien. Eagland und HuTsland in Perximi. (Von iiii«tTum sUliidigoa Korrespondcntea in London.) — Die Jiesituiahme TibeU durch EoulkiHL —
Afrika: Die flnaoiMU* Imt» in Marokko. (OrigitMlbacMlii Mts Marokko voa Mitta Novambar.) — UabairUiek fibar daa afldamfamiaeiid
Wirtsehaftsleban im «ntan Halbijatir 1904. - S&d-AnArik»: BmailiawMb* Baak Mr. Deutaditaud. (Jabradiariolit für 19(tt/MJ ~ Di«
wirtochaiUicbe La^ des deutsoiMD KolooiBtaD iB BIft flfanda do Stil. (OrifiiiBlhaticht aaa Sin Lounaea.) — Ad* wiaaenaebaitllahaii
0«aellBcb>ftou: GeaellachaA fftr Erdkunda. — Litarariaah« ümaeha«. — lCur«ii«t{ar«ii|r«n. — 8«hiff«nni>lirlehtan. — Davtaaliäa
Exportbureuu — Anr. i>isriin

Hllliiiriüi ni ArlUiln idi dia JipDft" Itl inliltii, aiu äti iHNrkui kl«i|ill|t «tri: U«ritk (612*. Uitsuu.'^^) lii in .^Plir**

Zur wirttchaftlichen Lage in Skandinavien.

M. Dfii am Vfrkehr mit Hanilmri; l;(_'tieiIifrt.i'Ti iiyrwof^sfheii

DwiipferjifH.rllM-h.iftf-t) i:mi Kruit'liMitöM if.t MiUv Niiv(.'nibi.r urulscs

Heil wiiU'rfahrcii, <leuii um dicBf Zi-it kiHitiint<.- (iiu vun dur Firiiia

A. C. de Freitiis A Co. int) Leb«» «eruffci)>" K"[il<urri-nzliiii<5

Hftinbin^— Chri.'itiAMia mi. dafs Me den Betri<'li > iiist> IU- il'*

dflrfte noch in j,'iiter Kriniii'ning »ein, w^Vtu' .AiiiVc^inn; i.v! i::i

süiUiclien Xarwegai! lir-t vürrii'f. al.s <li'- vrvvuhlik- H uiiiljiirm'r

Firma im Febni.ir l'lOit cür I.i;iii' nach Norwe^i.-ii nr' rt'in.'lr Der
Handolastand in ('liristiania ^-laulit'-. i-s sitllfj allmuJili;;!^ eine
norwepiüirhp Linio r.nrh ilct andern verdriüigt w«rili.-ii uti'l traf

tlniior «r>tort Anstalten zur BekAmpfunf; des Konku!Ti )ir< n. indem
ein AusBchuU eiiigesetst wurde, der gehörig datnr a£i;it!' tt's dafs
die neue Linie nicht unterstfitzt wilrd«» I:n vongcM Herbst
wurde die Lini" in ,.0s1c»-Tj!ii!(>" nm^ftauit und als itcirwegische

AktietijffsuUscI'.aft cirigctragfn, alif-r aiirh dies verinO'"Ut<' die

erregtfii GcratUiT nicht zu hesänftigen. Jedenfalls kann der

Arbcitli8u8>« hufü mit Ocnut:tuu;i£r auf seine Tätigkeit blick, n;

aber fast au FanatiBmus {jTcitEt es, wenn in norwegisflit n Rl:ittpin

derjenige, der «eh mit d'-r Oalo-Linic bcfaCste, niimlii h k An-
dreaafen, Disponent de« Christinnioor FuttorBtoffgpH' Hiifts, )V rm-

licli an den Pranger gestellt wird. — Der neue Zolltarit, di u

die norwegische Regierung kürzlich im Storthing vurlt^gti;, ver-

tiraacht in den interessierten Kreisen begreiflicherweise eine lob-

hufte Erörterung. So verfiüstftltfte dieser Tage die Kinifmmin-
Hohnt't in Christiftnift eine \ er^üiir.nilui;;;, um Uber die Kntwiirtr
ilt-r ZoltkommijMiou vm! rji r Kvgierung zu debattieren, und mmi
gewinnt, ans die.si r \'*T'<nmtrdung den Eindruck, dafs doch nicht

so allj^i weitie BegeisleniUf; t'iir <len erhöhten Zolltarif herrscht,

wie nmn nach der BegrOndunj: der Zidlkonimission annehoieii

mUiabe. Der Grostsiorer A PftUrsKU f^rklürte. in der MSntfd-

brancho herrte he Einit;ki it darOber, dafs die ver^cf.S' Ida^eneii

Hftlce durchaus prohibitiv wiikpn und idlen Iniji</rt ntiiiinjilieli

machen wOrden, ao dafs die .Stajitska^se idrht auf dii' <-iuartot©

Einnahme rechnen dftrfe. NVenn gesagt weiUe, dafs i:er «-!'htihte

Schuta hessc-re Lohnverhidtidsse s.-hafier) wOrde, SO sei daran tu
erinnern, Uala dia giul^uji Burluier Finnen der Kunteittiuns-
hi-aiiehe ülialen in Norwegen errichten würden, wenn man den
Kxpnrt hemmt. Dn es al>or in Kurw e^en keine genQgcnde An-
zalii geübter Arbeiter gäbe, würden dii' tiennien Firmen ge-

nüti^rt sein, Schneiderinnen von DeuUciitand mitzubringen, und
für norwegische Arhiiter ul'iriie daher keine Erhöhung der Lohne
eintreten. Die Stoffe wQrcten ebenfalls verteuetl und die grofse

Mpn;rf der Verkäufer gen ^'ti^M werdin, ilen FabrikantPii die ver-

tencrtc Produktion 8U ersetzen. Kiii anderer (TmlRkanlTnann,

A. K. Jörgonwü. wie« a-if versehii'dene unglückliche Fclcen !iin,

die »ich dureh die neuen Zf.lU- (Gr d:<j Häute- und Felll)rani-he

ergeben werden, ho immentiieh betretl> „Kips" und .SrhaiTidion.

Die inlündisehen FivVjriken konnten keine furbitcCM. SiiiLdern nur
8chwar«e SchaH'elle se^mffen. Anfserdem wäre;] die tmrwe^rts -heit

Schaffelle so auff^eluirkt, dalB «ii- Wenii; /.i (.irnuehen seien. Für
Zubereitung vnn Fellen mibe es mir /.u-ei Faliriken. aber es

gäbe mindestens vier Fabriken, die ei b mit Hersti llung des
fertigen Prii<lqkt.'<, Hcispeffekten usw. beschäftigen. Die vorge-

scldaf^eni'ii Sat/e u Urden iler, dafttr erforderlichen Rohstoff um
50 pOt. verteuern, uidirend man vergessen hr^He. den Zoll auf
Reiseeffekteii zu erludien. Die.s wurden die DeuLeclieii sofort

entdecken. Her Redakteur Sundt behaudelte das auch vi>:i der Zoll-

tarifkommiü.'iion erwJihcte Diirapinfi'vertaiiren. nach welehem Waren
aus stark geachut/.t.en IjatiUerii lu rnfcrpreisen nach Nnrwngen
geworfen wQrden. Ks Bei nicht lu leuj^nen. dafa in Liiiulern mit

hohen ZftUen die Proiiuzenten din < •.nvwv. Hevolkerung dea L.andes

zwiiigan könnten, so h,)hp IVeise zu Uizahlcn. dals ch Hit-h lohnt,

<li(' l.Ieli<"rprnduktion luieh dem Auslände unttr dem Produktions-
].>iei5 zu verkaufen. Fc.r die Fabrikanten, welclie ilie Küukurn.-nz

ü« dumijfii -Waren zu fühien h«kfiroeii. wilre diea Hehr unan-
gnnobiij. Daraus folge aber uielit, diifs dies einen \'erlust fßr

da« L ii.<l bilde. lUis aul die'M' rt bilhge Zuiuhren erlittite. E«
sei darini zu erinneru, dals eine W'an-, die lilr die i'ine I.iidu?!t.rie

dos fertige Produkt biiUe, lür suiüere /vveige liäulig ein Roh-
produkt sei, ur.d lin die Herstellung di.s eudgnltigen Pro-
duktes zur Kiit» ii kelung der Industrie beitrage, bilde die Ein-

fuhr der billigiMi Halbfabrikate die Bedingung für den Erfolg.

Sumlt rru idiMte lud dieser Gelegenheit, dn?« die deutschen Fabri-

k.inten vm: tertij:e:i Stahlwaren kürzlich d.arilber klagten, daf»

sie in Dtjutschlatid von englischen Fabrikaulen unterboten

worden. Diese letzteren knunren so billig: verkaufet., weil »io

deutschen Rohstahl weit billiger ida die Deutacheii selbst kaufen

können. Das Oesurntergebids der Verhandlungen des Handel
Standes in Christiania li\lst sieh dahin zusiimmenfasser .

d.us der

Handelsstaiid Ii:, ullgenieim-n Freihardel vorz'-bt. F.r i'it u'er

Meinung, <iiUs Zoli d:e W'ari-n \<-rti'u.-rt Handelt e« »teil um
die Frage, ob die Kautb utr Zeljerlu huuL" t wünschen oder nicht,

so meinen sie. dafs man mc-h woid in Zollerhöbunpen auf einzelne

Artikel linden mOsse, aber es sei for bestmAgiii hi' Verteil.mg

dieser Erhöhungen zu sorgen. Eine Resolution wunie nieUt g<i- i

* üigiii^öo t>y vJüOgle
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f«fst, £g »teilt indwspii in Norwegen den Interessenten, die aui'

M;u :t:ol de« Zolltiiriri ntwurtV« hinweisen wollen, frei, ihre Ein-

u i iiiiiifißpn all <li>- ZiiUkrimmission zu senden. — Bezüglich der
Ct.ii-itifihinct ir:uul(>lsbniik, ilio «. Z. ihre Zahlungen einstellt«,

hnt ilie LiiiintlatioiiskunimtHairin ein Tahleau Ober die Stellung

der Bank 8\i'ii;c:irliritrt, woraus ersichtlich ist, <lal'H dir Tnter-

biJauz IWii'MiiÜ Kr. butniirt, die durch Zuschui's der gltickiichen

Aktienbesitzer gtik-r_kt wunlin soll. Diese Summe ist um
ca. 400 000 Kr. gruiäer, als ^ia vur der Zahluugseinstellunfc be-
rechnet u nr, ttber damals wurde die KalkulilioD im SnUieE »uf
einen fnrt^usuizt«« Betrieb aufgestellt.

Wclclu-' Aiistreiicunpfii lier an'j<>rikaiiiR["liP TruRt für latuiwirt

schaft.i.i('h.f Masohiiior. m.ii^ht, um Terrain zu gewinnen, ersts-ht mnn
so refh; in S :}iwetii:n Hii r suchte der Trust die Äktienmtilii hoit

in der Arvika- Aktio:ipejnj;i«ch»ft, tlcm grSf^teii «ehwedischen
Guschäfle diufT Bruin lie, zu crwcrbuij. iibur dur l'laji wurde bei-

zeiten ruchViar utid kuiinti- viTritt-l'. svi-nleiL Nun lirit li'-r Trust zu
einer anderi'u Mutliodf f^^'^rirtVii, Er lirfs in ^rsrt/licfier Wl'Ibl-

in Schweden liie .,Aktiet.pfS<*ll>4i liart In;crualic.::i.'il HiirvrsWr Co."
eintragen. Als Zwi-ok wini Hnmifl mit EriHr'm;i?il:inen in

Stfwkholm, .*iiwii- Falirikritii-ti liii-s^-r und anderer Masriui.en «n-

gf|t;i-beiL D.1.R Aktieiikapit:»! Iii ti ,i[;t i* 10 000 Kr., Wenaus srlmn hfr

vorgeht, welche geringe HoIUi ilic Fabrikation in Rchwo<lfii .i^jiiplen

kann. Es kommt lediglich auf ib n Ahsat/- d-r aniorik.i'iiRi hen
Erntemaschinen an. In einem Uund-H'-b.rcibi!! wird m!ti,'fti'i!t,

dafs die Maschinen weiter im Prcisu htirabgcsctzt werden, ohgbdrh
aiü schon 15 bis 20 pCt. billiger gehalten wcnitt- wie in Däne-
mark, wo es dem Truxt ^cK'Qckt ist, das Moiiopul /.n behaupten.
Da Amerika sich mit einer sicherer! Znllmaucr um^-tHt i4f> pCt.

des Werte« derartiger Maschinen), knuii mar. iIlii S.Lhwi'dcn

nicht verdenken, wenn sie d«s »mcrikanisrhr Vurfji ln n Iti ihrem
Lande scharf verurteilen Im <b>n .srhw<-(iisi ln3n Hrindflt^krL-isen

lenkt man neuerdirj,-» ilie Rli' kf naf .Ar^-i-ntini-'n Alisulzleld

fOr industrielle Prnilukte, und dntthiri wdl ancli di.' -Stin kholmer
Reederei „Nordstjarnan" eine dirf-kt.r D.'nnjit'rvi'rbinihiny unter-
lialti'H. .ArficMtinien im]ioi tii rtc iüi .laliro l'.^D l ca. .'>;i Millionen

Kilij/j^ramm Eisen in vcrschiedeiiüii i'ormwi, ca. ö.^y ÜUÜ kg Slaiil,

1 .1 Millionen Kilogramm Stahl- und Eisendraht, 24 '

'i Millionen
Kilu^ramm gnlvanisierton Draht, 3 '/j Millionen Kilopramro Eisen-
rnhrL-n. 4 MÜlionot) Kil'jjrnimm ^alvai'.iüitrtc Hnhrrn, 'i.'i'JOOO kg
llii>*;:ikt;ltüi), 4 Millitnieii Kihj^raiiun .Srlir.iuljun ui.d Xiigel, 1

'/t

Millionen KiVojcnnimi St.ilil- ui.d Kisi-i;w^-rkzi.-UKi\ (ür ca. 165000 $
Mes«er, 6"/, Millionf-ii Kilvgramai HuliblolT, Millionen Kilo-

gramm ZRil;in^'H|),'»pier, 1 Million KilnKl'mi"'- !S<'lin.nbpaid'-r,

;{-29.TW kf; Ta|,, tcn. 84S?1S kg Kalfinmkarbid, J07i'0» kg Tnit«,
i.i ^i.i'.i kt; ( Ipktj-iarbr 1 r.,i: 1. lajjen usw. Dfr geringe Export, der
vuu Schweden aua nu> Ii Ai^initiiiii'n Matttindet, freht Ober Ham-
burg-Antwci

I

1 1: ' d) bich die RrhwodiRchc I.inip, die von Gothen-
burg nach La l'iata keine höherpu Frai htsatzf wie von Hamburg
nach La Plata notieren will, rentieren wird, bleibt abizimarteii.

Der Kopcnhagener Freihafen knnnte im Nnvombor aut sein

lOj&hriges HcRtflifii £urOckbli(-k*-r, Wenn dieser Hafen auch
anftn^ylich mir \)elen Schwierigkeiten zu k.'iuinfei' hatlf, ist man,
n;ieh dilnisehen Bl;\ttern zu urteilen, mit aar bislierifjen Ent-
wickeluukj zufrieden. Es mufs jeiirioh daran erinnert wenleu,
dafs bfd (irlindung tier kostspieligen Aidit^e der tieda.'ike mafs-
gebend war, Kupetdiagm zu einer Mefroprde für den ^'auzen

üstsGeverkehr zu maohen, und von dieHem Ziel ist der Freihafen
sicher noch weit entfernt. Im Anfang war er ein Logerplatit ftkr

gewaltige Octreidema.H.-'i'u, utid auch jetzt sind es noch vorxugg-
wei«e zollfreie Waren, die das Haup.tireRfhSft im Freihafen bilden,

Z. Ii. aidher (.let.-eiile und Entterstotlen noch üaumwrplle, Fett.

Speck, Iiobniet4ille und nnl lenriieilete Häute und Fell«p. Unter
den zollpflichtinen Waren kauu'ii l-HKI in nuniiciiMwertem Grade
nur Kaffee, Synip und Melasse, Oele, Steinkohlen, MetoU- und

Europa.
_ und WaHverbrauch von Baumwolle. Von Herrn

Bberbird TunTSoiikopp ist in fisod V., H«(t b und 6 des ,.Tropen-

pflMMi«^ «!« Abhindlat ab«r <iie wirtschaftliche Be-
intaSK d«> B«wv«U* *ut 4«m Weltmärkte erschienen,

der wir nlfMide falerMMute Aiwabea entnehment
DU BuuBwvUe iat daa aiiaafiMeMtelie Piodukt «ner gewissen

Zone^ durah welchen Uaietaiul Mrsde diejenigen Lmder von der

HAgliehkttt der fi«imwollan{ienauiig ausgeechloeaan aind, die

auerat die BlumwnllvaiwiNiteag ha neläen Stile betiiebaa md
eine medenw foduatrie beaaGwn. Etatdweh die epocheuoheedeB
Erdndungaa in maschineUan Betriebe evwie die iBBCv graOare
Verrellkomauiang der Spinnnieaolilnea end metdianiachen Web-

«tnhle in Kn^dand wunle der Oritttd zur heutigen Orofsindustrie

gelegt. H.uigt die Leis;un,^^f;ihi^;keit ini'..^ Land-n m lier n.tum-

Wrtllimlustrii' /um k;ru.'t.t!ii Tvii ancli son der .^n/alii der Spin-

deln ab, welche .teine Industrie b<-Rit7.t, so spielt doch auch deren
neRcliaffenheit bei der Herstellung von QnantiUiten eine grofse

Ilfjlle. Vor allem sind die modernen Rchuplllaufenden Spindeln

i
zu nauaen, die im Gegensatz zu den S|iiiideln alteren Systems

j
eine bedeutendere ArheitRleiatuug vollbringen.

Was die Weltcrzouguiif; von Ruhuiaterial aiibeliingt, so

mOfste maji meinen, dals die stetig waohgende Nivchfrage nach
Rohh,<itim\vn!le den BsumwoUaiibau gani von selbst vergröfsern
wurde. Wenn sich auch das Areal der jahrlii !i angepflanzten
nauniwidUtauden vergröfsert, »0 ist doch folgendes zit beachten.

Wie bereit« oben erwfthnt wurde, iRt d.xs Gedeihen der Baum-
woiiat.aude an eine gewis-ie Zone gebunden, die in klimatischer

Beziehung d.\a Gedeihen der Baurawullu Kewährloistut. Vuin
weltwirtRchaftlichcr. Slaiuipunkt aus betrachtet, würde ilieser L'm
atund nicht allzu scliwtT ins Gewicht lallen, du d<i* Oebi(?t i.ier

Baucuwodkuitur trützdem ein uf-^^eheurcM fjeiuiinit werden iiiufs.

Allein iiinerhailj lier eit;ei.tlichcu Baumwollzone tiiin.i nocli weitere
Momente zu bcai.ljten. in iiiaiiche:i Gu/<enden, die sonst vor-
züeücli zdin Anbau der Bautriwull[.>ilaiic,eii geeijruet .sind, l'ehlt ee

iui dem nulijjeii Mi-Jisehetttiuiterial ; in anderen Gegenden ist die

TransportfragC noch immer nicht ^jeluit. Difiö UmstAnde sowit!

die Tatsnfhe, dafs die Qualität der os.tiiiiiisohen Baumwolle eine

mividerw, . rtige is*, linbeM es bewirkt, dids ein einzelnes Land,
die Vereinigten ÖtMUin von Amerika, eine monopolartige St«Uting
in der Welt eingenommen hat und in der Lage ist, die Freiae
für das Rohmaterial auf dem Weltmarkte sn diktieren.

Den ourop&ischon Baumwollindustriestaaten ist der Vorwurf
nicht zu ersparen, dafs von ihrer Seit« bis vor kurzem nichts
geschehen ist, um das amerikanische Monopol zu brechen.

Amerika liefert heute de« geeamten Weltbedarfs ; wie gering
der Beitrag der fibrigen Produktienaltoder fUr den all^emeiiie:i

Weltbedarf ist, zeigt nachstehende AofttaUlUIg, die den Oorob-
^1 htiitt der jahrliehen Ertrkge vom Jaht« 1S9I Ma iMS Ate die
oituelnou BanmwoUUnder wiedergibt!

Voreinigte Staatan . . Ojf pCt Uesiko ...... 0^ pCt.
Indisn Brasiiisn Ofl m
Aegyptsn n JiqMin 0«* »
China ....... Ms TOrkei 0' tf

Aaiatis. iio« RefUaiid . M »r Uaibrige Lander . . . 0.« -
^f"^" M Zusammen . . 100.» pOL

Die Erzeugung von Baumwolle, soweit c'ieselhe fttr deo
Handel in Betracht kommt, stellte sich fQr die HaaptorodalctieDa'
Iftnder in den Jahren 1^9 bis 1902 (Jahraaende ih Aogeat),
wie folgt, in Ballen » .'''"'O Pfnin^ Cetipl ^

Hurkunrt !•» :»oi VMri

Verftinigte StaatSB Itu7e)ü0ü 91^71x11) lu^iuax) io:M^3.bu
Ostindien .... J 40« 790 l.STJOTl L' L'iXi iüi 3 300 000
Aegypten .... 1 144948 I auT iJäU 1 76.^ 1 mOOO
Brasilien usw. . . 116 I9<: 252 896 150 (KKj 245 QOO

Zu«*mroen . . 14 77.".«;« 12 229 897 1»6.^1 96;^ U ISO 880
Wie ttUH dicbcr .\ut'stelluti;^ deutlich zu ersehen ist, fiel die

Weltproduktiua an Kulibauiiiwoüe inncrhalfi des Jahres I'.KK.I uui

runii Ballen, »Hein bei.liiiKt durch die scldei hte End.' in

Amerika. Das Jahr IftOL' steht ebeid'allü iiocii um f.-><M.)00 Bi\Jleii

gegen das Jahr I zurück.

Anstatt also. <lais bei der steigenden Nachfrage die Quah-
tit&ten des Rohmaterial.s angewachsen sind, ist der Ernteertrag

zurtkckgegsngen, wodurch die gesamte europftiscbe BaumwoU-
industrie schwer f.e.nchJidigt wurde.

Nach den von dem Ackerbaudepartement der Vereinigten

Staaten von Amerika veröffentlic' ; 1 . n gestaltete sich

die BaumwoUproduktion der Welt im Jahre 1^2/03 wi« folgt

IllniHr OaMStalMaB
Versinigte Stsatan 10IM $45
Ostindien 2fi«TRtS

1 16,^'<H2Aegypten .

Dräsinen .

Asia(iech<is

Mexiko ....
Jap«n ....
Asiatische Türkei

Farn.

Zea. «InschL aadarar Um^TT

84C 80U
368 601
124 32t*

1 20 .W6

e«0 2üo

MIU

«909«5 «75
3«9 84.5 070
412W»ül5
80 447 WO
66 315<IO
24 8S5 530
lö 084 900
15000 000
»740000
SMS 990

3510419tu
China ffiohltauog) imv» I8OOOO0OO
Xerae CBtahataung) MOODO «0<IOOOM»

Der Wdterzeu^ng von BehbeoBwale atiht dar W^thearaa
ßpanober, der sich in denselben Jalueii fta die elwaelnaB ladnatri«'

der folgeudermafsen gestaltete:

Digitized by Google



lOM.

717

EXPORT, otgaa 4m cwti>ifiniM <ir muMmmnim wm. Mr. 4a

b BaDni i 800 Püi:
4Mirl»tta4«r um/m aimm

«nUki^auSm .... SU»(N» StMOM >M«OdO SSHOOO
MOBifaehw» rmOaaa . 470*000 46««» 4»W000 4tt>000

EoNpa <»anm>M . IWMj VMM jtelil SlttDOO
Nürdl. Toreinif^ StMMa
von Amerika . . . .SS4tttO SSMOtS ttSOO» SSV? HS

SOdi Vsmniete SUatm
«OB Amerik« . . . 1W0010 HOHaO 1070471 IQlOlgT

^*
ITH onsMi 4tvm

1S18C40 1109408 1 0UT04 lOnOOO
J«nn ....... T00441 tu 4»! «91 TW TWOOO~ 98 863 105029 !><»8?2 liyEOo

kO 89 490 18 379 31147 .iliTi«!

2144063
18515

1074327
32 «50

1822 461 2 200 300
ill 71.J 2:i

Tin»gt»»imät . . . 14 014 728 10 772 772 13 402 906 14 Jäl 166
WdchentlichcrVerbniucb 2C9 5I4 264 S6| 257 748 ?T5 983

Hiernach war der Gesomtweiltverbtauoh Akr 1901/02 um rund
948000 BaUen gWifser als im Voijilin «id um nmd 836000 Ball«»

fin^rser als im Jahre 1898/99.

An dem Mehrkonsum waren alle L&nder mit Aulathme von
Mexiko beteiligt. Am tttrlntoii war VwbrauiohMtaiMmiig ii)

Oatindien und in den Sodataaten der UnioD. BoikapitnfiarBii wir
also noch einmal.

Die Weltfroduktion ist curCkckgegaiig^n ; der Weltverbrauch
ist gestiegen. Was aber besonders erwfthnSQBWMt, ist: dals der
Verbranch von Rohbaumwolle in den Varehügten Staaten von
Amerika prozentualiter die gr^fste Steigerung aufweist, ^cmus
folgt zur Kvidenz, daTa die Kniaiiiit&t auf dem BaumwoITmiu-kt
eine chronische zu werden beginnt, und es hat allen Anschein,
dafs, wenn die europliaolwD J9aumwollitidu3trie«taate» nicht ihre

gameo Krftita anspannon, npue Produktions^cbicte zu schaffen

und mit allen Mitteln danm h wtreben, sich von dem bestehenden
amorikanischcn Monopol zu befreien, Über kurz oder lang Doropa
wiederum eine BaumwoUproduktionskrisis durchzaaUMShiBB haben
wird mit allexi ibran TerdarUiohen Begleiteraoheinungen, wia in
der Mitte des vorigan Jahibnnderta, surZeit daa aaurikaniBaiien
Sezessionskrieges.

Ein Vergleich der im ganzen geerntcteii und verbrauchten
Rohbaumwolle in den Jahren 1898 bis !W2 prpiht foippndps Bild:

iHiMiM n»s r""i i;>«n'i vm'oi
Krntv ... 14 778 934 13229897 13691 963 141503SO
Vcrlraurli 14014708 »71877» 1*408906 14081106

Ueberschula oder

Xivfea Ober den
Verbrauch . . + 758 SOS — 1542 875 + 818047 — 200776
W&hrend also die üeberschOsse der £mtC|)ahta 1898/99 und

1900101 sum Verbrauch 987 353 Ballen ergaben, balftuft aich der
IbhÜMirag der Erntejahre gegenober dem Vorbcaneh in den
Jaliren 1899/1900 und 1901/02 auf 1743651 fiallan, odar inoar-

lialb dieser vier Jahre war die Produktim Uatar dam Verbnoeh
um 756398 Ballen zurfl<^kp?Mteben.

£s liegt auf der Hand, dafs zur Deckung dos Mehrver-
bnncha gegenober der Produktionsmenge innaihalb der Jahre
1898 bis 1902 ein Vorrat aus den gfinstigen Emtan dar frOheren
Jahre vorhanden ««io moiala. Diaao WattvarfOta an Bau»-
wolle SU Anfang nnd n Ende dar «ier Jabra ataHan akh
foiaandermiifiien

:

£ll2aAuig I Hl>ti U :i wann varinadeii 3 241 1 58, zu Ende 3 989 864 Ballen
1K3'J/1!«0

1901/09

Anfang 1898/99 war ein Welcvorrat
Ende 1901/02 „

Dirteroiiz

3 999 3fi4. „ , 3 456 489
2 i% m, „ „ 2 6S5 53«
2 685 536, „ ,. 24a4 7t;0

S241 U.f* Hiill.Mi

2 484 76Ü

. . . 7.'i6HLiS HiUli'u

Also auch aus diesfr Z^l»i^lll^llell^tell^llig und Berechnung
ergibt sich, clafM Produktion und K>>:i!4uii> nicht gleichen Schritt

gehalten hnbcii, und djvf.H dfr Vfrbraui h von Bohmaterial um
7fi63'JS* BaUen ji^iilser ^pwei'i'n iKt,

GlficlutcitiK ist nuH der letzten AufsteiKin^ zu ersehen, wie
der Wfltvurral .ib^fonomnii'U hat, und .mf -i i !i In' Höhe er zu
Ende des Jnhres \'J\)\;02 gesunken ist. Die hi»iunLi,%(-hsn Zahlen
reden eine deutliche iSprnrin

.
.im \ > r^( hleieruii^ tlcr Tatsaclien

ist Uumüglich, und ew iht waiahcii 4jj iiigeiid Vünntiten, dafs die

europkiscFi)- üciumwollinrlastrie d,!« iiiriß'' dazu tut, um dun
weiteren Anbau Vüu liohbaumwoUi.' zu fürduru inid sicli unub-
hiu^n^ von iltm amurikanischen PruduktiuriBmiirktc zu inaoliuri.

Ajliseaiclit« dur xesamten SachhiK«' iHt es ;dji-r auch jrtorvb.'rHch.

daJs die RetfierunRcn und l'iirlamentu <br bijtoib^;toii .Stauten

aus ihrer biaiier tieobachtetsu Uaaerv« heraustreten und fragen

und
ant-

von •iner derart mtluttA waltwixtaebafMicltaQ fiadai

BanmwaUfnce, ibn nngetoilte Animaiba«dni8 <«djhr
nioht in

gtaabe js iiicH dab «ek di« Saeba _
wkkaltt wd. IKa httmg dar Baum'
bäi fiataäjgW «ältester Kreise mit

f^W^™g lailaiia dar Regierungen, Pariananta ud
f«ijqgri«ii TaO dar Pnaaa.

Asien.
Eagland und Ruislsnil in Persian. 'Von un<tor«Tn ständigen

Kurrespondenten iu Londuu.) Der äufHorst tatit^c und jjeachii'kte

britisL-he Oeooralkonaui if. Ispiilian. Mr. Prcfci!, hnt kOrzlicli einem

Bericht erstattet, der L-iiii;.^ij ))rmcrk"T;swerttj .\culi.LTUi'^rn Ob"T
lüc dein enplischen Handel in l'ursien ncuerdinfjs eruaelisene

Konkurrenz efilhäll viiid aueh verschiedentlich Streif holiter aut'

die vom japanisch rus^incheu Kriege ausgehenden Wirkunfren in

Bezu;; ftiit" die wirtj^rhaftliche Lage Persieiis wirft Weitau.s

der >;ritl'«tt- Teil der ennlisehen Klnfuhr »ineli l'eniieu t>esteht V>e-

kaniitlicli aus BauiiiwcUe, Hni^iclitbcd der Wirkungen der Banm-
woUteuerun^ sa^t der Bericht, ilie b-tzte Saisioi .sei die nchlechtaste

bisher erlebte ef.wcRen. Xai'bdeiii nncl, ii..r Frllldin^ 1903 einen

duri'hschnittlichen Verkauf vnn MamheHter -Waren aufzuweisen

hatte, machte sich im Snnnner der Eintluls der nmerikaiUHchen

Bnumwollspekulation auch in Persien fuliibar. „Die La^-e des Im-
pcTteurs wurde rerli" schwierig. .A n.'^.^erc.em trafen jety.t ru.SHiMchc

Waren in erhöhten Mengen c^ir.. Aulsergewtilialicho Ver-

schiffungen von Wareti von Odessa nach Bushdr, die in den
sftdlichen Städten keinen Markt Landen, wurden nach Ispahan

gebracht und dort für jeden Preis verkauft, ehe man sie über
die nöniliche Route »acli Kurupn ?.'.irÜcktranK]iortiercn lassen

wollte. Die so vorkauften Quantitäten waren beilcutt:idc und
verfehlten einen störenden Eiiitlula auf den Mark; nicht Der
Markt wurde ferner erheblich durch den Zusair.iiictjbnicb di r

holländischen Rrtns J, (.', P. Hotz and SScn in l.undcui und
Fersien gestört. Dieser Bankerott hatte riueu höchst nach-

teiligen Einflufs auf die lukalen persischen KjkufleuKs. In ihren

rohen Vorstellungen vrm europäischen Ooschftfts^'orliältnissen,

darbten sie, a;lr.' europäischen, in Pprsien handeltreibenden Furmeu
infilstevi von iiemselben Schicksal ereilt weriien. Aber als es

bukuiiiit wuniu, dafs die lokalen Gläubiger unpetVdir M) pCt.

erhielten, war das Vertrauen wieder hergestellt In Persien

gelten 50 pCt^ fOr gewöhnlich scho» als eine sehr hohe Quote,

meistens gelten Lente, die i'ii bis i'.» p('t. auf ihre AnsprOche
erhalten, schon tor »ehr vom filuok begünstigt". Ein anderes
Ereignis des .Tahres war die .\ufsaugung der Persia Golf
Tradmg Company I-td, durch die deutsche Firm« Zieglor
and Co., welche die Firma ganz erwarb und deren (ie-

sch&ft gegenwärtig fortführt. Die Ludtu, weltlie durch ^la*

Verschwinden mehrerer audenr persischer Finnen entstand,

ist durch die Ankunft von .V^rentsn zweier russischer
Firjuen aus Lodz aus^etüllt wonlen. Die Pi i r > ;ur Man
che8t.er BaumwolUtoÖ'e, »a>;t der K(snsul. mufston lan^fsain er-

höht werden Aiiderentalls hatte der einptindlicho persische

Käufer sich an den utats willigen Mujtahud i den Lokalpricster)

gewandt, der kurser Hand bestimmt hatten würde, dals die

europäischen Waren unrein seien und vom ük'mbigöu nicht ge-

kauft werden dürlten. Dadurch liätte er natürlich eine Weitere

Puulk auf dem Markte f^escbatVeu. So hinkte der Importeur in

Lipaban iaii^am hinter dem Kuufiruinii in Manchester hinterdrein

Uml würde jetjit etwa dtj«»u« Niveau erreicht Ilaben, WUtti nicht

infolge dci< Krieges im fernen (.>Hteu ein plützlioher Fall des
Weonsclkuniea utugetreten. iiifel^^e <li r luilitärischen Bean-
spruchung waren die Bahnen und Dampbjr um dae Ka-spische

Meer dem Kaufmann nahezu vüllii; ver-»! blossen, so dmia per-

sische Produkte, wie getrocknete Früchte. Na8,se, Baumwolle usw,,

die soiiüt nach Hulslaiid gehen, in Baku uder den persischen

Häfen unverkauft liegen blieben. In Enseli war Inr Baumwolle
nur der Preis von Ispahan zu erhalten. Infolge de» AufUftciis

der russischen Käufer hat die Anpflanzung von Baumwolle in

Ispahan und Umgebung in den Iptjeten .Tahren KfRndip zuif»:-

nommen, r bwohl tat,'4;U blich jileiclueiii^, ii.i i. ' i s Hchb-eliten

Bodens und mnngeU Siiaterneuerun^, die Quiiht.jL mit dcrs»-lbea

Steti^-keit lierunter^t, i ii - i. ist. DerStapel ist jetzt kurz und Spröde,

(ileichwohl wiril dai> K: ^i. .igiiis für den Exjiort nach Rufsland
willig Kckautt, in viel ßeringercni limlaiijje auch iür Bombay, WO
es für ileu britischen Gebrauch mit indischer Baumwolle gemischt
wird. Im letzten .Jalirc worden unj^effdir b Millionen Iba k 0,«s< kg,

nach BoniK>ay etwa nur 400000 Ib« verkauft Seit dem Ausbruch
des Krieges hat Eufslatld »ein.- Käufe praktisch eingestellt.

Dabei ist liie diesjährige Ernte reicher, als ''^f^^^igyf^r^^'c^^^^
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Nr. 48. KZPOBT. Oiiao dei CntimhviraiH llr HaodelaKeosnvU« mw. 100«.

Sie Pniw nnd van 1& Enn (4 ah it d) iwr ShA aiAii (13 Ibc)

•of 10 Kim (S dl IV. d) gtSiÖm. U»W duVoidfiafm d«
fiiHiHlitn iHMwto «lo daiiMi TTBtantMsmv durah dia tumbäb»
Bfli^wiinig UM lioh dw Bwicht fii]gen<iennar»ea «u: „InMg»
de« Baiitandes, dan die nmiMhe Reeierung m OMÜlk na
2idlrAdmi||fltuiwmi, bemndeiw Vammka- widOHnfAKfirMbiKi
sewRhrt) and infolge von pekasilran KMefataninnD dindi &m
niMiMh« Bank rind diew (Lodawr) Ilnnen in dmr Lage, ihn
Wara hier sn Moakaner Pftiaan an verkanJen. Han daif aioh
daher ntebt wundem, wenn ais im leichten Btnimwolldnieken
und Dukcy-Wtmn mit nnaeren Waren kenkiiimreii kSnnen. In
den beiden letaten Jahmn lind diene maalacheB Einfuhren, so-

weit an eruittetn, auf da* Adit* bia Bahnfache sesciegen. Die
medariaaanng der beideo rnaaiachen Hlitaar lutdcn arnteniHchen

HaiHlal, aoweit er ala InpMt mariadinr IWhninte AuKlerte,
vnktiach vaniohtet.'' Seibat der dhfakta Bmg britiaoher

Waran durah peiaiaehe Kauleute habeb iM^Si
uafall erlitten. .Ob wir wdumd daa knfinden Jahraa
Stellunc hallen anfraeht erhalten ktanen oder nieht, kann ieh
noch nloht baetimnit featatallen; aber trola der veraehiedenen
widiigen ünatlnde hoffe Ieh, dafa Im Ganzen der briliaehe

Handel in UanoheaterUrikaten nfalit abgenooimen hat Obgleich
der maaieche Wettbewerb in tArkiaab-roleni Köper und «wAhn-
liehen Drudomigen mit nna knolninieren kann nud kmknrriert,
ae bihinea die Buwen vna doch trete der BegltiietipaQg doroh Ihre

Begtening in aehwerenveifsen und gimueaWaren nicht Deikomnien.
ÜB aeheint daher, wenigstene im hieaagen Besiili, noch nicht

angebra«^ den Handel in IfaiMheaterwaren auGrageben. Anderer-
aeita ullteu wir, wenn wir einen achneUeren und billigeren

Transpertdienat einriohtea kfiniien, In der Lege aein, unseren
Ge^tier mit gutao Anaalchtan «a bekmpren, und wir darfen
heften, einen Teil nneerer EinbuTse auf den nördlichen M&rkten
wieitcr ßitizubringea." Auch aber den EinfluCi dee neuen Zoll-

tarifs nufeort sich d«r Berieht. £r nimmt an, d«fs die länfuhr
i^ngligcher BauniwoUanwaieti nicht allzusehr gogoh&dtxt werde.
Hingegen i«t der Import von Whiaky durch die Erliöhuiig des
SSoOee von > aul l/>0 i>Ct. tatsachlich vernichtet worden. E« sei

vom finanzpolitisclien Gesichtspunkte aus nooh fraglich, ob die Er-
höhung nicht unklug sei. Sie schAdige den Schatz. Leute, die

bisher Whisky tranken, wendeten sich jetzt dem einheimischen
Arrak zu. Auch wie der Zoll auf den indischen Tee wirkte,
HCl noch nicht klar geetellt. Wiederholt betont der Konsul, dafs

die Zukunft der engiiachen Einfuhr von der Schaffung eines

billigen Landtransportos abh&ngig sei. Demnach scheint bei

d«m englischen Konsularkorps doch die Erkenntnis aufzudftmmern,

dafa daa Verhalten de« engiiachen Kabinette in der fiagdadbahn'
fraffe ein Fehler war. r. wabi«.

Die Besitznahme Tib«ls durch England. Di<> 'n^'Iische Tibet-
.

Exjjt-Jälion hat mit <le>r t.ittfchlirhen Okkiipution Tibets durch 1

die Engl&nder ihren At:i>i' hiurs t;» iuiuU n, Der Artikel IX des '

ftbgcBchlosscnon Vcrtrii^riH untiTsapt Tilu t. oliiie Wissen Eng-
!

latids einem anderen Sta.'it<< oiior iiurh tuir Aual&ndem irgend
'

welche Konzessionen wirij-' linftlii-hcr Nüfur zu gewähren. Die
j

Kriegscntsch&digüi^^ wiir<l>j auf 7,> Liik Lak= 100000 Rupien! !

be«tiuimt, welche Sunimc in iln-i Jiiliri ii iuiB^e*«hlt wcrdi'H sollte.

UrsprOnglich solUon die TitiutninT ilios-j Siiiiun<j in drei .Tahren

bezahlen, wogeijrn liic Ei-.giäiKlur für ilr<-i Jiihri- (Ins Tsrlmmbi-
Tal, di<s>-ii hi--'(fn Zu^mig in den SüvIimi Til'tts, ln-sotzt inilt<jn 1

sollten. Di» nun dio Tibetaner nur 1 Liik das Jidur zu üuhlen
!

im Stande sind, »•> erkh'irti n die Engländer, das Tschumbi-Tal
'

erst nach 'S Jahren räumen zu woUen, was einer Okkupation
Tibets gleichkommt. Somit hat England ein neues Land in

Asien erworben und eiueu vollst&iidigen Sieg (kber Rufsland,
welches seit einigen Jahren in Tibet Tnla au ftaaen anehte,
duvongetragen.

Tibet ist ein Oreiugehiet Indiens und von der indischen
Grenze Iiis Lhnssa sind nur noch km. Ks grenzt aber im i

Kordwest*-!! an Ostturkeslan, und im Westen ist es durch den I

englisrhen Vaaallenstjuit Kaschmir un<l das P.imirplatcau von
RuNsisrh-Zt-ntralasien getrennt. Von IJiassa bis zu den russischen '

(«»bi. fon sind zwar km. Die tretuienden (tcbiete wonlen
aber von Rufsland seit .Tahrzehrtteti bereits als bahlige Aiinexions-

H'-bi.'tc nngmehen. Tibet ist ein HochiantI, ist reich un<l frucht- .

I>nr und siebenmal so grofs wie Drofsbritainiien. Ks hat Mine-
ralien und Bodenschätze, die noch der Kulturhand harren. Die
HauptstAdte des Landes sind Lhaaaa mit lOOOO Einwohnern,
Schigatac mit 7000 Einwohnern und Gjagtse, deren Einwohner-
aahl nicht bekannt ist. Die Bevölkerung ist zusammengesetzt
ana AM, Piieetem und leibeigenen Bauern. Die Regierung
beateht nna dem Bat der Fflnf, wovon drei Geietliche sind. Da
Tibet eich nater de« ÜMmeUen SchuU Chhwe befindet, ao hat

dort China einen Bealdanten, der Bher die wenigao en

und ^betauisehen Tmfpwn komniandiert. Weil der Zutritt in

Tibet hu aUgemeioen verboten lat, abd die Haduriehtein aber
dieaaa Iiaad nur aehr epKrlich.

Da ea ein Osenagefaiet Englanda lat, haben die Sagender
aafit i^MMT daandi gwlMbti dstt

SaitdMB aibar aneh Bnfilanil i

ia^ begann Xngbnd n^
Pditlk au vwlalgan. Zum anten Hai tnt'ftQgMd hu Jnhm 1774
Btit Tibet in wdehnng, ala afa» Oanandtnaknfl vanWarru
Haatinga naoh

"*

Schaft im Jahc« 17flS ftnd «benfidla gute AufaahaM. Seit 18»
geriet TSbet in die veDn AbhiQgiidnit Gfamaa^ walahaa dert mrei
Beaidenten untaihiait Ib den letaten Jahnn begauD BnglwMl
nndi mnflab In Tibet m atrabao, woranf Bofidand anfaainw
geworden. Ea bwann ebenbUa dort eine diplomatiaeh* Minier»

aibelt durch die ffilfe aeinea Agenleo Derjiew, der ehemnla in

TÜiBWii Prcf« ssnr der Metephywt war, hn Jahra 18W nbar naeh
SudrulUand giug, dort die maaieohen Beemten kennen brnte
und nach «ntainreahender Beaibeitong von Seiten dar Bnanen
ela mtäaeher Vermitäer mit raaaiadMai Kamen inm Paint-Lum»
aulOddteihcta. Nachdem die rueaiaohe Btnerung die Mandaehnrei
und MukdMi im Jahre 1900 endgtütig 0 D. B.) beeetst hatte, sing eie

auch in Tibet fntennver vor, was ihr um ae leichter fiel} «la

Etiglend dunala durch den Krieg mit den Bnrai in «einer

aaiatiaeiieu Aktion gdihmt achien. Sie beweg durch ihran Agenten
Dorjiew den DalaMjaina dasu, eine Abordnung nach Peterabatg
zu schicken, welche auch am 6. Juli 1900 vom Zaren in Peter*-
burg cmpfongen wurde. Man eprach bereits von einem Geheim*
vertrag awiachen Rufaland und Tibet, der aber, wie m scheint,

damab nicht sustuide gekommen war. Jedenfalls leitete Rufsland
Verbnndlungau mit Tibet ein und bereitete dort eifrig den Boden
flkr eine apUere entacheidendo Aktion.

FSr Imgland war die russische Politik in Lhassa ein Zeichen
tum Vorgehen, tuid es schickte im Juli 1903 nach Lliasea unter
Fnhrung des Obersten Younghusband eine Expedition ab, welche
die dortige Regierung den WOnschen Englands wilUg machen
sollte. Auf den Rat der russischen Diplomatie in Lhaaea leist«t«n

zwar die Tibetaner bewaffneten Widerstand, erlitten aber am
31. Min 1904 eine voUstAndige Schlappe, so dafs die Englander
in Lluma eindrangen.

Damit iat aber die Angelegenheit noch durchaus nicht end-
giltig enteehieden worden. Der Dalai-Lama hat sich nljnlich

zusammen mit dem russischen Agenten Dotjiew geflOchtet, so daiä
der Abschlufs eines Vertrages erschwert wunle. Alle Wahrschein-
liehkeit apricht dafnr, daie der boddhietieobe Papt mit dem
raaeiachen Söldling sich naoh der Mongolei begeoen hat, um
dort unter den Lamas eine Agitation zu entfaltra. Auch iat die
Annahme nicht ausgeschlcaaew, dafs der D.-\Ui-Lama im Ein-
verständnis mit dem Staateiat gehandelt hak denn Rufalands
Einflufs war keineswegs dort unbwleutend. Wen aber ein Vertnti;

mit Umgehuqg des Dalai-Lama nichtig ist, so war England in

sichtbarer Veüegenheit. ESa hat aber bald dias alte Priiuip diride
et impera cur Anwendung gebracht nnd die üaindliahe Partei iik

Lhafsa zur Macht erhoben, mit weleher ee andi leidU den
gfinstigen Vertrag abgeechleescn hat

England ist es SOmHgelun^ren. durch den Kcsehirkten Vcrtreg
mit Tibet und die Bcsetsung dos Tschumbi-Talee, daa gebi imnis-

voUe Hochland unter seine BotmAfsigkeit cu bringen und die

langj&hrigen Bemühungen RufsUinds in diesem Lande liiiifäUig

SU macheu. Der englische Imperialismus hat es also veratauden,

die gegenwärtige Vmegenheit Bublanda in Oataaleo mit Erfolg

Afrika.
Die finanzielle Lage in Marokko. iOriginalberir)it iin.'< Marokko

VOM Httt« Novcnib.r _Wii- bekannt, hat dit- marokkanische
Regierung vor ^arniclit langer Zeit erst eim- .Anleihe von
f>'2 Millionen Fri'S. gemacht., von welchem Belrfti,'o Milliotteti

for Rnoktahlung frQherer Anleihen und ea. 17,ij Millionen Fros. for
sonstige schwebendf' S. huldr u verwandt wurden. Da das firen-

zAsische Bank-Konsortium, uut iiiUfe deesen dieee Anleihe zu-

stande kam, dieselbe nicht cum Nennwerte, sondern au 80 oder
«.') pCt. nbernahm, so bleiben nur noch etwa 11 bis 14 Millionen
Frcs. übrig. Wo diese geblielien sind, ist bis jetst noch nicht
bekannt geworden. Man vermntet, dafs ein Teil des Restbetrage*
für neue Prftgungen verwendet werden durfte. Soviel ist jedoch
sicher, dafs die Gelder der 62 Millionen-Anleihe bis Ende
Januar 1906 vollstAndig aufgebraucht sein werden, und dais m&n
•ich sehr den Kopf zerbricht, um aus diesem Dilemma herau«-
ankommen. Der Suiten eelhet noU auÜNr aieh geweeen aein, ala
er duvon erfuhr. r-. . , i
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Pär d*!n Fall. iJafR sich in DeutsohlasiU Interessenten tindeii,

die geneigt siiui, osne Anleihe xu gewähren, wollen Sie sofort nach
hier hericht^i), danüt die einloitendpn Schritte untamommen

;
n; -ti kfinnen. Vielleicht lftf«t sirh drr Sultan bereit fiiuien, t^oiiic

Juwelon etc. dBffOgen zn verpßuulen. Diesbezügliche MÄlsnuhmuii
mikrateti jedoch »uforl ciiigclcitot worden. Wird die ÄiilL-ihe

von Frunkrcich ge|k;yben. dürt'Ui dies mit dem Verlust Marnkkö»
Uli Frrtiikr'ich glL'ichbedtiulL'iul noiii. Der Status quo würde
dann Wük) iiiclit ir.olir sc soiir lmi>?Li aufn-tlit crhttileii wtrdon.
Wie «8 d»im mit deni lU-utüchdi Haudul bestellt aoiu wird,

darOber in<H:btf! ich tiii''li niclu mehr Husliisstüi. Wei(u die

deutsohen Fal:>rikftntcn umi K\t)'.rtcarr, wel':lii' mit Jlnrokko in

Besiehungfii stdien, sn wotiif; Iritt"ri;»sM linln.ni, djifät äic »itli

nicht dazu bf-rfit f.mifii, di-srlhi-n .snltdiirisch zu wahren, dann
ist e» Iiirbt mehr wie recht, il.il's sio auch di© Folst«"!! »tili-

ichwcigHiid spiitor hiiiii^'hmpn iiinl tragen.

Noch ist es nicht zu spiit, noch hat, so wpit liier hekiiinit,

die deutsche Regierung nicht dem engli9ch-fniiii'.iiHi-''cheii l ebf i

ctnkoramen zugeatimmt, noch ist es Zfit, dem Sultjin (leut.<)i h'-r

seit« Dino Anleihe zu gewiilucu, iHe den HtntuH ijuo vi'rlnux'te

und unaeren deutschen IiiteriKfieii nur furdrrlii h suiii würde.
Wiril dieser Zeitpu-ikt Iwuhl der li-tzti !i verp.'ilät, so kann sich

ein jeder ileulsehe in Marokko) mir suiürl in l'ranxösiscJiea Fahr-
WA-SSei hegebell, und wehe iliTii. wenn er d.ü'.n lutcli l.ieititile llir

aeiu fi«liebti>s Vüterhuid ;in tlen Tiit; legt; lux bliese mti.'^slü er jedeti-

falJe gesch&ftlicli brdReii Mi kunn ietzt woid ver.-iti hen, wenn
sich vielfach Deutsuhu iai Auslände icidor verleugnen. Hier in

Marokko hat unser National-Auachcn sowohl bei den Eingeborenen,
die ihre Schlösse aus einer Haltung, wie ai« im FaÜf Ovmthu
beobachtet wurde, ziehen, als «uob bei den hier woht:ei^>|en

Europäern aehr gelitten. Auch in geschäftlicher Hiiisiciit werdun
ich die Konsequenzen fühlbar machen.

Bei den früheren BemOhungen, eine Anleihe in Deutschland
unterzubringen, hat sich die deutsche Regierung sehr lau ver-

halten. Vielleicht ist man jetzt eher in der Lage und geneigt,

eine Anleihe dort zu befürworten und für den Sohnto der dratwdien
HandelaiDtoresaea in Marokko einzutreten.

Was übrigens die beabsichtigte Erhöhung des Einfuhrzolles
(vergl. iixport No. 35) anbelangt, so dürfte eine solche nur dann
zu befQrwort«n sein, wenn keine Nation Vorrecht« geniefst. Auch
an der algerisoh-oiarokkaiiiachon Orenie mafsteu Zollämter einge-

führt werden, und dw TÜ Alew konunenden Wmn norstett den
gleichen Zoll (und swtr in Winlichkeit, nioht nur pro forma) zahlen,

irie die Ober die Seegrenze eingefahrten Waran. JedsniUb sollte

deutscherspit« energisch darauf j^e<l runaen werden, dubnneBenaoh-
toil:.:".;r,: V.- r ''^^•^re^ fllr X.il., -i'iRgeschloBSCn bleibt,"

U«börblick ühw äa» südafrikani^olie Wirtschaflalabon im ersten

Halbjahr 1904. In lier ullgemeinen Gcstiiltuiig der wirtH''hMfllii l;(:n

Vfrhälttiisise SüdafrikiiB ist seif BciS^inn dit-g«s Jahreis keine
w<-8et:tliclie Aenderung eitigetreii n. Im Üegeuteil, der Druck, der
auf Handel und Wandel Obvr nuuz ^tiil.ifrika seit nunmehr tkber

einem Jahre lastet, ist eher verxclnirft worden, (nid dies wird
offen in allen OeschAft«kreigeii ausgesprochen. Nicht zum Min-
deuten beklagen sich auch die ScliitTaKrt'ilinien Ober den schlechten
Gan^ der GpRihAfte, In Transvaal bat die Notlage der Buren-
bevölkerung die AufmechwhBit der BagianiBg nwwrding» wieder
aui sieh gezogen,

Bczeirhr.pf.d fdr die Lage sind die Einfnhrzitferii ntid ilie

Enlwiekeluiig der öffentlichen Finanzen. Die bis jetzt vurläulig

verötb.-ntiii'lileii KinluhrzitVern der Kapkolnnie iVn die ersten fÖnf
Monate des Jahre« 1904 weisen eine Ocsamt-Wiireneinfuhr von
9 868 157 £ gegen 1.', (iliHHHi £ im gh ichen Zeitraum des Vor-
jahres auf. In den eJ:" Miniftten vöti Juli 1902 bis Emie Mai 1903,

also ungefähr der Periode der Ueberspekulation, wurden Waren
im Werte von 33 128 427 £ eingeführt; — der entsprochende
Zeitraum bis Ende Hai 1904 verzeichnet eine Wareneinfunr von nur
25 616 527 *. Die ordentlichen Einnahmen der Kolonie, di« im
Finanzjahre 1903/04 bis Ende Mai 1904: 9 200 50 4 4 gebracht
haben, dürften am Schiaase des Finanzjahres den Betrag von
;» ,^.111 000 £ kaum übersteigen, und somit nicht einmal die vorsich-

tige im Mai nul'gestellte Schätzung der Regierung (10 012 000 <)

•ireiolMn. Die ZullrjiannbBMn nnd von 31184.') i im August
T. J. in atetigor Folge auf 155 537 £ im April und 157 849 £ im
Mai d. J. goflonken. Di» Baoabaluieinnahmen der Kapkolonie,
die Juli bis Oktober 1903 stete aber 400 000 * standen und im
Dwember noch einmal vorübergehend cmporgeaalmellt wareo,
lind vergangenen März aui 389 495 £, im April auf 868953 4 und
in Hai auf 342 217 i heruntergegangen. £« werden Meinungs-
labernDgen laut, die damit den Tiefetand der Xntwiekelang er-

raiofat tehen wollen. Bestimmte Anhaltspunkte fehlen dafür aber,

vmä lediglich allgemein geiialtene, wohl meist in Zunntmenhang

mit der Einführung der chinesischen Arbeilur iüv die Mitven ge-

brachte Hoffnungen werden zur Begründung für aolclie Betrach-

tungen angeführt. Jedenfalls ist noch liingst nicht al.e» l^n-

geeundo der vorganL'enrn Kntwii kolung abgcstofscn, und weini

sich auch f.ett« HolTnungeK einstollcM, 80 drirfte noch geraume
Zeit vergelieti, bia die vulle Xral't und ]/ei^' imgar:diif;keit des

sudafrikaniecben, durcli die Ereignisse der letzten Jahre enger
ale.jein lieh verbimdenen Wirtaohiftaktepen nvttokgakeiirt ist*)

Süd-Amerika.
eratlfiairltehe Bmk für Deittsehland. (.Tahrcsboricht für IWajOi.) Dwn

Hevit'ht rie.H Vm-f i.iiiiii"- <i:.'>er Bauk nu die 0(.inoralvHMamlun|t «at-
aehuieti wir ialK^nde ii>t4!r«»äante Eiazelbeiteo:

„Dpr Verlauf de« mit dem 30. Juni 1904 obschliurtiendon Berichts-
jahrea Ufal oitie lüblhare Besserung der wirlächiifüiohen VerhiUtoi-^sa

m Brasilien erkennen, und im Zusarnnt^nhang damit steht aine
lebbnftero kommeraiolle Tätigkeit.

Wenn am .Schliifs der Periode in der Hauptstadt Uto ile Janeiro
iieuordingB lobbafteaMifstrauen infolge vielfacher Zahlungseinstellungen
aiifloatn, »o Iwudcite es »ic> änch hierbei haupt-oSchürh mn ver^ptt«»!*'

iiml linvermeidlicbe Aufrftuunin^' aiter Schädeti

Die um S Millionen Suck kleinere Knflteo-Krut« wurde iu liirur
' Einwirkung auf di« /uhlungvbilanx lien I^andt-e xum Teil durch besser»
Preise ausgeglichen, insbe.soudere ab«r durch einen bedeuteuden

!
Mohr-Rrtrag des Oummi-Expurts,

I

Der Export-Deberschuf^ Bm.silien-s betrug: Ha. 245705000 1 000

I

im Jahre 1903 gegen Ks. itöl^i 000 $ OOO im Jahre 1902.

In Ueboreiustimmung BÜt diesem Verlauf der Dingo zeigte <l«r

Wechwelkur« wieiirriiui eine beinf i ke:.sucrle Stabilität. Kr eriiffneUi

im Juli l»0;i mit J und BchU.I . Kr,,!, [. ..i
' KU mit 12Vi.d. Nur die

inzwiHchen gluokji«h boigelegteu K<.-it>ungeii mit Bolivien, .«owje diu

spSlor ausgehrochenen urenKstrcitigkeitan mit Peru, welche atwr
ebenfalls auf diplomatischem Wege ihre Erledigung Kaden dürfton,
haben deo Kurs zeitweise unerheblich beeindurst.

Die an Bolivien ffir die Abtretung de« Acre-6ebietu8 zu zahlende
' Entaabri<Ii[;uii^^ von £ 2 Millionen if>t gngeniil>er der erlangten OebioU-

I

urweiteniiig und der endgültigen Bedegung der Streitigkeiten kein

I

zu srliweroN ' '[ifer rn nennen Vif ,\hfirnbing \v;r<i nn«' d(?!i? in London

I

angesamme.re:! (i ,nj..-iliru ent; irUte? , .iLif ilie,se Weiti^ eilicn Druck
auf deu Wochaclkurs zu vermeiden. Zur allmtlhlichen Ergtlnzung des ge-

i "Ti*TO Vendi eoUni die ErttigiitaH dee minb OeWetMrwwbe dienen.
I iNa BtmdMinBiiMn haben aleh ün ITebiifan niebt ungflnstig

fistaltet. Wenn auch nach dno Hitt»ilung«a de« Präsidenten an daa
ongrefa der definitiTe Abachlufa dea Jahres 1903 voranastRlitlioh ein

marsiges Defizit ergeben wird, «o i>,t djeh dabei in Betracht rji ziedten,

data eine Rtnhe iiur,%erordentUcber .Au^^e^ben — für die raui'iln^che

Expedition na"!! dem Arrp-Gebiot, die llnnpersnot im Norden, Eison-
bahii-Aufaendungen u s, w — uns lieii erdi-ntlii-lieii Hinnahmen bo-
stritten wiuden; ohuts diesen llmatand würde .sich ein Ueb^vchutü
eigeheB haben. Auch die TilpiMi-Anhlnfe (eiaB 4ie hUMtaSahuM
sind nwh dam Programm dea fraheien Finaaa-liinirtera Uortin]]«
fortgaaatat Eine secbamonatlicbe Schstzwechael-Anloiho von 13 500
conto« de reti«, itn Februar 1904 begeben, an deren Uobernahnic auch
unsere Bank hetpüigt wur, diente nur reitweiwn .\nff<i?!ung der
Staatsk^i'^-'eii uu-l i«t iin'.\sisehtii zur Uucx7,alihi;.g ^;elanuf

Uag Vertrauen in diu Fiitiinieiage und in die Huiitik der Kegifcm^
findet in der abermaligen Steigerung dea Kuraes dar inneren wie
der iufseren Anleihen Auadruck. Es uotierteu:

b pCt. ApoUoes in IGbeia pre IQOO % ea. 990 f<|AQ ea. 910 vor
Jahresfrist,

6 pCt. »Xinding loan von IS98 in £ ca. IOS pOt gegen ca. 101 pCt
vor Jahreslriat.

Von nicht zu unterschätzender (ythiKtiger KQckwirkuüg auf den
e:nheimil^L'hen brasilianischen Uundel wnd ^ich der aeitens zweier
ueutir Unienirlunujigeu mit Ilülfe deutschen Kapitals in Angriff ge-
nommene Betrieb der Knstenschilfobrt» eoweU naah den mrd* ala
nach den Sädbäfen, erAvoisen.

Kür den denteeben Qe«c)iäftsverkehr mit Brasilien ist dringend
zu wüDseben, dab der Gewährung von Vorzugszöllen an die vei^
einigten Staaten von Amerika nicht eine weitere Differenzierung des
Zolltarifs folgt, denn eine »olclie würde eine künstliche Verschiebung
der Handolswege imd Beunruhigungen des ganzen Uandclsstandes zur
Folge haben mOssen.

Unser Gesuch an die brasilianiücbe Uegierung um Verlängerung
der lEonaeaeton sämtliehar lOederiaMungen, welene am 7. Sept. 1908
abläuft, ist von derselben in entgegenkommender Weise schon jetxt,

und zwar auf einen weiteren Termin von 10 .Tahren, bewilligt worden.
Zu den Kosten einer vom Hainburgischen Staate entNnndten

wissenschaftlichen Kommission zur rnterfluehmn.' der VerbrBitunge>
Ursachen des gelben Fiabeni tndien wir, in Anbetr ieht der auch tuaa

nahe berührenaen Wichtigkeit der (>ache, beigetiteuert.

UuHcr Geschäft anlangend, so hat die im vorjährigen Boricht
angekOndigte EH^Soung einer Zweiguiederlasamu in Porto A legre
ntograttingemlfe am l. Febniar etatlnAmdea. & ADt miaii in daa
OeMbUtejabr eine fOnfbioiMtKebe Artieiteselt dertellwin

Naturgemäfs kann ^^rt ein f;eeigneter Kundenkreis nur iillmählich

i Ar<m >t RfiS iU» AuKCblui» liiarui nw IWBMttK 4«« »Mb atuwon Ht-
r:i M.'i, UWi Mul

b&Jt <ilvs9 HM»«rung
<Mk--e-

1 ' nii Boaatraaa alaaMiMM IM, iad«B aar Meau Ahsum fetf««i,-

Kiif»Solu« alt MaJtaaot* veftHr <a viRitataM .lM*a. Hoitmu-
». Digitizea by VjOOg
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baranKezogen werrrlen, iodMMn dQrftn wir iweh der bisli«ri|ran Enfc-

Wickelung hoffen, diew» neue Niederlaasung bu eineim nflUlioKen und
wichtigen Gliede unserer Bank sich «uswachMn zu sehen.

Wvnii lirw OcNatiitroaultat ein nieht unweaentlich besseres sla das

vorjfthrij;e ist. so venlnnken wir das insbeeondere dorn Uinstaudc, dafs

sich in Hin n.irh IRnjjprcr diirdi die Verhallnissfi jtphoton er Zun'ick-

hiilfi;!!^- wii'<i<T mehr (ielegeiiheit 7-u nutibrinKomlcr BoUUipuii^; fand,

und dabei durch sorgflUtige Aaswahl der Anlagen eine Beteiligung

a dra aiagaBitt trirliialiii —hlwkhwi JMImwImi iwwUdrowmm
konnte.

Der Baiagmrinn bellufl aiak •ioMhlM'iHoh Im vnjährigen
(Jewinn-VortragM Ton M 393 577^ mal M. 18i9£T4<a, die wir in

irobereinstimmunK mit dorn Aufsichtsrat wie folgt (U verwemleii he-

•ntmgfn

:

je M 4fi :!7fi,M al.s I{iu-k!a<;p in den Reservefonds und di« Spuzinl-

Heserve. M 34 7>^.',oi nl-i 'latilii'-ini> an den Aufsichtimt, M. StiOOOO

als 8 pCt Pivitlende au( M. lOOOOOOO, M. 40S 038^1 als Oewlnn-
Varlrag anf «ba Jalv IM«/a«.

En)«tri^nuiiiMlirdt»ordentlialw(g«Mt>Ka1i»)1taaerT«lt7<3789,M,
die Sppüial-lMaerre M. l 2.i7?ll.«i.

Der Zentrale unii l," Ktliivicn der Bank steh<-n foIs;ende Herren vor:

^Huilmlc in Humburi; Vorstand: Horr W. Sohroeder, Herr
G. H KLicnimpr.i ZwcipnioilnrUssuiiK in Rio Je Janeiro: Herr
O Thnil. lirrr I- .\. («iiin'how, Direktoren; Herr K. John, stellver-

tr<>tt>ni1er Direktor. Zweigniederlassung in Sko Paulo: Herr A. Plaa8,

Direktor; Uerr O. Pfoiaer, at«Ur«rtr»t«iiider Direktor. Zw«ignied«r-
Ummg ia Statoa: Hacr F. CMit«lellTertretender Oinktor. SBwm^
medertassnng in Porto Alogr«: Herr W. Hupp, H«rr T. Hl
stellvertretende Direktoren.

Di« wirtiehaMiolM Lag« dt« daulMhan Koloniitan in M
do Sdl. ^OriginallMticlit iius SAo Louren^o.i Die K^f;en-

würtiK» wiltoenaftUelM h»^f iler deuterhen Kolonisten ii; .Sad-

bmsilien ist eine etwM ge<lrOckte. Die unberecheiibareu Launen
des subtropischen Klimas haben nun achon mehrere Jahr« hin-

durch aohleobte Ernten gebracht, und zwar <1m Jahrgänge 1899,

U)00, 1901, 1902 infolge lang anhaltender Dttnm, da« Jahr 1903

infolge ausserordentlirhnr, ahnoi-mer W.^ssnrmassen. Die Haupt-
pflanzungaarten hier zu Lniuli:: Mais, schwarze Bohnen und Kar-
toflVIii. haben kttapp den dritten Teil der billigerweise zu er-

wartoiulcn Erntemcnge gebracht. Unter dorn Vichstando (besondera
dem Kiudvich und den Pferden) hcmchteu des öfteren v«i^

lüchtende Epidemien. Daau die inuner mehr 8t«igenden Pt«iM
für Lkndcrcipti in den bewohnten Koloniedistrikten oder ihrM-

Nlhe, von (ifii nlt^^n, abgehauenen und total erschöpften Losen
Cranz abzusehen. Dann die aioh von Jahr zu Jahr steigernd«
"Steuerlast — bezahlt jeUt doch aehon ein kleiner Kolonist, der ntir

äöO,CH)(i Lanil besitzt, an Kamaerateuern .'I8|000, ein kleiner

Krtmer, des.sen (iischäft hOohatena 5:0001000 = 5000 H.Wert bat,

«bar 400$000 = 4UU M. Stenern; ein kleiner BiMMr iu den Kolo-
nien, der im Jahre höchstens 10,*XKJ Flascheo */« 1) Bierbnuit,
600 bla 700SOOO — 6(iO bis 700 H. Stenern pro Jahr; ein

MAller mit «iner kleinen Mühle der nur anf Kandeehaft mahlen
kann (nicht fflr den Handel oder Lager) zahlt ßOfOOO - iV) M.*>

Geld, flQssigcB, rollicrondes Kapital ist weder in kleinen

noch in gröaaeren Mengen vorhanden, daffir ein niedenlrQckcndes
fiorgaystom. — So ateÜt sich gegenw&rtig häufig die Lage des
deutschen Bauern dar. Es ist wahr, k«in erfreuliches Bild, keine

Idylle. Vorstellungen von oinem Eldorado im brasilianisrhen

Urwalde können hier nicht Platz greifen. Aber, und das ist

nicht aufser Augei> zu lassen, solche Znatftndu sind in diesem
glnrklii-hfn Lande nicht die Lebensader unterbindend, nicht er-

tiitetui; sir. sind /.fitweise niederdrtickend, fOr einige Zeit hemmend,
fnr die Zukurift jed^rh kJ'innen sie nicht tiachteilii; wirken, Mehrere
gute Ernten, diu rei-ht schnell eintreten können, die Erschliefsung
neuer fruchtbarer l'rwaldsgebiete

,
Unternehmung von Eisen-

bahnen und neuen FahretraTsen, vorsOglicher Gesundheitazustand
unter dem Vieh der Bauern — das sind mRchtig« Faktoren zur

Hebung des (iidcihens der Kolonien, und ihr Eintreten liegt

durchaus im Bereiche greifbarer Wirklichkeit. Denn,
ad 1 gute, reichliche Ernten treten immer n.ich einer Periode von
Jahren mit abweichender Witterung mit gröfster Sieherheit ein, da
crfahrungsmäfsig auf 4, ri bis 6 .Fahre mit .abnormer Witterung
eine gleiche Periode mit normaler (diesem Klima, dienen Breiten
entsprechend; folgt, und in solchen Jahren ist dann dixs Küll-

hom der Ceres reiclilich über unseren Erdstrich ausgeschüttet; —
ad Er«' bliefsuiig neuer, fiuchtbarcr Urwaldgebiete int w^hoii

kn'ifnu. von veriM'hiedeneti Seiten her in Angriff genommen; ich

werde weiter unten nusfülirli'h davon reden; — ad 3 Unter-
nelitiiuii^ neuer Verkehrswege (Eisenbahnen und Fahrstrafsen)
ist .m^' l Ulieklicli ins Stocken geraten, naclidem mehrere derartige

Unteriiehmungi'ii itjs Wasser gefallen sind; jedoch mehren »ich

*) Dazu kommt nun noch seit ü. Dezember VJOU (Dekret
Mo, SM) die Landstauer, welche jetat tbnt pro ba und 0,n /«
vom Wart daa Anw«a«na betragt.

die Ans«ioh«n, dafa fOr die /ukonft die Unternehmung deteelbeo
«inen lebhaften AufiMbwung nehmen dOrfte; ad 4 guter Oeennd-
heitaiustand dee Viehea iat ein Symptom und eine naturgemATae
B<«leiteraoheinung guter, d. h. normaler Jahre gleichwie Sterb-
lio&keitavemiehrung unter dem llieh ein Symptom und natar-

geniAlM B«gleiter8cheinung aohleehtar, d. h. anormaler Jahre, iat.

Ea iat die« eben fest begrttndet in dem innigen Zuaammenhaoge
den organischen, tierischen Lebens mit dem Gatigo tind Charakter
der atmoaph&riachen Vorgftuge, deeeen, waa wir mit einen Kol-
lektivnamen Klima und Witterung nennen.

Ala fftnfW Faktor einer glQcUichen Aufbeaserung der Lage
dea deutadien Bauern dient die immer rationellere WirtaidiaUn-
methode, und aie wird ja auch tataftchlioh immer aacbgemklaer:
Karat and BmIw verachwinden immer mehr, liebe» aieh in die
Eo^aa dar fHaohen Siedelungagebiete aorlkck, moderne Pflfln,
Eggen, Dieaehmaachinen, Beiiägungamaaefainea halten ihtw Ka-
>ng in die btoeriioben Anweaen; der Koloniat wendet Mcli dar
Dnngfrage mit rc^atam Eifer zu. Natlblich aind daa «heil
nur alle« Hilfaarbuten. Vorbedingungen, u
(«iebuiwen; denn ia alim kaibtn Umtani ÜMt
an dar anrchechmttiiahao JahiMwittanuMi. In vill <

barfebligien, der aieh lalur «ingebOrgart 1

dia 43airthnung im alten Kuropa, teüa

und phyiikaUMhan
brtnm ntmlieb, dafa man andh hier vim yiar
diaae vier Saisons existieren nur im ~

~

richtig und grOudlich profi, »o gibt an
d. i. da« Sommer, einen Sommer, dar in
Sej^tembar ftftan kttUa Tage bringt, ia t

meiatona dftdbwid achwfll oder trookea beUb i

dea Laftdioakas und pqrobeaMtaiBobHi Y«i

phare; ist Hierroa hiiM|t nun die btwlokdiinganri <

Zungen im bedantaodaa Qnde ab, wn ao mehr, ala daa
dar ToraoliiadaiMi Kifenmaniaaaaa man MIaaa, TkwbanlMte
und ffitaa ein darohaoa vaaaöhiedaoae kt Der Utk IM* mtkr
IVadkaoheit (aber kaina DOrre), aa
ihn Inrehtbar: die aehwana Bohna Habt In der Zeit U»~
«iakalninjrm Jbtgm» »amairtBeh in dar Blateceit, dad
dnvrfiava^FHwlMidMttt biteMa bedürftu deagleichan
Anaatx der KnoUan Tradtinhatt, dia anrasiiadiaB Oaraaliaa
(Boggen, Weiaen, Gerate) kBiuu

ja tcookanar daa Jahr iaL daate adUtaar ud «|{ialiifar iat <

rate, dia Handiaea vanan^ mehr TmeihaiilMil ala Nlaaa;
Balaton TtilaaMB aar anm Amnwhian im Baden (d. h. i

Wwaaiiehiagan) Nlaaa, aaehhar ahar
sind nvr TIamk and Zodnrrohr,
laiigao, namandieh auf loiditam,

deujt«iohen. Von der richtigen VertcUm^g der
noa dar dadonh badington and harToryaraftaan AppiBaB
feltung dar NahnagnfiMan hlqgea raiohfielM XnaiB ab^ too
diaaan die WoMhalMnliait der Koloniaton and Uarran im latataa

Batiaaht dia Xaafkmft und UnternahBungriaatj^eit dereelben.
Waa die SracUielanug neuer DrwaUgabieto anbetrifl^ ao

haben wir folgende neuaataa KakofagrOndangen: 1) Die Kolonien
daa Dr. Hermann Heyer fan Naidm der Provina, die aieh atatjg

veif^faem. 3) Daa Unternehmen dee Bio Orandaoaar Danaau
vereine (gegenwArtiger Priaea Herr Haaael in Saute Oraa^ im
Nordweaten« Serra Aaul, Munixip 8So Loia. 3) Mnniaipdkelonia
in Mtiniaipio Santo Angelo daa Seto IfiaeOea (Diraklor Bair
Braulio Ouveira). 4) Kolonie „Nova-Hor* der bel|paehen Ber^
und Hüttengeaeilcchad in Minas de Cobre de CamaquA (Mtmimp
Ga^apava), wovon ich in einem bcaondaran Abachnitte berichtat

habe- 5) Braehliefsung der fruchtbaren OebitvaUndereien ia

der Serra do Taquary, Muniziu'i Guapori ^acit 1903 aalh

aeitena der Regierung. 6) Kleinere Koloniegründangan
her in den Wiudbeairfcen der Provina.

Unternehmungea von loduatrieaweigen: Hierher
wir nur die noch erat in Anaaiclit atahndan Cotd
DevoL Co. lim. radnao,^
wartet.

An rntemehnmqgen bebufe Anl«Ba naoar Va
haben wir mehrere zu verzeichnen.

Eisenbahn von Station Säo SebaatiAo der Soutbam

;

By. nach den Kupforgruben Minaa de Cobre Camaqul am Bio
Camaqnä, Munizip Cafapava, Lbige 86 km. Diese Bahn hat ein

sroiaea Uintorland (die Muuizipien Lavraa, Cavapava, SAo S«pi,

EncmaUhada, Rio Pardo und Säo JoA da Cauia^uaj mit aua-

gedaliaten UrwAldecc, waloh« nach daa Aiifcrhlnaaaa hanten, «ad
weiten Oampaa ndt badantindar Yiaiianchti aawia an wertvaBan

*) Absatzpunkt der Kolonie ist Villa Mussum, 75 km unMrhalb
von Villa OuaporA, an der Hflndnng dea Bm Oo^ri in^dan "^^^^oaij^l^
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Hioeralien reichen Oebirgageeenden (M ftidMl mh doft Gold,
Kupfar, lüaaa, StainkohlM, KMlk}. Dana kt di» Heu
Haabiny—Taqiun*, 1903 erBffiiict» Liage 48 kn, ni vmHohnen.
StatiiHien: Nm-Hfunburg (hier AnsehlnTa durah die Betnda de
fwro de P. Alegr« k Novo Hamburco mit Petto AlegreX Cnmpo
Born, Ssp^-ranga (Leonerbof, Verort Ar die Koi^ie Fedre Etenio),

Amar&I-Ribeiro, Kov» Pelmyra, Campe Vieente, PetoM, Taquara
de Mundo Novo (Centrum und Vorort der reichen und grofsen

Kolouie SanU Maria do Mundo Novo, gegrOndct im Jahre 194t>

TOm Faiendoiro TrisUo Monteiro als PriMukolnuie). Auch diese

Bahn hat ein reiches Ilint<"rland (Munizipieri vun Sio Leopolde,
Santo Antonio de Piitnilba, Taquara, S&o Francisco de Cima da
Serrs, Vaccaria, CoBOelfAo d'Arroio, Oravatah)')) iu dem sich

fruchtbare Campos n:\A pjotse Kolonien befinden (Kolonien Dou8
IrmieB, Padre Ererr.o, Herval, Mundo Novo, Cantagallo, Rolantc.
Illia, Villa Nova, Nova Borussia, Maquini u. a. m.); die Bahn
vermittelt deren direkten Verkehr nach Porto Alegre via Taquara—
Neu-Hamburg—Sfto Leopolde (diese Strecke von 86 km Lftnge

wird in drei Stunden durchfahren).
Weiter veraeiohnen wir die von der Staalaragierung in An-

frifT gcnommetio Eisenbahn Keu-Hamburg—CaxiaSt (Gentrum der
talienerkolonie Caxia8*)oderBngi«kainpo. Stationen werden Neu-
Hamburg (dann Knotenpuokt der Bahnen Nou-Uamburg & Porto
Alegre, Neu-Hamburg k Taquara, Neu-Hamburg k Caxias),**)

Hamburger Berg (Höhe 73 m), Rio da Cadria (H. 54 m), Paaso
Selbach am Rio do Cahy (H. 64 ro), Bento Ooufelvae (Oeotniai
und Vorort der Italienerkolonie Conde d'Eu (H. SSO m), Dooa
Isabel-Garibaldi (H. 66» m), Caxias (H. 805 m).

Auch dieoe Elahn hat ein bedeutendes Hinterland (MunUiMeu
SAo Leopoldo, 8&0 Sebasti&o da Cahy, SAo Jofto do Monte Ncgro,
Conde d £u, Dona Isabel, Caxias). Antonio Prado, Alfredo Chaves,
Neu-Petropolis, die dentachen Kolonien am Cnhjrflusse (Nova
Palmyra, Christine, Temeraria, Tabaks-^ Rosen-, Wolfs-, Kronen-
thal, Foliz, Forromeooo, Wiutcrschneiz) aind aafserdem noch
Bu uecwtia, da üe in die Sph&ro diaear Bisenbahn fallen.

Auch mOsaen wir den von der Staataregierung gebeutea Pro-
vinsial-Telegraphen veneiohnen, er ist ein grofser Forteälnitt Im
Verkebrwesen de» Lanfles. Kr geht von Porto Alogre aus und
berührt folgende Kolnniezentreu

: Sfto Leopoldo, Silo Antonio da
Patrulha, Sfto Sebaatifto do Cahy, Taquara, S&o Jofto do Monte
Negro, Estrella, Lageado, Garibaldi, Dona Lcabel, Caxias, Alfredo
Chaves, Antonio Prado, Guapori, d. h. mit Ausnahme von Neu-
Petropolis, Santa Cruz, Santo Angelo, alle Kolonien in derTenaaae
der Serra do Mar. — Soeben erhalte ich neue Zeitungen aus
Porto Alerre, in deneo ich lese, dafs nun endlich der Anschluls der
Villa und Kolonie Santa Cruz au die Rio Granda-Nordbahn (Porto
Alegro— Uruguayana) vermittels Sekundftrbahn Couto (Station

eben derselben Nordbahn, 78 km von Porto Aloffre entfernt,

70 km von Caohoeira, 184 km von Santa Maria ent^nit) erfolgt,

indem diese S^ktindArbahn jetzt in Angriff genommen ist. Sie

wird gebaut von der Kammer von .S.tiua Cruz, die Kosten sind
auf KMX) : OOOSOOO - M ItHXJWKi i far eine Bahnl&ngo von
30 km veranaclilagt

;
diß Hahn geht, nur vnm Bahnhof Co uto bis

Villa Santa (."ruz ***j Couto lifgf M ni über dem Meereaspiogol,
die Villa äaiita Cruz 'jO m honh. Zwischen der Stadt Rio Pardo
am Rio Jacuby und Rio Pardn und der Rio Grande-Nordbahn,
81 km von Margftn Jo Tuijuarj' entfernt, m tibcf dem Meeres-
BpieRcl gilfgon, Centrum und Vorurt cinoa reichen Viphxtirht-

niuniiipB. in dessuu ftufsorstem Nordwcsti-n auch einige deutHrlie
j

Kolonien f^ek-geu sind — und der OrtMchEifl Pa.iBO do Sohrndo,
|

27 km södb'i.'li von Rio P;irdt) am Boj^un dcB Jacuby gflcgim,

i«t eins Diiigenee einperi' luet wordun; am Paaao do Sobrado
wohnen einige Deutsche, unter ihnen ein OstenaioUedMV Oflstar
a. D. und Naturforscher i E u t oni ol Of< e i.

Ueber den gegen wärti^jen Stand der Minerft<;äci i üurgbau-
wesen

I
im Süden VOn Rie Orande dn .Sul ist folgendes tm bemerken.

W&hrond der Korden der Provinz ganz bar .iller wert-
vollen Minoralinn — mit Ausnahme der .Achate auf Cima du
Surra Oora! on do Mar — i.Ht, weist der mittlere St»<ien dagegen
in der bodeutenden. langen (iubirgakelte Serra do Herval fTf-ile

dioeer Kette sind; SAo ilo Capapava, Silo de Encruzilhad.i, .Silo

do Batovyi eiueu reichen Schatz dereolbeu auf. Wir hai>en um
Rio Jacany und seinem Zuflufs Arroio dos Ratos, am Rio Negro,
am Arr. CandioU. Arr. Gaadiotiuhe ]nlcliti|[a SUiinkahl«nim|er;
Gruben in Betrie« amd IGuae de Bio Jcmbjbo (6 kn Much

*
I Diew Kolonie isl vprbuiiden mit dem )lafen Mussum jierTelejilnio

und wird nun auoh der Kisenbahn JoAo-Caxias nahe gebracht.
•ij^Madi den neaaehm »saliuHMea lak die KepCSatieB

"

! Ho feie de Un/kmm^ ledileiäiie im 0£f.
üekardieBah*] Ib Bie €ta&de dankt

von Sto JeroDjrmo) oad Minta Candiota (60 km von Bag^}. In

der Serra ven 8. 8ep4 (Serrite do Ouro^, in der Serra da
Ca(«pava, in der Serra do Batovy sind reiche Oolilfundstt-lleii.

Betriebe aind in diesen Oegoudcu auf Gold: Gruben Izidrn & Cie.,

Serrito. Quardinba, Fagundos, Sfto Rnfael, Bossoroca, Juliana

(dieae im Muniaip von SAo Sep^i, Grube der Pelotenser (Munisip

ven Lavraa), Orube Barcellos der Gold Mines Cy. Lim. (dieae liegt

im ersten Distrikt« dee Hunizip« von Dom Pedrito, bei dem Orte
Taquarombdsinho, 50 km tob der Grenze der Republik Uruguay).

In der Serra da Ca^apava und in der Coxilha de Santa Anna,
am Serro Jar&u, ^0 km von der Stadt Quarahim findet sich

Kupfer (teils als Pyrit, t>-\U a'.^ Malnihit, teil» als Kupferglanz);

Gruben sind hier im BetnelM : In der Nähe von Villa Ca^Apava
die Porto Aiegreoaer Grube, die Miuas du Cobru do CainaquA.

7H km von der Station Sfto Subastifto dor Southern Braziliaii Ry,
Mnnisig Cacapavs, Rknfter Diatrikt In der Keloaie Barlo de
Triumphe findet «oh Haemalit und Magnetdeeo. a. j. «.

Aus wissenschaftlichen GeseUschaften.
fieteHtckafl flr CMhanda. Berliu, 7. November. Tn der ato

5, d. M. ;>b^halt4>neu NoTembersit/nnK 'ter „OpMllFchaft fllr

Knlkun lrj" « utiIl' der tii^lierif,'«' \'iii->t;iiid wiiMierji^ewÜhU tn der Hoiheü-

tolga GWi. Hat Fraikerr K. von Uichthute», iivik. lUc HellmanD,
Prof. Erich von DryKulvki- Der Vorsitxonde gedachte in einem
ehrenvulleu Nachrufe des dahingeschiedenen ß«h. liat Dr. Bartels.
Die Bsisaoden Leutnant Filchnor und Dr T»fel haben seit dem
Jiini dieses Jahna von H^i-uin-fu der we»tlichiiten Stadt ChinB.<i,

«US eine Reisetour aur grofsen Schleife de» Gelben Flusses (Honnghu)
bin ausgeführt Sie hüben eine Roul« eingeschlagen, die südlich von
dem durch Prof. Futterer vorfolgten Wage vTlRuft und ioi;

Tibetanische hineinfahrt. £s gult die doppelte Hrhlelf.' i\f!t

Boangho von Seinen Quellüeon an bis zu (lern Teils zu verfolgen,

der durch Pschewalskis Kelsen bekannt geworden ist, ein wegen der
wdden tibetanischen Stftmme, die jene Gebiete bewohnen, gefahrvollea

ITiitHrnrhraen, das nach einem am 17. Oktober von Dr, Tapnl ein-

felüufeneti Telegramm gläcklich verlaufen zu sein scheint. —
)«jr Rciseuchriftetellor Balduin MJ'iKhnusen hat der Oesellachaft

tnehrere Huiiitioldtreliqulen aus seinem Hosi'.ze ilbermittoU. — Von
literarischen Neuheiten »eien die folg«nden hera«i''C*'boben

:

B. von Dry g« Is k t : Im K n i: t i nent dos eisigen S n .l.?ns , 1 Bind.
Es ist dieä ein Vorlftufer der wisaeoschaftUoben Bearbeitung de«
groltan. von der daMaabaD ffllduulaieauaililien haingabtaielitaa
Materials. Er enthalt in asüir Maobar leoaBdlgar Danteniutff die
Beochreibung des ftufsoren Verlaufs der Exoedition und iat mit zahl-

reichen vorbrefTUcben Abbildungen, vomeumlich nach den Photo-
graphien von Dr Philippi. RMchmOckt. B Möühauacn, Bilder

aus dem R«iche der Nnti:r; A rtli ii r Baesaler, Peniaiii-^ tn Mumien,
Attperuaniache Metallgerftte; Friedrich Rritrel, Uet>er Natur-

schdderung, ein aus dem Nachlasse dee Vurichers herauKgegelwnea
Werk. Adolf Fischer, Wandluogea im Kuusibbon Japans, worin
der SinHub eaivplUaeliar Kuaat auf die Japans dargialMi wird.

AUiromaiiie UfTÜBeliafldcoode (Netnr und Arbeit) von O ppel (BreoMn).
Wilhelm Q9(S| Grundlagen und Beispiele hiatori.scher neographie.

£. Selor, AfahaildlunKvn lur Altcrtutnakunde von Mexiko. Oüerst

Jankc, Auf doii Pfaden Alexanders des Orofseu im i><i(!iehen Klein»

Asien. Hau[>tin.\un .Merkel, Die Massai; FritxBaue» ,
Die deutschen

Nigpcr Beniel- Expedition 1903 bis ISOSj Conwonti, Natur-

denlranüler ; Dr O eorg Wegener, Reisen im westindiachen Hittel-

maarj Krümmel, Auseewilhite Kapitel aus den Klassikern dor

Oeoiniibie; Thoulet (Nancy), TOc^an ses lois et ses probl^mes;

Sebweinfnrth, Die Wiederaufaahmo de« alten Ooldminenbetriebes

:n Aegypten und Nubion. — Den Vortrag dos Abends hielt Hofnit
Dr. Kritx Noetlini; (Baden-Baden) öber Birma, auf Grund eigener

Reisen und mohrjthriKPn .'Viifentlmlts daselh^t Der Vortragondo ist

seit ca. 18 Jahren in Indien al« geulo^^ls' her Ko rsoher tfttig gewesen
und kennt insbesondere den Oston und Südosten Indiens Kenau.

Er führt« zuiiftchst aus, dafs in alteren Beisebeschruibongsn Birma
als ein an Oold und an Kohlen sehr reiches Laad gesdüldert werde,
das auch hinsichtlloh aaiaae Aeiektune aa PetndaunMittaliaa ein

(weite« Amerika «tnanaft werden kfimie. Anherdem eeOtan dort viele

Rubinen sich finden.

Als Birma durch England deshalb unnektiert wordin wur, Htel'.li'

Mich die Hinfillij^keit aller dieser Belmuijturif^en heraus, uüJ der Vor-

trii£;cndc «elbst hnl IS-'t.S bis 1895 ti;ese I iitcrsuchungcn auHgordlirt

oiid »uiuit «au ^»»luiiroenfasaendes Bild von dem Aufbau des Laude«
und von seiner Beschaffenheit hinsicbtlieh aaiBtr BfvSlkaiiitif nnd
deren Kultur gewinnen kSnnen. Wegen dar Ib Birma herrschenden
Anarchie und der ungünstii^n TransportverhJÜtnisse daselbst war
sein Vordringen mit vielen Schwierigkeiten verbunden, dennoch bot

sich dem Forscher in der .liehr pnmitiven Kultur der TFchins, diu

noch KopfjSger sind, muncties Int«r«s«ante, und aucii die birmanische

Kini«t lohnte vielfach die Anntrenpunfrinn de« Reiaendeti l>r. Noelling

ist nicht Iiis r.u den Quelii'O des Intsi'.oMi vniKedningcn, glaubt

indessen auch nicht an deren Auftindung duroiri Prinx Henry von

<MMka ItantidbkNBd«, iat daa Td daa Irawaddi,

im OataB die nanBtaataii und wird von
ir-bme brnrehuU Im

,

Digitized byXiOOgle
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halMn wir hohe Gebirgsketten uod wenifi; HKf»a an d^r Kiista.

Rangoon ist der H>f«n an <ii*r Ir«w«di1in.flniiin(f, durch d«o der

ilauptvorkvbr In» Innere sUtttimU-t. Mrai k.inti ;i m- rnlianal g«richl<»te

Zonen scheiden- I Diw werthciiwi Kitstcngebirgc, Jcren KortsetEiing

di« Andamnnen n\:A: J lijfi Irnwaddital und 3. das Sbanplatumi.

C <>nloKiacb Ubseii sich iodossen nur 3 Zonen deutlich ausinn-

nnderbaJton, die durch eine lOOO km lange und bis zu 4000 m Wihfi

uu(»tcig«nde Verwerfunnskluft von einander getrennt «ind. Im
Tffiwtpii dar Varwarftiag ha)«'n wir gefaltete TertÜlnsebichton, aus

SuidflltHI beatähanJ, während im n^tuu aite palSozoinche Kalkstain«

und Oneise auftreten. Dii8 Aller der Verwerfung muffi als post-

minrMn angesehen werden. Die Scholle im A^'eaten aank ab, uml es

fanden in dieser abgesunkenen Binnani«c>ien Stholle »«kimdSr«»

Kaitungen »tatt. Wir haben deshalb im Westen ©ine eiü/ij^n (iiy

btrg«keit« roit nordaüillicher Streichungsrichtuag, di« sich im Huden
bis KU 30(X) m erhebt und siah iMeh Norden und MofdcMtm in die

Tnchiuluscbaiberge und die Patkoi Ranges fortaeitaEt. Die Thiltunem
hier, und dna ist dna Wichtige, aiud. wie die Untersuchungen ge-

7.eigt haben, onit in posttortiHrer Zeit eriU<tauden. Auch tm
Himaln.va sind plio<'aene Schichten noch von der Aufrichtung l>o-

trotten worden; denn die Verglelacherung de» Himalny», die heute

in der Höbe vou 15 000 Fufa heKifYiit png ehemals bis zu S^VKi Füfa

hinab; doch die grofse Vergl o 1 c h i r n selbüt ist dor* " nut

dem Morftnao gedohloMUi worden igt, aber er»t in oftchtertiftrer

Ztiü daaitfelwi. Di» biiaiwiiwili» Q^UigMUmg kc Mn» tat poit-

teitilnr SSait aW vor dem BiDtritt der ^rofesB Elsseit ent-

'Standen: und die.se Eiaecit ist gleichviel tig mit der Eurojiaa anzu-

setjien. Nun hat im Tale des Irawaddi noch nach der I'nltung eine

Denuilii tioii -t;ittf_-cfu; dini; 6000 KuTf« luilie Ketf">n wunlnn dabei

nbgi tr.ij;i n !>'ji :: liuiai.ff heute dort noch stehen. Der l'etritu», in

t»"<iliilt villi SuDiiii:. und Kii-sen. wurde fortgeschafft und in solcher
s hlcht luii .sirli jiuf .I.ivii (ici Pithekanthropus gefunden, d. h.

auf aidgenchteteu FUocaan liegend, so dafa diese Schicht aU aiuo

poatdilavi»!« «umMiwa M und sduiii dMlMdb «IMa dw Fitbok-
anthroinu toinadUb dw „nramc Knie'' adn kum; dwm «owobl in

Birm.i wie in Europa ist dar Mensch Zeuge ilie8tir geologischen
Vurftiiderungun gewesen. Der Trawnildi luit sein Bett (Iber 100 m
tief in die t'rci'lukt«' rifr Denudatjon 'rti" OpTi'illschirht»n^ fini^vfi-elnii'tön

und dann auch mcIi iuh ilnrutit.oriK.'(;or.ilr l'crtiHr ciii^cjxrUHTi, (ici:--

acm':" l-jit-i-tohuiif; i]fi::k1.

1. Die Senkung der birmanischen ächolle in Nord-Südrichtung,
zugleich mit Falumg des Koitaagabiata vatboiidni in poatmiotfnar
und praedilufialer Periode.

2. Die Abtragung der Gebirg« in der inneren 2one; du» die
AufMcbüttung des Detritus in dar Diluvialceit.

3. Der Kinbriich des Pegii-Sees, wodurch die äew&sser die

BichCuag vou Nord nach Süd erhielten in postdilurialer und prae-

Uitofieofaer Zeit.

Dar Trawsddi Inim im allgemeinen als Reprfi.'<eritnnt nllor

birmanischen KlOsse gelten. Heine (Quellen liegen wohl in Tibet.

Zwischen Bamo und Sigu bildet sich ein Defili', in dem der gewaltige
Strom bis auf 30 m vr.:f^<-i-.,^i. niril, «o "Inf» der Uri'i— lir<>d de»
Wasserstandes in der Tn i 'xtMZ' it um 100 ni itiit dem Wu^st-iätando
in der Itegenzeit differiert. \ ^ ii H ,m<» nh Halicn wir i»scbungeln
liUigs seiner Ufer, die von \ :i U ii F. r f iiivn tu Ii I i sind. Bii» nach
Uontlalai kreuzt der Flufs zweimal die Verwerfung und hat seinen

JUitif heute mehr weetiieh «le in frflitaren Zeiten, denn durah den
BtRbnieh eioee SafswasaeneBs bei Uaodahii hat «ch eine Barre von
400 Fufs Höhe gebildet., die der Flufs nicht durchsügt hat. Dieeer
Einbruch^ war von vulkanischen Kruptionen begleitet und hat in

"OStdiluvijlor Z4>it ntnftgpfimik'ii Ilir Tr;tf:lHii: li-^^ Irnwiiiliii i«t

errlich. .\n ••(.'inoi; Uf'-r;) Urf;oii \vf'Ii. ,\i]<if iliiiit;('ii. \::\'\ bei ii'.^i'Mi

erhf'hpii sirh iIih Pii^;oiian, (Iii» Mor.un;onte der von Indien her hwin-
tlur-iUni bimiuriürh"'!! Kunst Den k limatisclien VerhSllnisscn tmch
kann Birma in 3 Uegionen eingeteilt werden: in die regeiu-eiche und
mit OpniBiv VagelnBOB nnegaelnttete WnstkOsie^ in daa trockene
Imwedahal und in dae dureb mifeigen Ri^nhll «ind immorgrOne
Vegetation charakterisierte Shanptaleau im Osten. Die .Shanstaalcii

sind, obwohl sie sehr kulturfitbig sind, bisher durch die Eiigiüßder
dem .\riha-.i kaum erschlossen worden. Von !im R'rma bewohnenden
Volk-.-'.'iuirrjcn ^ind in erster Reihe die mit >. i : - ioneu Elemenlon,
im .Süden i-ogar mit malayischvin Blute Keniiscliten Birmanen
zu nennen, die in der Zeit vor Christi Oehutt schon eine liobe

Kultur bueafsen; .«odann im Wcstuu die „Tschin'' oder r^o", ein

reiner Btenwi. aber mit medriger Ootttui^ «Bdileh la Oelen die
handaltraibeDileD Shan, die in Tide Clane «erfia]1en und dcb frDber
s(;irk untereinsndor bcfoh<let«n. Im Konlcn Birniat »ilzen die

sehr lebensf&higen und stets nach Süden gewiillNiim viudringeiiden
Kal^cbni«: sie ots.l-cii niif (»rnsT rJ•l•^ •^r\:r rJoiIrigpn .Stufe der nn^ittiin^.

Die T.ocbins lii--irii-ii sr'y.rn ^i-ii Zrii rlii» raucli^^-tuviu-Lf

Pulver, das tü' nii'. t iiier Uusaii iu \ (;ibiuilung mit Holzkoliie iin<i

SalpoliT her*''' 1< n

Der Vortragende konnte eine grofse Zahl von Lichtbildern,
meist nach eiKeneii Aufnahmen vurfahron, die Lenditcbaflsbilder,
Volkstypen, Wohnuueeo »owie Pafodeu und deren Innerae daratellten.

Sdbat da« eile MMtoalai mit dem Fnleete und dem Thron dm ehe-
maligea Hamehnra ran Hnna wnrd« im BUd dargaetallt. u, m.

Brechbaiis' Keareraatlaae LeiilHn. Oer vor kurzem ersohieoetw
17. Band ist wie seine VorKftnger Behon iufserlich ein wahrer Pracht»
band. Beim Durohbltitlern fallen zuiUlchst /. ilKn'ir.hHn schönen
Abbildung.Htafeln und die vielen exakten K.urt-:>n uad Tlino auf. Das
iNeueet« auf dem GebietJi« f!fr Technik bringen die Taieln öetgbahoen.
Automobile. Eiseubahnlictrii-bKitiillel: sogar Tafeln zur Verhrechcr-
ermittelung sind vorhanden, ein neuer Beweis der VieUeitig^Mit des
Brockhaus, Wir finden Aitgabeu aber die haufMeliMehntMi unktioni-
krankheiton und V'olkshtrilstflttein, denen wir noeh In kainwi anderen
Werke dieser Art begegnet sin<l. Das innerpolitische und wirteehafUich»
Leben der Völker, die »oziale Krage, behandeln interessant die Artikel

.Vgrarfruge, Arbeiterfrage, Handwerkerfrai^» ii«(vv Xhcr av.ch lüo He-
aürfnisse des Alltagr> nnbcn volle Bcnir ksii-ljtii;iitit: gi runimi U;e

Liste der in erster Linie lesenswerten dentsclien Buciier unter

.Deutsche Literatur'^ .sollte von jedem Gebildeten <>eiinc>r LektOre zu

Grunde gelegt werden. Ganz uou sind Zusammeastetluogea wie
ZivHgeeeUBewing. Nntional^jrmnea, BndimenUre Omn» (mi»lKld«ra)
und viele andere. Eine suageaeicluiele Darttellnng nat dtr nmeieah-
japanische Kriejs gefunden; 'lor Artikel, der durch eine Ueberaichts-

kiirl«^ erlfiutert ist, int zugleich ein schlagendes Beispiel, wie e9 die

Redaktion verstanden hrit ilic EicSfmisso bis in die alleroeiieste Zeit

zu vorfolgen, <iii' Sri-.silil.u iit von Hüll"* vom 23. <Jktüber i^t

darin schon behatideli uad d e Kitisetaung des Schiedsgericht«! Be-

sondore Beachtung beanBj r;:i (h ij Tabellen und graphische Dar-
stellungen der Zusainmenstlxuiig des Reichstags, wertvoll sind
auch die OftaohaftanvaraeichnisBB dos Deotttiben Beidia und Oeeler-
reich-Ungamf. Dab der biogranhisehe Teil auoh im flupplesnmt'
band den hohen .Anforderungen, die man an den BrockhauK zu Stollen

gewohnt ist. vollstAndig entspricht, bedarf keii>er beMnderon Hervor-
hobunR. Wir können nicht alle Art=ki>l di»> um hf'nv. r-rsten Hfichtigen

Durchblitttern in die Au>;en tieSfu. liici iTuahiic:i : niüi; unseren
Lesern die Versicherung t;enOgen, dafa auch (ti««ier Siip|ilementband

nach jeder Richtung hin vorzilplich ist-

Der Brockhaus Uogt gerade zur rochtau Zeit, £ii Weibuocliten,
komplett vor, und dOnte diene neue nvidierle Jubiiiiou-AtiagnlM
ein geeignete« Qeeeh«Dl( lOr dieeee Fest bilden.
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Deutsches Bxportbureau.
Berlin W., Luthsrstrasae 6.

Brf*r«. Pftckete usw. find teU dor AdmitaM KnrlSn W . [<tiLTl«<r«lr i, an v«r«whi»ii

KrttttreM", Bertla W., Litkintrmjikc gm rlfhua. — DU A(tr«MM •laor Aaf*
InMnt^^r UUt 4u E.-B. mIbm A^asf atfa k« 4*a b4>luta»t«« Rattiaffalic*« hIU A»4#ra
Off^rVa aja 41c voa AWuaataa 4aa Kxp«rtbBri>aaa if»H»a aar aatar ao<li allitr fa«i*
UMUrailca R«i)IarBacca btfVHart.

firnfa, «fltk« A^aMBlra 4aa D. K.-R. aa wardaa wiaftrhra, *(all#n «II« Rla-
•M^ntt BW Ak«aa*nf«Ub«41a9««|iaa faHuffM. Dlaaalbea atad la dfaUrbar, tn»-^ " ' [iHlMakerir, ayaalMkar. y*rta(lHlMker mmi lUliralaehar S*ra(lw nrkudcB.

68& VerlrttMi ia Eiglaad. Kin deutlicher Agent iu London,
Mit aber zwansigJohron in der Bild(»rleiBten-,BiM«r%Pbotogr. Rahmen-
und Gelanteriewaren-Rnnche OMg, mit best«D verbindtinKen Ober
^nr England, Irland und Schottland, sucht einen tUchtiKeii Kabrikantnn
behufs Vertretiuig. — Aiifra^jeti sind unter der laufonuun Nummer dor
Deutschen Exportbank A.-C, Bwlin W.. I,ulhtTStr. 5, su Ob«rmiltpln

6S-I. In Aithraeil fOr Seagfasbalrieb kann einer unaaNr 0««shUte-
freunUe in Hiiss.-I'oien bi'dpiitfndn l'iiisilizi! crrii-Ii-n und wdnBclil
mit leiatungsfulii^vn doiitüi hen Licfei-unton in I imUin); r,u treten,

Der betr. Herr teilt uns mit, d,if» der nnsincho Anthracit minderwertig
•ei und den för den vorliegenden /weck K<*i<t«llt«M Aoferderungen
sieht SU «Dlaprechen vermag. Wegen Aufgabe der betr. flrma m-
üehan sich Interewcatw m «um JBuMttbvnau der OmitaeiMn Export-
bank A.-O., Bariia iMOiantr. ni w<n«l«n.

n9<). Preltaffertan fOr AHMrala nai Miaehcn fMHi|ar Kabtantiare
mit Bier retp. Waater. sMria nr Gtfrianaat^iaaa ale., wntr Ar Ha^ae,
Malz. flOaatge Kohlenslure. Flatehen verichiadaner Grlhan mit Kttk- un<
Slatpfripfan Itc. von einem un^iercr Uei<chiift»freundti in Vnne/.ucia ge-
wünscht Der bulr. Herr Bchrcibt uns mit Krief vom '.'j Okt.ibor er,

dafs er in einer bcdeuli-ndcn Sliidl VenezneUi» in n'ci h^-. r '/.<-ii eine

£^ft)«re Fabrik für künBtlicbo Mineralwässer und fiir Uier icu er-

nchtan blbliolltigia und die dasu erforderlichen oben genannten
AttOttl ans PutaShland beaieben wolle. NBbero Angaben aiud durch
du Bmwfbunait dar Dautaob« Exportbank A.-0., Bariin Liitlm^
atnlbeS^ m erfbhran.

S91. VtrMndaai mll Kalamblan. Wir erhielten von einem uns
befrenndetsn Ai^ntur- und Koinmi».sion$ihauao in Bueammanga folpindo
Zuschrift; ,.Tch beabsichtiRe ein kleines Musierlap»r von deutschen
KiibrikaMteii, «elrhe nnch hier arbeiten Wullen zu errichten, und
w.iren mir zu diesem Zweck nocli die Verlrcl uiijjeii lei-<liin);Kfilhi)ter

ileiitHilier Kitbriknnten in folpendcn Artikeln erwünscht: Li-il^r fiir

•Schuh- und SattJercweclco, Lederwaren, Seidenwaren, Kurzwaren
•Ilac Art, Baader «od Lünen, 8Mnip(ii, Unt«r)aoken, Rieen und Stalil,

BalMiaen, SdinIbwaSra etc. Muster, welehe per Posipacket Reachickt
werden können, aind mir sehr angenehm, um die^telhen den Kiimlen
vor Augen (Obren zu können." Interessenton erfahren den Namen
der betr. I-Irma von der Doulscben Kxportbnnk A.-O., Berlin W.,
lAtberatr. 5.

692. Vtrblndang mit einer Cellulaidfibrik, welche ('elhilny'hl'iiu-r

lier»tt(lll und in der Lit fer-jn;; von l 'oliuloii! wuren U';^! ,i!.,.;-t'.ilii;-.

ist, wird von einem unauror UoschftfUifroundo iu Uboritalion gewünscht
K&herea durch das Exportlnwaaii dar OratMhm Bq^rtbuk A.-0.,
Berlin W., Lulhcrstr. 5.

693. la bllligea Porxallan-Gebrauehtartikeln und Hafeaglütem kann
einer unaerer Oo«chttfUt(n-undo iu Amsterdam, welcher als Exportagent
die Bxfmtm in AaitMdam raigelmiMs benudil, bedautaadn O*-
anhllto nbnebilafam, faOa narklglnpgn wann offeriert wnidw, die
im PiniM kookumnaftlilg find.

«94. VtiMiiMp hl ItalU aid Tripalla (NardafHka). Bne in
Malta ansttssige Kirma mit Filiale in Tripolis schreibt una: „Wir
können letstuuf^sfllhige yabrikanten und äcpwtfirmen hier gat etn-

fflbren. E» i-st unser Wunsch, den deutschen Handel nach diesen
Lindem so viel wie möglich /.u lunlBrn, und werden wir immer gern
deutschen Firmen gegenüber ausländischen den Vorrang geben. Wir
kennen Malta sehr gut und »tehcn mit der beatOD Kunmuiaft in Ver-
bindung Es intrrcesioren uns besonders Vertretungen in Eisen-
uu<l Blechwaren, Ble«hlAffaln, Oabeln, Handweriuaou^, Feilen etc.,

Möbeln, Hpiegehi, Htflhinn, Bindfaden, Stricken, LikSrao, Likdr-Eaaenxen,
Limonadcnpulver, FrucbrkonMerven. Schuhwann, BtöckeOt StfitBff-
\v»ren, HijouteHen. Textil- iitiil Modewaren, HoifM* UBd Danan-
kleiderstoffen und Neuheiten aller Art.''

695. FOr den Beiua van DraacbkeR-FahrpraiMiuei|em suclii einer

unserer OcschäftäfreuDuo in liu.is.-I'oleu Vcrbindun^^en mit leistunKH-

nUgen lieiitNchen K.tbrikajiUwi.

C>'M<. Dai ZementgeichUI in Siim. IN wurdi n im Tabre II:!!'.'!

imcli den beb'irdlirln ii itutistischen ZnsiininienHt<'llungen i:i Simn einge-

flUirt: Von Siogaporo 7470 Fttsser im Werte von 09 775 Tikal.>i, IHluemark
10 000 Flnar im Warta von 8S543 Tikals, Doutaohland <8S6 ntoaar
im Werte von Mttl Tiluds, HonsfkonK 1108 PSaaer im Werte von
8671 Tikal«, Grofsbritannien und Irland 319S Flsser im Worte von
87480 Tikals, Belgien 120 Fa.sser im Werte von 918 Tikals. Japan
9 Ftaser im Werte von S5 'l iknls. im icanzen itHüi FSsser im Werte
von 257 62."* Tikuls. Wie au» der vorliegenden ZnoanmienKfellunK
hervorgeht, kommt ein >;rof»er Teil dee eingeführten Zfiiieiile-< nun
Dtoemork. Der Grund hierfür ist darin zu suchen diifs ilio dftnische

QaaeJ iachaft _E«st Asiaiic Comp." in Bangkok infolge billiger Frachten,
4te ibr aar VaifBgnnK ataiwi, dlninehwi Saawnt in coler QnalitM
billig mf dm MSritTbvii«« kuB. Auoh mu Dai

in grOliierea QuantititaB einf^iftttiit. tat aelir

lieh, dab aufser der in der statistischen üeberilicht ongegebeoaB
direkten Kinfuhr bedeul. n M.ng. ', iit-ui.iclien Zemenia «her SlBM-
5)orB nach BBnpki.)k j^elungeu. übet al- von d'H-t hernihrend in der

Statistik be/eil liru-t «erden. Zement wird hnupt«;tci)lii:h von dem
Departement fiir ntV.jn^'iclH' Arijuit.'ii gebraucht. — Oeeijrnate Ver-

binduDKon in H.ingk -W fur li-r. Ah^ itj von Zement kann das Export-
Imre.iu der Deiilschei. Kx|"jrtb\iis \.-G., Berlin W., Lulhor§tr. 5,

nachwcii^en.

ti<J7. Kotumbien bietet e'n |atei AbtatxiaMat Mr Paplar aad Pa«lar-

wtrtn «Ib., und wUmolit ame uhb i cfreondeto Knu», aber welche
una boiHMiiiende Auakflafta vnrli> ^'en, iHXih Vartretungeo dieaer

Bram^ su fibamdunen. Der beir Herr t«iU una folgendes mit: n^ain
Bestreben ist ein Musterlager fiir deutsche Fabrikanten cu errichten,

Welche nach hier zu arbeiten beubsichtiKen, und wiinsche ich apeciell

nocli \'iT'|<-tiingen in [olitemlen .\rtikclii ili-t rniiierwarunbrandje cu
«bernehmeii : Tupelen, Schreib-, Doknracnten-, Pack-, Billet- und Poct-
I'apiere. Ich bitte Sie, mich mit leistungxßihigen Fabrikanten
dieser Artikel in Verbindung xu bringen." Oenauere Auakfinfla Aber
•liese Fiima ectaüt die Danlaeh» BipaitiMak A.-0.,

Lutbenir. &
IM. Bthnbu la Mmlla. Die gesotsgebandn

StaalM Jalisko hat neuordinga an eine Finansgrap^ die

fOr eine elektrische KiMinbann von OnadaligBra nach Chapala vor-

geben. Die Konzeaaionstnhaber beabsiehtigan femer die Kinrichiung
eine» Dninpfcrverkelip- zwischen ('hap«la und dem ehenfnil» am
Chapala-Se«' jreleti nen Orte l'izapan sowie die Woiterfiihnuip '1er

Bahn hiü nach Morelia, der ilauptittadt des Staates von Hichnacan.
Doutsoho Export Armen von BabnMumaterial sollten sich in Mexiko
geeignete Vertreter aichem, welolM bei derartigen oder ihnlichon
Bahnbauton, welche in Mexiko und Südamerika in den nächsten

Jahren in ausgedehntem Mafse in Aussicht stehen, rechtzeitig

Offerten fiir die Liderung de« Materials einreichen. - Geeijcnot« In*
geniour-Verbindungen in Mexiko kann das Kx|iorlbureau der Deut-
schen Exportbiink A.-O., Berlin W . Liitlnr>.;r 'i. n'n-hweisen

699. Btknbai in Arftntinisa. I'-i- ^!l[;i^t.eriil Je Olims [iublica-s

in Buenos Ainxs hat an Carlos P. l.umb y Compaflia die Konzession
für eine Eiaenbahn von l,si m Spurweit« verliehen, wetehe von
Santa Hegina, einer Station des Ferrooarril al Pomfleo, noch LaZanja,
einer Station des Fermcarril Oeste. fähren soll. Für die Einfuhr von
in Aigentinion nicht erzeugten BaU' und Betriebsmaterialien wird auf
ilie Dauer von iO Jahren Zollfreiheit zugestanden. Man ersieht hier-

aus zur Genüge, dafs Argentinien in den n&chsten 20 Jahren die Ver-

besserung der Vorkehrtverhlltnisae im Lande anstrebt. In der
Antrittsrmle de-< iii-uen Präsidenten Quintana iverf;! .Kti'urt" No 46
von 1904) ist das Wirken dor Kegieruog in Argentinien in dieser
lUchtung klar und dMtUBh iwinwiininniw. Dentaeha gahrikaiitnn
und Exportfirma« vaaBdakMUuSMitl mIHib IhrAofannMk aal Um
bevorstahendaii Bahniwsiiii in AnmiliaiHb BnaiHn, C9iil«h Pana,
Mexiko xunr. ieaken and aieh in dianan Undam geeignet» veiWD-
dnnpfon sichern,

TCH! Sanierungsarbeiten in San luan (Argenlinisa). Der li\t\i v <;i

Klosottaula^ien ;cioai'aB i)oniirilu>nast in ili'ii Ullusrrn ilioser Stadl ist

von dera Oohierno de In Nacion Ifo^ch'.ifM-ieii worden. Die Anlagen,
deren Baukosten auf 600000 $ veranschlagt sind, sollen biniieu

3 Jalmii fMicgMlallt wacdnn. Dar Bn« and ITamnii dar AalanD
aoUiB fUr Beolmuiig der IKrNoidB Onnml dn Olm« dn SaliÄraad
da In Mnoidn in Buenos Airea auagefOhii werden.

701. Absaix fOr Maschiaaa, IMara aMar h% talrilaaMP«"*«
In Brasillea. Aus Kin de Janeiro uns vorliegende Berichte Ktimmen
diirin überein, daln :iii iliosem Platze »ich der Suirilua iils Koukutront
der KlektrizitAt erlieblich bemerkbar macht. Eine Ausstellung, in

welcher dem grorsen Publikum die Verwertung von Spiritus in den
versoliiodensten Anwendungaarten vorgeführt wurde, hat wesentlich
doxa baigetcagen, data aina gNtaigarte Nachfrage nach SpiritosappaF

raten ato. eingetreten isL AuJbarWB finden in Rio de Janeiro aueh
folgende Moaobinen ein gutes Abaatxgebiet : Elektrische OegenstAnde
aller Art, hydraulische Maschinen für Turbinen, Peltoti-Rllder etc,

besonders im Zusammenhange mit elektrischer Kraftübertragung,

Fortbewegungsinaschinen, Materialien für Eisenbahnwaj^cr.buu, Berg-
bauma«chincn, Maschinen für SSgewerko und Mülilenbvtriebe, KrlUio

nnd Hebevorrichtungen, londwirtaohafliielw Maaehinen . — Geeigneta
Verbiudimgen für (»n Absatz dtx oben erwihnlan Maschinen und
Apparate kann die Deutsche Exportbank A.-O., Barlin W., Lutheratr. i,

naonwaiaein.
70^. WloMIg fir Firmen, die nicb Rutsland arbeiten. Ein uns

von befreundeter .Seite beeti-ns empfohlener Herr aus Warschau,
weicher sich jetzt in llerlin nufhfUt, wünscht in nmem gn'ifsereu

deiilsehen Exportli.iuse eine geeiffncte Sl4)llinig zu üluTiiehmen. Der
Herr beherrscht die russische und polnische Sprache vollkommen
in Wort und Sohrift und besitat aneh in dar daalaohaB BllMki wia»
reichende Kcnntnieae. Rr hat bisher Rulbland nnd Polen in der
Bau- und tecbniechen Branche tvervist und beabsichtigt nun in einem
deutscheu Exporthaufe Ii sowohl in der deutoohen .Sj.rache

wie im Ijcportgeschäft weiter ausp.iihilden. wobei es dem Herrn
weniger auf ein hohe» CJeliait luik'smiiit. Ks wiinle sich liier filr .'in

K.xpi>rt- oder Fabrik^i"*< li.iri -lie Oele/enheit tiieten. einen Herrn zu

er;f^;,'H'ren, der V' rzÜRlich goeipnet wlire, "tiAter die Viirln'l uri;; deR

Uousei« för Kufslnnd su übernehmen. — Diesbezügliche Anfragen
wolle nnn unlar dar ianfendaa Mununar der Deutsehen Exportbank
A.«, Siflin W, LuMiamlr. «. «inmndHL

o,y,i,^eü by GoOglc
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

{

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen i

lii fiTO iu Jen vullkuiLiutiiHti-nLonMiiu iiuneo

un<l zu <l«ii luitsaiesten Prci*cn

John FowlerS Co., Magdeburg.

B«ii- Ii r.ir. 'r,-*^T<* U»rTtirr»^wi, 1 |ir»kli«rh^ii, iUm'

lUftuMr.Loiiiftii, llArtiZir(f..lii Atilnr*» iinMror Hjrj>t«ai« KtDiJ Dbrr
dt» gatii« We'A Tnrtirnlt'.t Kr«lA \Vrlr«w QtMfftU Mmeht. PrD«p«kta
oad Mailar (nu^ TlioanMa * C«. SfMiIal - Muchioao - rw>rik.

H«l^« » S . KirrhiiOTtr. 19.

,r»ii i>«w»hri." Importeure!

Berlin SO., Schlesischestrasse 6.

Treibriemenfabrik.

C. Otto Gelirckens

Hamburg.
H>n>kr««. D. B.-P

Karte

Sudbrasilien i
eoth&llfnd ile StA&lao

Iti Iniii i» Sal, Sab btlirlM, Pirul

— mM de« Graullndtni —
nach den neuesten Quellen biMvrbeilet und

herausgegeben Ton Or. R. iMMteli.

atMlat l:tMiaaOL

AMSflab« FrOhJahr IMS.
Preis M .V

Syizialhirtem Jllo Srude do Sil

ItalMlab I : SM 000. Preis M. 3.

Sptziallutte «OB Saita Cathariu

MalMtak 1 : 1 000 000. Pr«it M. t.

Zu l>eT.i«h«n geffoti Vüreinwenduag odnr
Nachnaiime aea Ik<tragc!i von der

Expedition des „EXPORT"
Barilii W.tt, Liitk«rttralta 5.

Pertussin
Extract.Thymi aaccharat-Taeschner
.\(ir7.tlichor.'s»'itji anerkannt ln^stos und sieber

wirk(>ndeg Mittel gegen Keuchhusten. Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

I.ilteratur aus hervorragenden medizinischen BIfttt«ra Deotachlasdi,

Oesterreich-Ungarns und Italiens steht gern zur VerfQguog.—== In allen Staaten gesetzlich geschaut. ==

—

Depöt ftlr Sndafrikii: The Standard Pharmacy, Pretori«.

hergestellt in der Xommandanten /lpotheke S. Tiesehner,

Berlin C. 19. Seydtl-SlralM 16

f)m%- und Kilcbcngeräte,
emaillirt und roh gestanzt, liefert billigst

Staitz und Emaillirwerk
der

Obstprodukten = Industrie Akt.«Ges., Coblenz-Neuendorf.

L.Schmidt Berlin 0., Königsbergerstr. 33

Tlügel' und fianoforlefabrikKU)

Ä Geer 1866.

jpj
Export nach allen Ländera. Exporl nach allen Lindem.

von Poncet Wißn-Werte, Berta SO., Köpeiiickerslr. 51
OrOndongsjahr der Finna: 1767.

FabrikatioD ron Hohlgiftsem, ordinär, gepresst und geschliffen, Gafteien und Utei»>

tllien fftr ohemisch-pharmaceutische una technische Zwecke, Flaschen fOr Likör«,

ParfQmerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien eto. Akkumulatoren-

kftsten. Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, phote-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen etc.

Atelier für Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

I
Bpeoialitat: Bnriohtuag von ohemischan Laboralorian, Apotheken and OrogangaaohAfiBii.

Export nach allen Landern. Arbeitenahl: 600.

Dia Fabrikat« der Finna erhielten die Staatamedanic nnd viele Auaitellunga-AimalckiniBgca

Wilhelm Woellmer Sehrlftgiesserel

und Hessinglinienfabrik, Berlin SW.,Frieiri(ksir.m.

Compleite Buchdruckerei -Einrichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fcrn$prc(hcr: Amt Vl.aOSI • ExpOrtltBUS I. RatlgCS • Telctrammc :Tn>en(BU.
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Röitibildt'Tlügel « Römbildt-Pianinos
empfohlen und gespielt von Liszt, Bülow, d'Albert, Busonl, Saoer ete.

'IXZ:':^ Römbildl fiofplanofomfabrik JI.-6., tütimar. IMI.

(•AM

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Lintenstr. 126.

Die Vege und Sntfemungen

zsr See im Veltiierkehr,

mit etaer Weltverkchrskartc.

Bürlin 1904.

Harias|;cf;ubun Ton l>r. IL Jannuch.

Dm Werk ermSglicht c«, an Hind «ohr ftber-

aichtlicb goordneU'r Tabellen jede Knlfca-nund: lur

.See in kan>-«ter Krist fe«lzu«t4.>llen. Zur nSher«n

VoranHchaulichuDg i>t eine iiif««r»t sorgf&ltiK' »n«-

gi'flihrU! WeU-WrkehrakarU b^iKi'Kflb«"

Werk, wclchi-s in koinom Oomjitoir fehlen sollte,

ist ein unenlfeehrllcke« Handbuch för joden Kiiif-

mun, der im .\uri<t>nbandol tbkUg ist, sowie f&r

Studiarenie nnd 8cbri(lttell«r, für Pestbeanite »tc

t
kun f5r jeden, der mit dorn Wellvcrkchr Bo-

rfthrniip oder Int«reB»c dafür hat, besonders Bb«r

für SehifflfOhref aller Under.

Zo beliehen gegen Vorcinsendang von M. 8,

von der Expedition des „Export", llerlin W. 62,

I.nlher»tr. 5. oder, im Bncbhandcl, Ton Robort

Fri«M, Lcipdg.

« ^ für Musikwerke cmiititi)ilt Carl

I £1/101* Hjib«ntroh. Hatlwb i» Baden
l.t^l||^l iGermanyi -Vcltestc und bo-

deutciidstelnstruninntpn-Lpder-

fttbrik Deutschlands. Preiscourant gmtiN.

^MctfMcHfMt

r JHanO' nnd Tlfigelfabrik von Alexander SoHke

I Berlin 0.27, Markusstr. 18.

I
1). R-P. 115 598 nnd Auslandspatentc. D. B.-P. 115 598 und Auslandspatentc.

^ yreisetoline»ier jtesoMBzbodeiL jlmmmiiiB i« allea Kolzarte«.
,

Citril-Werke.
Qeorg Schnabel, Limbach i. S.

I'^l'lj garantirt reiner

itronensaft.c
Kein Kunstproduktl

Vertreter in allen Ländern g'osucht.

E. Bergmann, Berlin S.,
vorm. Lmo Ob«rwartli BaoM. St«llMbp*lk*r«tr. 2Sa.

^4- <a It 1 i" «Jl»!! Katoos zum Bau Ton Workiwig-, Dampf-, landwirthschafUichan Idascbinoo,

Slcim Stahl-Fafonsttlcke naob Hodellen,

EiSen^ßleChe, Eis«nmat«rial fOr Dampfkeoaal und Sohiffobau,

Lieferung komplatop Werkatatt-Einpichtungen
W/Ammtj-rw^f^a^ n c /^l^l *^ Ckr% DrBhb4nko,BoUrmii»ohinen,Frais-. Shapiii|;',Hob«V,W CrKZcUglTltlbCninCn Schraubenschneid.SchmirKolBchlwf Maschinen et«.

Fabrik von Hebezeugen, a'IIÄ^'
Ketten, schiff«-, Kran- und Fördarkott«».

Fabrik von Maaciiinen fOr dia Oachpappaitfabrikation.
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Kunstanstalt B. Groszi Mtiengesellschaft.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakate

IT. gestickte Haus-

segen und sämmt-

Hehe Devotalien.

Export I

Fabrik von

i Gold - Politur und

Aihambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo't-

Export!
Z« clgnicderlaMuni nad Mii«lcrauu(elloii( Berlin S.. Riltenir. 27.

& Ol. Leo nacbfolgcr» Ceipzlg-Plagwitz
StahHadar- und FadsrhalUr-Fabrik.

VofxOcIiche QiMlItIt. otriaM 1»;«. OrKsate LeUtun{sflhlskelt.

91 1. M7. IIS. 9TS. diu. ui. UM. srt. wr.*ov m. ui.

9" Um M Anfragan prampt mll |e«l|n«ter bamualarter Oflarl« dl«neii zu kinMn, wird gebeten, mit

dar Anfrtga Naturamuiter der tntl>eti)nilere lerlanglen Sorlan SlahlKhreibledarn einaenden zu wallei.

BMiitiriiiii VII Fultrhattin, Fiiir^itio lai Griyiu kliiei iir |C|ei Biricliiiii iriil|ii.

Preiserhöhung.
Wir machen hierdurch die orjcebene Mitteilung, dafs wir infol(re Prw.ssteijfcrunjf iler

Rohmaterialien genötigt aind, die Preise für unaen>ii Fonnpuder Lycodln bis auf Weitoree
vrit folgt feetzu8«tEeo

:

h«i 1—50 Kilo Mark 3,90 per Kilo. Probcpostkolli 4,5 kg netto

„ 50—100 „ „ 3.20 p ,. M. 15,75 frntico uml incl.

„ lOOu.mehr^ „ 8,10 „ „ Ver^ackuti^c p. Knchnahmo.
_

Bei dieser Gelegenheit bemerken wir, dafs wir von jetzt ab uaaor Lycodin in gelber

Farbe und in der dem Lvcopodium unzwoifelhnft gloicnon QunlitJli liefern.

Mit heeter Empfehlung

Brüder Körting (M. & A. Körting), Lycodinwerke.
Direktion: Berlbi S.W. 68. iMOhlcnwerke : Brandenburg a. H.

KABELFABRIK.
Michanischa Draht- a

Trmaii(üisi.ioiii':i. Auf*

baboacite, Btitubl«iter-
•eUe, Oo|raoUcipeiiu«U&

tichiffutauvcTtc »to.

'OrahfseilE.

1ANDSBER6«W
.u.HanfseilercitcSthrndg)

TransmtüntonitHeilo

O. Hoppe & Co., Maschinen -Fabrik,

Fernaprccher 3826. Lcipzig, Berllneralr. 6

Broackörtn-Eckeo. . FlachheftoiaacblBei. Drabtbeltapparatc Ifir Koalorc

u. Bnreaax — Perloricrnaachlneo ~ Einlacbe a. koaiblnlerte Oeaen-

•Kblnen. Eckcianaaleaa- nod SchliliaatcblDta, BoMoa- and Tl««cl-

drackpreMcn. Elnrlchtinfcn aar Faltschachtel-Fabrikation, Maachiaea liir

die Kanonnaicn.lndulrle Draht aad Klaaaarn fir all« la Handel

bctMlicbea Hettaatckincn.

Fnli»4iliiua9'

irii>«rteHiiHtn
ii*iM»ll>]'

FORTUNA

ALBERT
HIRTH

I >rit.

ERKE.

. fiaebpappen „Slastique'
für Tropen ausgorüatel, Se«U»n«pon

auahalteod.

I::rflnder und alleiniger Fabrikant der in

di-nTropenaeit vielen Jahren bewliirion

Dachlelnen. (totbi

Weber.Falke.nberg, Berlin S.W.

Ansichtskarten
fprti^jrn nnch ji-ilur l'liotugrnphiti

Stcri (Sf Schiele, CicMdrucKanttatt

Speciallians für lebi-mii' l'liijU)gra]ihien:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.

Illinlr KäUIijr u l.i»to KO-iii Purl i.

Berlin W. 8, Charlotten -Strasse 56.

Miktliii-Appinti,

canttiole liltirin,

AtCHilitini. Iitli-

rtai mi littnuiti

fir lldl I. CalTMi-

laiilik.

6ebr. Seaftlebea

fibrü ilMtn-

MdUlilMbar Hfpinll

Berlin SO 20.

Waldemaratr. 53.

Ill><trl*rt«r KeUlcf.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Speslalitit:

Verntfllbare Zngganlioea.
länrichtiuigeii, KBcli<^iiwag«a,

Spiritntkocbf'r, Ga«ki>cbar,

Cbnitbaiiniitiiider. OberlicM-

Tervcbllb««, (tluijalo

^i%tn*^^ (««•) Schirmatlnder.

glssehränke X&bl'/liilagen
Tro.-kculüflKlIhlune! lerlrRt.ir

Eismaschinen für Handbetrieb

elnlacb«le Haodbabanf. Betrieb nach dea
Absorptlea<-Sy»lea. Preis Mk. IIS.

SlreuclMets, Export-Bidels {'"^^r )

H. Sackhoff&Sohn.BerlinSO »
fürllirlidaim Eipwl H«k «IlM Uadn.

l'roiip.kle in df nl5.-lirr. cr>|fl ini I fr»ii/ Spr«cli»

irrkUii aad fraokn Auf WutiA.-li Aui'ti komDiiHMion«.
iret^e Eiulijixjf iuid«tr«r AHikal.
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Preusse & Compagnie, ^"«wnenf.bnk Leipzig
Bog«ii-FtlziitM«MMii. aiMh nun Amohiuti an dit OruckarMM

:- Mi FaiM'lkllMHWiiM, « GirtMMgan- uni FallMtaaMal*!
Heinr.Hoffmeister
Schciftgiefierei o Leipzig

Eigene Erzeugnisse in Buch-,

Titel- unb Hkzl&enzschriften

sowie Einfassungen, Zierat

mi Visnctten jeben Bmies,

in fcBnstlnischn unii fatb-

twlmlutomi

r

anerkannt der beste der Wel^
f» 11.41

t fiasglfihlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichstr. 2.

MIAU

'j^B^go Bartmann, Berlin 5.0.33

PoMk Mr 6n*. Voller- und Damplarmaturen.^

Ironeo.4-

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybaeb-Ufer &W Export nach allen Lündern. "WU

n)oril2 fiudc
Pianofortelldirtk

Berlii Oj«, Petersbnierstr.M
empfieLlt ihre Pianos fOr alle KlimaU'

m mATaigen PreiMn.

loaulut rouM Uber-
all Ttnniin naia.

TM« AMriMiu. T. tu^trava,

Pnnm, BOMuswUlu«
VialOwh pritmllrt

eMoplimns, Lichtbilder, Aoto-
Mloo, KisMoKripb. Pbaoo-

gniili. Fn^akl* gnrila.

Neue Gasbeleuchtung
ohne BAhruiteltBiifft

mm nr Man. ratrtt—. WiiImMIIm.

OarU», atiww n. I. ».
l«l«n|MlMltt*tak ilMBM|*aä«w»MhCTl IMlOi
Tranmortaliiit Gaaglfllillobtl

m^'s^M/ "»'

tlgator«r*ist«a

i

JohannitarMir.

für Eisenbahnen, Strassenbahnmi.
MasolUnenfabriken, Sehlosseralaii,

SttUtntr, fahrbar, tragbar, tBr Hand-
Kraflbelrieb.

lairiMliA Oia.
Berlin CS.
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KirstrIaBs

ianinos
Onmd

ianos
Kloclric

ianinos

All tpteltt •!

CA. 40 ityttt.

3' 9V," — 4'n".

litmt pricnl

Annu«! pro-

duetioD mors
than SOOO in-

struiDAats.

ianinos.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancianno maiNon, fondie m 1875. Aiioioiiiiu uuiiBun, iondie en]18754

Iteeommends ses ?Uiios reeoBims partont m prix mod^rh.
Cataloguc gratis. Catalogue gratis.

Wichtig für jeden Kaufmannl
lAiliiliii iir «iDftcliii Olli dtpitltei Buininni

A. Braune. 6 Ajfl.p " '" "1904. 311 S. Gcl> i M.

TolliliKii« kiotiUilickt ArlttKUk '»^""'x^l'^lf^^t-*'!*''^

GftiWiUtr BiBdeliiiiiMiekiti ;/o3.'*iiu ^^ttTic^M.""•

Dia ItlkiliüM Ii GiicliliiitHi

Ferdinand Htrt4Solui.
1. c i p J

1

Zu bei>tlica

4utch j«öfi BuchhdlB.
Prospekt trti'tK

SAramtlich« HasoliiitM fUr:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
nSütmaiicbineB, ^wllllaga- imd DrlllinginoakleB - Melangeore -

Walswerke — Uydr. Preaaen — Klopftiache — Entlanaa^a-

maachinen — Kollergftngre - Rrech- and RfiniffaiffMinaarhinPii -

MtaobtnrkprmQhlra — Pcadaiit • Takliermaachlneii, Ttngtt-

laMchlfieii — MMchlliea fBr felae Hrhweiierbonboaa, icewShat

KaramelbonbaaB, Boltjen, Roeka ead S«idenkUaea — Ktehel-

Mchiaes — KOhl- and WIraietiMhe etc.

Onb-I li«rem ali SpeiialiUt:

^ 1«^ Paul Franke & Co.
SUvIuiKtieniiMli Leipzig-PlagWitz i. Maschinenfabrik.

Elektrisches Piano „Pneuma" d. r. p.

Pneuma kann in jedes Piano o<1it Flu»;*'! fingubaut

werden. Der Einbau hindert in keiner Weise das Handspiel.

Alleinige Fabrikanten

KÜHL & KLATT
BERLIN SO., Wusterhausenerstrasse 17.

Prospekte postfrei.

Für moderne
Buchausstattung

und Cartonnagen
liefert

DESSIN-
PAPIERE

nach Entwürfen
erster KOnatlar

Emil Hochdanz
Art. Anstalt

STUTTGART.
Bitt« Muitarbuch zu v*rlang«n.

$(hr!bcn rir

cHemc OtU»

(«Ummer)

in nur gut«r AuifatiruDK.

N«u 1 8«lbttzBnd«n4a AluniniiB-Blakar

Berliner Climmensaaren-Talirili

J. Aschheim
B«rila 5. 59a. Plao-Ufar 02 4.

Barlinar

Citittiklfakrik ini Eitingiemni

Härtung Acti«n-Ge««ll»clia(t

Bariin NO., Praaziauar Altos 44.

Ahtbeilno^ für

I

Werkzeug- l XasekiteifalinkitUii

der frftheren Pinn« LsM * TbieaMf.

I'ateat- Siederohr -Dlebtnaachlaea o.

alle aaderea System« tum Bndicfatpn
|

TOD Rfihren in DtmpfkeisFln «tc.

Uivene Apparate tarn Spannen and

Aaflegpn Ton Troihriemen etc.

Patent-ParalleUchraabatAcke f. Werk-
biakv und Mascbiopn-

Rabr«chr«nb*tOcke.
BBicelbobrkiiarTeB ftlr Montagi-a

Eisea- a. Drahtsch Beider, Stebboliea-
Abschneider, Stebbolaea-Abdlehter.

Patsat - RohrschDeider mit Stichel
|

•rbneideod.

Patent -KShren.Beialirer fBr Waaaer
röfaretiltcsael. (Mt)

Preiilisteo g^atia oad franeo.



1904.

799

EXPORT, Org«n des CentnJveruioB fUr Handelgg^eofifnphie wnr. Nr. 48.

Norddeutschep Lloyd. Bpemen,
Dampfte tii-6e»«lTtckMfc

Schnell- und Postda mpferlinien
uad H*w lark

_ u rute

BlalMi« «ihaaU* «rtibU üttMrfkhrl

N» V«rV

GiahkSrpcr
in Banmwoll- und S«idengrarn.

Export - Gasglöhlicfat ° Fabrik

flarn Kremer

Leipzig-Schönefeld.

4WL

der orddeutsohe Lloydi Bremani
!•>•)

otorzweiräder

Deatsch 'Australische Dampfschiffs -Qesellscbaft.

M loit ougoet-fiU]ktriKclii.r ZliiMlilnff. «Ic«q44A

fatesL PatlrrMtr

Metall-IndustrieSchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E.

Südafrika AustralienJava.
ab Hambargr. RoUardam, Antwerpen und Lissabon.

Uni« I: lueh Alfg« tat. MalbMnM. Sj^uy un.J Linia t: ovh MoimI Bat. «l|gt Bn. FrtmuUt,
N«wc*>1l( N S W Port Meltitfa. t.aU>la. S«n»r»g, Sotrabiya . . : T|IIaljap

TOD KuBlHiri 17. Dtzvffliiar. tou Antmrpan 24. Oaxanbar. ron Haaitairg Zt HenmiMf. thii JtntMrp«! i Daxanbar

•iru.»r rtlln »Inr WoiUen,

LM* I: oacli Ka#iUdt. Mtlbovrn«, Srdnai. Brltbana. TownMilla, Makaiaar. Saarabara. Samarang.
Batavta iin<l Paiang

TOoHaBbari 10. Daiainbar. t i. Raltar^am ta. Dtiambar, von knlwerycK Ii. Oeienbar, v..u LIaiabvn 22. DazaMbtr.

W. Lederle
Mnlornfi iin >t P ii lu n r ii fa t> r I k

Freiburg im Brei*gau.

l.'nd weiter alle Tier Wutbrrj.

in4l«rv niTrm n^r4f^ narb Kitdarf i

Afantan: lo Hanhar«: KnBbr 4i Hiirchard Nd., lo Aalnrrpea: tUHe * Ca.. llulirritani : Wambrrtia it .^aluv

in I.Ukalion : Lrntt Ufnrgc .^ucc«. In l.osdoa: h. D Boret HA. Leadenhall St EC.

Umwandlungstabelle
1. (liT deutschen Gewichte in fiia-

lisclie tons, cwts, qrs et Ibs.

2. von Fuss bezw. Zoll in ni bezw. mm
von V. Pissend.

Fttr jede* srtiuer« GeeohUft usenlbelirllch!

Preis . 2.-

Köln a. Rh. Paul Ncubner.

Bwboffaa« g0»l(M<l^r Tpit#*t*r aller
Kraarbva,

^aBbafUnarbaaf Torl#llbafUr Baaa^-
aaellea,

MaaJebaai «ob l'ar^macva allar Irl,

Beaorwaatr aad Vtravrtaa« laaPaUataa
Mm4 .Seabritaa. »nvla tum

CaaiBlMtOBaaiaiMa Vaitrlab laa Waraa
ailN- Juri tank bawäbn* Orinw*

bUl akb baalaoa •napruMutj

Siegfried Buder
Ualruae-Birll«, Wnt/lUUcliaatraaaa 90.

Aftatar* aa4 ('aaiBiiMl«aaf*achifl.

Knabe S Thal,
Pianoforte-Fabrik

Berlins.,^ »•••••y mit elektrischem Betrieb. Dieffenbachstrae.e se.

Diaphragma-Pumpe.
ISrdcrt sandiges, schluamige« and Mdsllge Unrelalgkeltea eBlkalteode«

WuMr, elnlaclitle Konslraktloo, ohne KeparalDrcn. daher kctleos |e>

cigBCt lAr Be- aod EatwissernngBiwccke ia .mocii. Faraien, PlaotafM etc.

VorillaHrbata HaapaMpa,
Klafbriiiairkfad : l.«liiluii( b. iiuuu IJMr d. tiluada
Dapytltwlrkaad: . . soiK» , . .

bat Hand- und KraflbMnob.
(MO Dnrch 1—2 Mann zu bedienen.

Auch TortbetlbaA diinrll Oiil>eI m belrell>Mn

ProarakI* la daalarhfr, apaalacber, aaallwkrr aad fhuitalarbar Sprarka mi.

Kammelratb k Sehvenzer, hnpnfkr., Bisseldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

Blabarlaar AhaiU
M. loto BUeli
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M n'y ^1 ri Heinrich Hiligfärtner
iTlvFZrfCll L— 1 IdilV^O Pianofortefabrik . Berlin"—

D. R. Wm. Mo. es 104.

Bestrenom

Pianofortefabrik • Berlin^
Export nach allen LAii4«rn. 1l«»iMl«n-All*« 79.

ierte Fabrikate zu mlftsigen Preis« n.

Max Kornicker, uifaer s N.cfcfi., Breslau I,
Neumarfct 17.

Schreibmaschinen-, Durchschlag-,
Vervielfältigungs- und Kopierseiden- Papiere.

Export aach allen LIad«ni. Verbindungen überall erwünscht.

(IfibkSrper

anerkannt beste

L.BORS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik

aabfebiaiiBt n. lr>iuporl(lhiK mit giotier

Liwiehtkrafl, BranD«r djw.

Echt«

Janaer

Cylinder

Mbkerpar

Uafaade«

Ixport laeb aHn CäniUrn. (IM) VerbindugtB ttmll icvfiiseU

GUSTAV JAHZ,
6a«tl(lhk8rp«rTAbrik.

Vasserdlehte Segeltuehe, fläne

^ Zelte 'Jabrik& Kob. Keiebelt, iirHieAll
aiutilrt« l«lt» rt«l«a cratla.

I
piaggen« « » « k 7

Rcinecke, Haaeorer. \^

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel ffflr alle Klimata.

Deutsche

Bloscop<'6esellschän
.b.H.

Berlin S.W. 48, Medrictatr. 22*.

Tel«(r. Adr.: T*l«hoa:
IIU>Hci|M llarlln. Aral III, Mau IN»

JulM OrMBbaM. OMrMftaAlkrvr

Vertrieb ven niwrtr«!— M—

-

raat»griplieii nebtl Zubeh*rtailwi.

nilukac-C<B<i«>

OrOsste« Lager In Film»
'tCMMt uad aller la li«trKtit koa-

• Kaufet keine Maschinen^.
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte ciuzuliolen von

Karl Krause,

Ucbcr 1000 Arbeiter.

ZwcinaiiiKlorTiTstr, S^).

I *x\i-i>s
21 bis Riic tic l'.ir.nlis.

S\V. 4S. Friiilticlislr. 1

I ..oi-iclöii
WC".; 7(1. HilIi H. II

Varuivonltetaar lUdkkMur: Otto UaUki, Berlin W., Lalb>nnr«fH t. - Owtnukt M Mirtla * Jaaak« tn BarUs &, Prinsaumlba Ii

: Dai K. Jaaaaack. SaMB W. — KaaalaaaaeaaMM vaa Habart rrlaaa •' ' '
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BvliilbMMhTiclitoB. —

— üngwiaolM Studienreia« in Amerikn. — Std-ÄMrikfti Biabaigar Impar» «'MAMirihb. — Tcniu-

I«MM IM« Jäprt"M HiNll MH il

Di« (veu«n Hand«i«vertrag«

ki iincii nuimR-hr uul' Jen Vortrag mit Oeaterreich-Ungam
dem Rfichstrtg vurgulcgt wcnlen. Zum AbechlafB gelanfft sind
diu Vertrii^fö luii ItiiliLii, Belgien, Uufalnmi, RumAiiien, der Schweiz
und Serbien. Dftfs si' h die Verhandlungen mit Oesterreich-

UtigarD vorläufig xerstctiliiguti hubi'i]. i^t lit'(i:uierlirh; auf das
nacntrftglichF: Zustaiuiekoinintn dob Vertrages wird man ahpr nm
80 mehr rechnen dürfen, als uui lioidi'n Sollen nach wie vor das
emsthafte ßcstrehen l'esttsiil, keinen vorlragslosou Zust.ind im
ßegfcnbeitjgeii KandelNverkdlir eintreten zu lasjon. Winner Blatter

hftbeii zwar die Meinung auggesirrochea, <Uifs (.ii'atorreich-Uiigani

auf jeden Fall, aucli wenn ein neuer Vertrag nicht znatande
käme, die Meisthegmistigung aul dem duutschou Markt Hfhiolte

urnl also in den Mit^etuifs aller ZulDjugOnatigungen träte, diis

deutsehenstiitn Rnfslaiui zugestanden siniL Von dicHcr Mcinu:ig
<l(irt'te man al»;t bei einiger L'el)erleginig bald abkommen. ÜBUtacli-

land miifs, um »einen neuen Zolltarif nnit die tieacn Vertrag.Htarit'e

in Krait geUen su kCTUien, den alten Vertrug mit Oesterreicli-

Ullgftrii kündigen. Ist dieser Vertrag erloichen und kein neuer
an seine Stelle getreten, bo le^rt i^atQrlich »Ueh die Meist-

bc^nstigang im beiderseitigen Hmidalsvcrkchr auf. Die Kr-
zeagnisse Oecterreich-Ungams wOrden dann Ijeim iilingange m
Deutschland den Sitzen des deutschen Gcneraltarif^ unierllugcn,
natürlich auch die deut«che Einfuhr nach Oe«t*rreu h Ungarn
den öäteen do« flRt/Treiehiwh imgfirisehen OenernJtarifs Welcher
Teil dabei am sehleelitefiten fabron «Urile, iat leielit v.^raus-

zusagen. Ocsterreieh-UngarnH Kinfuhr lu uns ist um mehr als

20O Millionen Mark g7'i,fser als die unsere naeli (»esterreiili

Ungarn. VV'a« Uesterreich-Ungar n nach Deutseldanil liel'ert. maelil

OOgaf&hr die Uftlfte des ftsterreichisrh ungarischen Gejanite» pert«

aus; von unserer «igeiwn ('esAuitausfuhr kommen nl>er nur
10 pCt. auf den Ahsafii narh Oesterreieii-Uhgarn. Auf einen
wtrtachafilichen Krieg mit Deutschland wird inaii ee diüier in

Wie« und Budapest Richer nicht .ankommen la.s8ei>. Der Vertrag,
der jetüd trotz der Bemühungen des Greifen PosadoWlky DWht
Zym Absclllufs gtslangte, wird li.aher vorausBohtBah im iMlfe
de« nSnhsten Jahres abgeachloBsen wenlen.

Dafg die neuen VortrSge im deutsclien Heicli.'ttag angenommen
wertien, wird nirgends bezweifelt, oliwohl man sich nptimistise^hpn

Erwartungen in Bezug auf ihren Inhalt nicht hingilit. KViensn wie
der deutsche IWif weBentlitdie Erh'.ihungen und S|iezialiHieruiigen

erfahren hat, so Imben auch mihcre VertragsHt-aaten ihre Tarife
•chOkt uad speualiiiiert. Der Hauptvoraug der neuetk Vertrige

wird somit darin Ijestehen, dafs die Zollbcdingnnjfen fTir den
Warenaustausch zwisrhcn den wichtigsten Staaten do» eurojiäi-'ehen

Kontinent« wieder auf einen l&ngcron Zeitraum ftsKt^olegt sind.

Dagegen wird aber der Handel mit höheren Zollsftticn und
kompliziorlcrua Züllvurschriflen in rechnen haben, nnd es mufs
billig bezweifelt werden, oV) die neue HandelNvertragsperiede

einen solchen Aufschwung unseres E.\ [n-irtKandels liringen \cind,

wie wir ihn in den letzten zehn Jahren zu verzeicluu^n hatten.

Unsere Warenaustiihr nach den genannten Vertragsstoaten
hat im Durchschnitt der drei Jahre 1*91/9.1 und dVT <h«i

Jahre l'.KIly03 j&hrlich betragen (Millionen Mark):
iwim "

Nach OettterraMh-Uaearn .

p Kufsland und finlaad
p der Seb««is ....
, Bfilsrien . .....
„ Itahen
- SumOuien . . . • .

»0
1S7
178
HT
ST
41

4

m
SS8
877

m
SS
7

14,«

um reichlich die

(ieManU-.\u-fuhr :!i>T4 47n,M

Uiemuch hat sich unia<r (Jcaamtcxport

HAlfte, der Export nach don Vertragistaaten al)er um fast. Zwei-
drittel gehoben Ks unterliegt keinem Zweilej, dafa wir diese

Zunahme zuui guten Teil den Handels vertrAgei) lu verdanken
haben. Die grfd'ate Zunahme weist der Export n.ach Rufsinud

auf; jei.lueh ibt dabei /,u beachten, did's in die Periode f-Hl ','.(

der ZiiUkrieg lallt, der idnen anUergewnlinliciien Tiefstand un-

seres AusfuhrgeÄchälW nach Kui^flnnd herbeiführte. Zurück-
gegaugeu ist naett obiger Aufstellung nur di>' Ausfuhr nach

Bum&tiien, die in den Jahren l>'-HV:i:t einen naciiher nicht wieder

erreichten Umfang angenommen hatte. In der Periode rjOl/03

machte die Ausfuhr nach den Vertragsstaaten zusammen 32,3 pCt.

unserer Oesamtamtfiihr au» gegen nur 3(i pCt. in der Panodo
Hittl/O.l,

Dip Steigerung iles Warenexportes ist in «rstcr Linie ilur

Industrie z\i gute gekommen. Vergleicht nu«) die Jahre 1 Ml.'t und
l'.i'lü, HO ist die Augfuhr von ]•'abrikute^n gestiegen von r.t'('\ auf
.T'i-'.t Millionen Mark oder um runil 70 pCt. Am günstigsten

hat sigh die Atisfuhr in der Eisen und Metalündustrie ent-

wickelt. Im Jahre 1 i .rdon an Roheisen lUid Hidimetallen.

an Fahrikstnn viml fertigen Waren daraus, eiiischlielslich

Masi hinen, Instrumenten und Fahrzeugen l'iir -l'^0 Millionen

I Mark ausgeführt^ 1903 beUef «eh diese A^^^^j^ \}/^<J^\J^[c
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lioiMn UmA, m iit itao laiwibiilb Mfan JiilimD mii 696 IIilfiooen

Hark 145 pGk gmnwlMea. Die TtotiUndurtii» ciiwohliablich

dar KmftktiMi iat ihna Bxpoit von 776 «uf llOS KUieoen
Murk, alm ub 42 pCt Termearti di* ehemiwhe und VbrbwBren-
Indiwtris TO« 96S «mf 899 NilUoiWD lÜMfc («m 51 pdX die

Lcder- und L<>denrire»l«dM4ri» von 170 auf S7i IdliMMn
Hark (um 61 pCt). die Stob-, Ton- und OlM-indnsbil« wtm 83
aittf 151 IfiUiQiwn MMk (um 62 vOtX di* Pirpteir-Ittdwbi« von
73 Buf 104 MilUoaMi Hark (um 42 pGU

D«r Auebliok «ttf di» Uta» HaadaiavMtrujq^eifadft iat in
ganzeu weniger «IniiKelk im dar BOekbiiak aiu tSi» atalaniaada.

Ein Bich«rea Urtaü ttbar die atmn Vartrtg» «itd aieb fnOidi
erst gaiwinaea laaaaD, woon ilir Inhalt ganaa bekannt gewerdea
iat Neoh der AttHdauer, aüt der die VertragaTCihud]iin«B
deataeheraeitB niUut wurden, und aaeh der CntttidHaiikait der
VerberaitaiiigBarbeitea darf man hofTeo. dalä Ar den dentaehoo
Export diqonigon Vorteilo enlelt woroan aind, die nntar den
gegebenen VeefalUniaaen eolelt werden konntoa.

Europa.
Dar walpallliaohe RBokganf Rublaada. (Von unserem russieehen

Ißtsrbeiter.l Der russisch-japanische Kricff ^jewinnt nicht nur
flUrBufsland selbst jeut schon eine hervorragend politische Bedeu-
tung, indem er der konstitutionellen Bewegung de« Landes einen

niiobti^a Anstois siebt, sondern er wirkt raäi auf die gesamte
intenietioiHde Politik in hohen Ocade niraclc Abgesehen davon,
d«& dovob da« AnJbeten Janan» ab KnltuieUMt und Militftr-

naeht die ewrapalaahe Koletuaipelitik in OetadaD einen ganz
anderan Chmktar «nnalman «itd, fecaefalefaen aieh i«tzl schon
ia Xh>^ üank .den Siiage und der Ohnnaeht Baftianda die
Mnah^ md AüiaBivarhiltniaaa. Den Zriege kflauui dnmn ukht
nur ibr die Znknnfl eine weltMatorachs Bedeutuag ni| iuden
er Japana KaohteteUuug dolniaMintieil und eine nene Knltni^-

entwickelung im RuaaieMMn Beidie Mibehnl aondem die geeanta
Weltpolitik beginnt aioh isfolgadeaaem naek Mideiai Tandanaan
au eotfiilten.

Seit dem deatsc1ip6iiniA»elwn Kriege irird die europftiache

FoKtBt Toa awei Omppen fon Intewaaengegetwltzen beherrscht,

welche aedi die UieMie dee JfilitHiemva vad der permanenten
Krieg^geCihr ahid. Auf der eben Seite besteht ein Intereaaen-
ge^naaia iwieelnni n«aki«ieh and Deetaeidaad, «nf der anderen
Seite awiaeliaa BM^d «nd Fhifeland. Dar Abentouerkricg,
den Napolaon HL Ifir die Ziweehe eaixMar Dynaatie angefangen
Iwtte, atttnte Ranicraidia Grfllha und eutiUä Dua aaine iiUirande

Beib in Ikiropa. ülioht nnr daTs Flranlmüeh Etaafa^Iaothringen

erloren Int, aondem adne gntize Machtstellung nach miImh,
DeoteoMand aowehl ab andh E4iglnnd gegenfiber, anf dem Oetneto
der Kolonialpolitift wurde bednwt Ün sich au erhalteB, niur^tu

IFnuikreich fortwihrend rttateo und aidi militlriach befetstjgcu,

wiliread der CSearismus und Chaavinismua einen J^ehtbuen
Boden sunt Qedsslhen hatten. Die Bepublik war nodi dorchaua
nicht befeetigt, und die Gefahr etnee Staataatreiohea und einer
Kriegssrhllrung gegen Dentachland war ebe gleich ororae. Die
innere Sehwiche nankreiefaa iat eudi TOn Aigbnd b geaohidt-
tester Weis« durch dbBeeibnabna Aegjrpteaa und die Erwerbung
des Suezkanals, der von den neaaoaen haMmatallt worden war,
ausf^enuUt worden. Je mehr albtdbfta die Demokratie und der
Sozialismus in Frankreich an Terrain gewannen, desto mehr
ging auch die Kricgsetimmung in der Ilcpublik zurQck, und in

der DreyfuS'Afnire loderten zum leisten Male in der Republik
db e68ari8tisch-ch»u\Hnigtischcn Funken auf. Zu gleicher Zeit
aller entwii'kf l'o sich in den letzten .10 Jahren der Oegensatz
zwischen Hii:'slaiul und England, der in dem russisch japuiiischen

Kriege aeinon Iii Ii* pur.kt erreicht hat. Rufolands Erobcrmigs-
(lolitik in Zenti.ii.isu ii, das Vordringen in Afghanistan, Persien,
die fifsitznahmo il* r M;im Ihrhurei, die Auastreckung der Fulil-

arme bis zum rorHisclicii Liolf und nach Tibet waren direkte

und indirekte Eingride in die ongÜBchcn Intcrranen und in

Englands Kolonialbestta. Ja, in den 90er Jahren des vorigen
Jahrhunderts macht« aegar Kufsland Vcrniche, durch die An-
näherung an Abessinbn ob Eroberungepolitik auch nnch Afrika
zu nhertragen. Das ganze Verhalten Rulabnda in tier Uricnt-
politik ist in erster Reihe darauf bedacht, England an schwächen,
lind je mehr in Kufsland der Zarismus von inneren Feinden
bedroht wurde und in England der Imperialismus aufkam, desto
starker wurden die Gegenafttze zwischen England und Rufsland
'auf der ganzen ünb Uufer BerUhnnigsflAcho.

Die Folge dieser gegensätzlichen VerhiUtnisse war die
russiach-franzüsisL'he Allianz, Frankreich suchte in seiner Schwäche
und bolierung die Allianz mit fiufaland, welcfaee seineraeita in
dem poUtiachen AuaeUnb an Brankrcidt aab« 1

England gegenaber erblickte. Anf dar anderen Beile erSObet
das kapitAlln«%e ZVnmkcabk Buftbud aiaan Kreffil, der sbh
gegenwärtig anr ca. SO THHlbrden Xraakaa bdtafk. Da aber
der AUians kebe debbartiigen poUtbcheu bteveaaen an Grund«
lagen, eO iülilte 9ir trota «Har HanifiMlationon imd dee V«r*

brademagaranacbH db baer» Laihenafthbfciait. Bolabnd hatte

b WitWidikalt «kaaaawanig Intareaae an dar Bemnehepotttik
IWakiaieha, wb frankraieh an dar aalaBanhen Eoboialpolittk

Bablanda. Anf beiden SeitaBkaaMn hei darAlUaminnaipohtiaolia
Bftekabhten, diplomatiadhe Kttaate and tnlbiriigli« TerUindaagB-
aneht aar Geltung, wobei (dw aOaai aedi der Eaaber dea hoch-
peiitbehan Oehrnmuaaea den in» und Aaslande gegenaber
Bohwebta. Db pelitiaoban Xrejgniaae der letaton Jahre Iwwieeen

bald eye UnfruchtbaiAeb der AlEans mit Bubland for Frankreich.

Madi dem japaniaob-ehineBiBohen Kriege muikte Frankreich in

Oenebaohaft nitDentaahland in Nauen der Allianz die ruaaieohe

FOliÜk b Oataaien aaterataben, deren weitere Entwickelung
aar Baaltandune der Handschurei fthite. Diese Unterstotsung

Bafalanda hatte ftr Deotaoldaad Äe Beattznahme von KisuUoho«
zur folge, wahrend Trsnkreidi nur dorn poUtischen AUiierton
zur mui eilte. Bei Faschoda beeOte sich allerdings Bnlaland
durchaus nicht, auf England eben empfindlichen Druck zugunsten
der Republik auaxaaben. Die Entwickelung dor Demokratie
und db Ueberwinduac der cisaristisch-iu'ttioinO^stisL-rhtüi lievanche-

Parteieu nach der Drcyfus-AillU-e wirkten m wr^itcn Kreisen
em&ohtemd m Besu^ auf die Allianz mit dem Zarenreich.

Das gegenwärtige Hniisterium, dos von allen linksstehcudcu

Parteien untcrstObit wird und ein Röfariiinuiustorium im grofseu

Stil ist, entzog in dem gleichen ilaise dem Rufsland-Uausch dou
Boden, ala ea den nationalen Chaaräiiamne in der bnenn aowie
tubaren Politik bcktnpfte.

Dar Sibg Bufabnde in Oataabn bat die AlUaaa b WwkUoh-
kab bebake aa^ahohea. Wean aaeh db oInnTbiatiaobe ?^

—

ia 2SiankMioh den maabehan Aflüattaa dnteh <iRe

Bearbeitung der SfibntKehsn tfairaug uotentOtat,
Elemente in Fnukrobh, wie ttbcndl, eine enropabohe EoaapUka-
tion gern gesehen hltlan, ao wttrde deoh db Migetitttdar Volke-
veHretung, im BbUaBf Bit der Stinnang der Natbn, db Be-
teiliguxig Aankreblw an den JEriM» nach im ¥$3i» einer lEom-
plikation adt grftbter Bntaddedenhew aUehnea. ürankxaieh ai^t
ein, dalä die AlliBaB nit dem abentenaaSehen, ehnaaSelitigen und
unflUiicen BaUand, dieaam Kabll auf tonavnaa Tttban, ihn
weder Segen neoii Ihre briagon, sondern aebeituure and BÜNre
Lege nur neoh gefthTdea kann. Es hat sich dämm db ftamflabobe
BepnUik den ireien Lindem Europas zugewendet and nit Sag-
bm) «nd Italien ein« poKtiache AnuAhemag eialolt. NaowntlMH
iat der Vertrag Frankreu^ mit Engend lieBdgIxoh llaiaUe and di*
aAikaabehe &abnblpoUtlk ein aehr baaabhaeader Sdntitt sur
Aufhebung der AUiaaa mit Bnlaland. Srankreioh iat darum jatat

b erater Baihe datau btarearfarL dab dar Eiiag (3iae weilet«
Kemplikatiouen äUftuft and ea aieht b eben aohweren inner«n
Zwbapalt atiDiae. Bei dam lalatea raaaiaahpengluchen Zwbehea-
fall von HuH hat darum aaeh db frauadabaae Diplomalb aur
ftiedllehen Sehliehtuac dea Eabohenftib weaeatlich bebetragen.

Der Krieg wird daran mtar albn ümattaden die boUemng
Enfabada and aebea Niedeigaag m der Weltpolitik aar Tolge
haben. Weidien Weg nooh tfie bnere Entwickelung Bubboda
und die Saanalang aeber Kultnrkrftfte nehama werden, ao iat

seine Bfaohtatelinng nach aaban erschattert, ao dab daa faroht-

bar« Oeepenat deaSSaieareidw gelmnat iat Das erfacht nun die

MnchtsteUang EogiandB and wird dort dem Imperialismus einen
mfichtigen Anatom geben. Jebt uutxt Ja bereiu England db
Verlegenheit BuCdanda auf der ganien Linie der gemeinschafb-

lichen fierahningsephftre aua. Die tatsAchliche Besitznahme Tibet

die Erweiteruns der «noliaehen Alachtsphftre am Persischen (tolf

und an der ariwiaohen Efiate, die diplomatische Minierarbeit Eng-
lands in Afghanistan sind die unmittelbaren Folgen der russischen

Niederlagen in Ostasien. Wenn England nach dem Zwisi-h' iifidl

von Rull nicht zu kriegerischen Handlungen überge^an^-on ist.

so geschah es idcht allein wegen des Druckes von Seiten Frank-
reichs und der Unsicherheit des Verhaltens Deutschlands, »uiulcrn

in erster Reihe darum, weil England seine politischen Ziele in

Asien auch ohne Krieg jetzt schon mit grofsem Erfolg verwirk-
licht. Die Jfaohtsunahme Englande iat ihr Erenkrebh eb Orund
mehr, um rieh dem britiachen Naohbar ianmer mehr poKtiaeh sa
nfthem.

Wird eine Annftherung oder gar «ine politische Alliena
zwischen Rufsland und Deutschland die Folge der sich ver-

nndemden Konstellation sein? Die roaküonilreu Elemente in

Bttfabnd aowie in Deutaohbnd wflrden ebe derartige Alliana
- • " Da
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Stnteehlauds ist itideas«!! nicht die RrHt.trkuiif; Kurslands, 80n-
dtm aeiue Isolierung, seine w*-ltpolit)sche Absa'-liwfii-luini^. Die
IntorMsen dor russischen Upnositiori, der russiMi'hcii Kultur und
des russischea Vollias deok«u sich mit den Interessen der euro-
päischen KultuisntwicJtslnng. Di« konstitutionelle Bewei^ng
kansi iti Kursland nur dami xum Siege gelangen und dem ganzen
Landu ein tieues GsprOgu geben, wenn d.-ui Reic)) nach aurson
ftkr einige Jahrzehnte abgcsfhvrttcht wird. £in konstitutionelles

Rufaland hat aber für Deutschlands wirtschaftliche Interessen,

ibr Deutschlands Industrie, Export, Auswanderung, Kultureat-
vickeluug einen gaiiz anderen Wert, als das ahsolutisü^rhe, des-

potische Zarenreich. Das kultoraU überlegene Deutsclilaiid kann
nur noch gewinnen, wenn das gawaltigc Hinterl.-uid sich zu
freieti Listitutiouen und zu einem regen Kulturleben entwickelt.

Nachdem da« Qespunftt der russischen Uobennacht verschwunden
ist« ist die Isolierung Rufslauds das wahre Interesse Europas
nod Tomshmlich Doutscldauda.

Das zaristische Bufsland war im l'J. Jalirhuiidert tonangebend
in Europa. Nikolaus I. wälnite sich nicht mit Unrecht als den
Sehisdarichtor Europas, als den Lenker und Leiter des hist.ori»ch!>n

Sshioksals der curopäischeu Nationen. Nach der Begrüitduiig
der russiBch-franzOsischon Allianz schwang sich Hufsland zu der
grnfsten Staatsmacht in Europa auf, welche auf Europa wie ein

Alp lastete. Das besiegte luid isolierte Rufsland, das zu gleicher
Zeit das Rufsland der kulturellen Wiedergeburt ist, bietet eine

liarantie fOr den Wellfrieden, hiirt auf ein Kulturhindernis für
<lie Aufsenwelt und eine Gefahr fUr die friedliche Entwickelung
der Völker zu sein, abgeaehen dav<^!i, im regenerierten Rufs-
laiid sich eine neue Welt für alle Kuh uriiationen erjchlicfst.

Die Niederlage Kufslands und seia weltpolitischer Rückgang,
welchen der Krieg zur Folge
russische Volk selbst der
Benaisaance, sondern auch «In

gwamt« KuUnniMDschhsit
El Bwihwf. Sit dMtlsdM

am f». Oktobsr d. J.

sind nicht nur für das
>uakt der Bsfreiunc und
littliiohaa Eraignia m dis

hat
ihre

Die

Bimwww ^ MIIWII! MJkyVl LO

und nfitaUoh, aondsni tmbsd^f^ not-

uabagraifliieii, wie die BsgieraDg on-

i MifirtWMi gsiBen eiiM Institution,

dam Bsachlub mfalst,
und ihi» 'Öi|eaniaalion aubuUssin.

in-Zsitnng' beawrkl hianu falgaudse:

Wir habso, ins uoMrao Lo»in fa^kamtl m, uäk Jahr und
Tug den BtuodpuBkt TartrataUt dab dautscha änddakunmuru
in Auilande Air aüie gsdnUieiM ButvioUuDg uuasMa Exports
oiebi nur wAnsahanm
wwidig sind. kt
sohsinand a» doiitrinlnai Mifirtranwi geigen

daran Weit «ad Bedeutung rai aaderon WellnkhtsB lange

erkannt ist» Idcr den badaneniohao Vehlor OMdieu konnte, der
BrOaseler dmtMimi HandeWiainaier den \>h eriMteneu geringen
UatafstMxungabeitrw aleta rund abaniefalagen. Zunlchat hatte
«Ich diele ante deatsahe Handelakanuner im Auaiande in
d«u sehn Jahrea ima Baatehaaa TanOgUdi hevifait. Das
ist umiomehi md tmmnmndnn ansuerkssnen, als sie von
dem deutsohen Keneuint in BHIaael memalB nenneiiawerte Unter»
atatsung erfalinn bat — sie hat im Oeaenteil mehr als süimal
Odegenheit genonunen, sich Qbw nsngelndca Entaeg^ltOBUDen
so beklagen, — und als ihre Kammerantglieder nicht nur grofse
Opfer an 0«ld, Zeit und Arbeit gebracht, sondern Ulung in
aelbaÜaaair Weiäa ihr persöBlichee OesehAftsinteresae hinter den
aUgamainan lutarasae des deutschen Ausfuhrhandels snrficktreten

Jansen muTaten. Sie wurde denn anoh viel und erfolgreich in

Ansprudi genommo; die Atbeitslaat wachs aber fbr sie von
Jahr zu Jahr in daar Waise, dafa es ilir schfiefaiieh nicht

mehr möglich war» ohne Bilfe einer beaahlten Kraft die £in-
gftnge prumj>t und in'arwnnaoliter Waise au erledigen. J)a bat
sie sshuefalich die fieichsregierung um einen jAhrliehan ZuachuTa
von — 4 Wb SXtO*) M. und fügte dieaer sulatst im Oktober v. J.

ausgesprochenen Bitte die Mitteilung hinzu, dafg sie. wenn ein

günstiger Bescheid nicht bis Ende des Jahres liM>:i eingehen
sollte, sich nicht mehr fUr das Jahr xur Eiiiziehuiig iiotior

Mitgliedsbeitrage für berechtigt erachten kOnnts, also gezwungen
sei, ihre Tätigkeit oinzustellen. Wie wir erfahren, ist diese Ein-

gabe überhaupt keiner Antwort gewürdigt worden. Inxwisohen
war im Beichstag der Antrag Münch-Ferber oingobmcht wonlen.
betr. kaulmftnnische Beirilt^^ der deutschen Konsulate im Auslande,
und die Brüsseler Handelskammer aohOpfte daraus die llnfTiiung,

daiiii sie die gewünschte minimale Unterstützung nunmehr auf
indirektem Wege erhalten würde, umsomehr, als der Abgeorilnet.e

Mttnch-Ferber bei Begründung seines Antr^es im Reichstage
ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dafs er die Aufrecht-
erhaltung der bestehenden beiden deutschen Handelskammern
im Aualande» in Brttssel und in Bukarest, dabei in erster Linie

imAtigebaM. AÜePwtojan atinuntau denn anoli dem Anlnig*

SU, und es wurde bekannlfioh ein Betrag von 20000 M.
in dun nächsten Etat des Anawttrtigen Amtes eingesetzt. Aber
die HolTnung dor Brttaaeler Haiidelskammer erwies sich als

trügerisch i diese erhielt ideht nor keinerlei offinelle ICtteiluiig»

die Ro^erung dachte audi nicht dann, ihr die erbetene Ueine
Unterstützung zuzuwenden.

Man sucht nachOründen für das Verhalten derReichs; i giimng,
•ibcr man findet keine. Wenn früher eingewendet wurile, daf»

ntnn sich bei Unterstützung deutscher Handelskammern im Aus-
lände auch gefallen lassen müsse, daf« das Ausland seineraeila

mit Begründungen von Gremien in Ucutsi hland antworten würde,
was man im Interesse der heimischen Induntnt» nicht wUnaehtS,
so ist dieser Einwand doch lange hijifitllig gi u unl> u, denn SUT-

zeit existieren ja bereits eine amerikanische Handelskammer in

Berlin und eine hollJindische in Hamburg, denen in nächster Zeit

weitere gleichartige Institutionen folgen sollun. Dagegen können
wir uns nicht schützen, am allcrwsaigaten aber dadurch, dlfa

wir unsere Bigeucti ExportIlUfea im Aualande, durch Verweigming
der allerbeschei<lensten Hittal »t ihf«m Bcaldien, swingen, ifar»

Arbeiten einzustellen.

Ferner hiefs es, dafs den Hondelskanimenl im Auslande durch
eine tinauzielle Unterstützung aus Rcichstuitteln ein gleichsam

behördlicher Charakter gegeben würde. Nun, was würde das
schaden? Fast alle auMäiidischcii Grofsstnnten tun dos, ohne
dafs CS iluien irgend welchen Naclitcil brachte, — im Oegenteil|

ilie Vorteile, die ihnen durch den vermehrten Export erwaollSeD,

sind so grofs, dafs sie nllc diese segensreichen Einrichtungen
vennehren und ausbauen. Und eriialten deun nicht schon VMP*

schiedeno Institutionen, di« der Erhaltung des Deutschtums im
.\u8lando ditin n. ZuschOsse .-»us Reichsmitteln, z. B. Schulen,

ohne dafs dies«- U' denken dabei gelten<l gemacht worden?
Die nächste betrübliche Folge der Auflösung der Brüsseler

Handelskammer wird, wie wir Grund haben auzunohmeii, die

sein, dafs nunmehr auch die Bukarcstor Handelskammer ihre

Tätigkeit eiusteHen irird, ilie über die gleiche Vernachlässigung,

ja Geringschätzung zu klagen bat. Damit macht Deutschland

einen Schritt zurück, und da* achiechterdiuga unversländliolie

Verhalten der Reichsregisrung vetaeUt den Interessen der

deutschen Industrie einen empfindlichen SeUag.
Qaus frei aber können wir auch unaeran fiandelaatand nicht

von lÖtachnld an ilem beklagsnawaxtan Ikide ttuaerer Aualanda-
karo'mem sprechen. Als im Sommer vergangenen Jahres die
Brüsseler Kammer sich unter Rlarl^ping der Verhiiltnisse an die

Ueffentlichkcit wandte — in ihrem Jahresbericht — , und wir
die Anregung gaben, dafs die interessierten Kreise die beoMlgte
kleine Summe durch Beiträge decken sollten, etwa in einer

Höhe, dio dos Fortbestehen der BrQasdcrSMBV»r anf flQof Jahr«
garantieren würde, da erhielten wir xwar einige zustimmende
Schreilwn, immurliin aber war die Bereitwilligkeit eine zu gstinga,

als dafs auf diesem Wege hatte geholfen werden können.

So ist die Brüsseler deutsche Handelskammer tot; am
gleichen Tage aber, an dem der Beschlufs ihrer Auflösung erfolgte,

wurde in Brüssel, wo bereits ein halbes Dutzend audurer aus-

wkrtiger Handelskammern besteht, eine chinesische Handels-

kammer ins Leben gerufen. Das ist Ironie der W'eltgescliichle!

Der Brüsseler Handelskf^nin-.nr aber gebührt der aufrichtige

Dank des gesamten deut--; l.- i. K.xjjciüjaiidols für ihr selbstloses

erfolgreiches Wirinn wälureuU der sehn Jahre ihres Bestehens.

Nord-Amerllau
Die Treslssuchs in Nordamrika. (Qri^albericht aus Orange,

U. B. A.) Die stetige Zunahne der Trutgründungen in Nord-

amerika und speziell das Au88auges\'stem derselben macht sich

von Jahr zu Jahr im Lande des Dollars unajigenohmer bemerk-
bar. Unbegrcitlich ist es, ihh miin bisher noäl kein Univetaal-

mittel entdecken konnte 'jdv.c wollt«, um dieeam sehidlidian

Umsichgreifen der Truste wirksam Eiidiolt gebieten zu können.

Wenn auch ni^tht geleugnet werden kann, dafs die Trusts

mit ihren riesigen Kapitalien viel dazu beitragen, dafs berufene

und unberufen« l'ersonen aller Art mit ihrer Kritik darüber
zurQckhalten oder aus gewissen Gründen es vorziehen, die Trusts

direkt oder indirekt zu unterstützen, so kann aber auch nicht nl).

gestritten worden, dafs dio Bekämpfung derselben in einem I<andu

wie Nonlamerika ungeheuer schwer ist.

Eine der Hauptachwierigkeiten dürfte durin zu suchen sein,

dafs die SonderateUUUg der Muzelnen Souveränen Staaten unter-

cinoinler und deren gauz grundverschiedene Gesetzgebungen sich

einem solchen Bestreben hemmend in den Weg stellen.

£rl&Cit B. B. die Bundesregierung ein für die gesamten „Ver-

ainiglao Staaten" gOltiges Qeaels, ao iat Ujtseudi
^^gy'^QQg[^
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WctT' 1 ,
ilrils il.isselhB l)(>in] niiclistcn l'myrsur» n!-i ,. vi i fiissii üjjg-

vridri|.' In /' i 'htict wird uml zurürkp ;; i w r lrii :mils

Aiuleniteils alter Twht-iiit i-s gats^ aus.'^icl.U.l«.«, •JaU rille

SoiuK rsta.it eil jemals si' Ii liu ii I crtit HiuI<mi worden, dieobczUg-
liclie CipspLzc glcioh \viik>;im tur jedcti Htajit ins LbUbii zu rufen.

llal's die heute l>esfolienil«'n Aiiiiini>r ( ! s. t/- nl r volUtilndiu

wertlos sind, beweisen iiacliHteht il' I Vi' Angaben aufs

besto

:

„Zwei Jnliro narh Auäialiun; dt» „Shcrmau'sclien Arititrust-

Liesf'tzcs" gab es \:>*y vernchioilene Trustvereinigiuigon, während
tlii selWn heut*} hcreits n\>( 44<l aiigowHi^hseii siml um) fast täg-

lich durch gh'iehe Neubiltlun^eti iioeh ver«ttirkt werden'".

Pas (iesanitkapital die.ser 1 10 Trusts wird auf rund
20.179 102 .Ml Doll.irs veranschlagt.

Die 440 Trusts undansou heute rund H\\\',A ursprOngliche
Gesellschaften. Die grofsen Industrie-Trusts für Kupfer, Lein-

Ramentd, Zucker, Stahl, Tabak, Ocl uiiU SchnieUereieu sind durch
ausstehende ^^tocks und Bondft Ilm Oemmtpiriwaite von
2 6i;2 T.'ji 100 $ vertreten.

Von diesem fictrage ist iiber die Hülfte Inder Knpit.tlis.ition

der „United St««! Compaiiv" und ihrem untergeordneten Kom-
pügiiieri, die im Oanun mefir als 1500 einzelne Werke umfassen,
enthalten. Dabei ist SU bemerken, dufs der Miu-ktwert dieser

SekiiritSten ungefi^hr 400 Millionen unter dorn Pariwerto steht.

10 der einzelnen Industrietruats bcaitMn mehr nla 100 Mil-

lionen Kapital, 30 davon Olier öOMiUioiMii und li9 j« 10 Millionen

Dollar«.

Von d«n Bogenannten ,,Frnnchia8 Truata" baaitiMn II ein

Kipilal vonj« ca. lOO Millionen, i.i cn. 50 MillioBcn and »4 ca. 5 Mil-
liongn DoUat«,

Die 6 grofaen £i8«nbahugruppen vcrfogen je Aber ein Kapital
von 1000 UiUionan and dia oogonannte Hoi|pingnipiw allein Ober
nind ISOO Millionen Dollan.

DaTa gacen derartige rieirifo Kaptalnnaammlungsn unfeheuer
adr.wat auaukBtnpfen ist, dfift* wähl mehr denn leieht veratand-
Uoh aaiu, bcBundcr!«, da di« vanwliiedanalen Prosesae im Lande
ackon hlnfi^j genug baanaaan tiaban, dafc die nordanerikanischen
Geaatuebar gegen gat« Vrinkg^der «benaovonjg nnaiapfindlich
Sind, wie die turinacnen Benattcn.

Aach darf dabei w» Toigeasan werdan, dab dia Politik in

aaldi«n Angelegenheiten eina aehr hervomwenda Soll« spielt,

Obar welche der bekannte gMiiate Jauraalkl H.llfban diatreffande
" »rkung macht: „Man kann anMira PaUtik von awai Saiten
auffaaaau: etilwatler aie d^elt Einen an, oder man lacht darflber.

Daa letatont tat daa Oeoeheitera. Sobald man aichOeoeheitera. Sobald
aaf dieaan Stand|ninkt geatellt hat, wird man erataunen, «la un-
endlidt kontiaeh aie iat upd «eiche nnglanbliohe Hernie von Karren
eiater Oltte sieh in der polüiachen Ar<>nn tummem, die vOUig
errat mnommen «erden. Daa iat der Gi[ifelpuRkt der ganaau
politiecnen Komik. — Lange bleibt jatbch dieae Stiararang nicht
Torherraehend, nnr lu bald gawinnea Zorn und EM die Ober*
hand, oad «war um ao eher, je aufmerkaainer num dta poCtiache
Tniben Terfolgt"

Wie tiefeinaohneidand k daa «irtaehaftUche Leben dea Landes
derartige ZuaUbide nritwiter aind, geht aua Folgendam herror. Ala
seiiMrteit der „Standard Oel-" and der nZttcker'TrMt'* von den
Oeriehten ala ungeaetslich erkllit wurden, riefen die Le^alaturen
der Staaten Ocaetae ina Leben, welche die Truata aankttonieiten,
indem aie auadrflcklieh cßo Bildung von Pattnerahipa and Kom-
binationen von Aktiengesellschaften gestatteten.

Dadurch war den Trustgründungen Tor und TOr ge*"itTiiet,

Ware diea nicht geschehen, so wäre das unbeschrankte An-
wanhaen der Trusts, dns doch lediglieh auf einer Kontrolle der
Industrie, der Verkelirswrgo, sowie der (ichlmiHKionen in den-
aelben Iltindeii abzielt, unmi'iglich gewesen, da kein einzelner

Menach ober die dazu nötigen Kapitah'en verfügte. TrotJtdem
und aUedem liegt die Schwierigkeit der Bändigung der Tnists
nicht so aehr dartui, dnfs man keine Mittel dafür Knden kann,
ala hauptsächlich in ihrer achier unbegrtmzten Macht and dem
verderbucheii Einflüsse, den aie infolge ihrw Mittel in allen
maJsgebenden Kreisen besitsen.

£in eben^io schlimmer Knchteil, den die TirualgrilndungBn
zeitigen, ist die „VerwAsserung" der Aktien, und vor alleu die
Diakxiffiiiiiaiiuig in den Frachtraten, die jeden Wettbewerb aua-
aehKefaen und unmöglich machen.

Die beaten und wiHoiamoten Mittel gegen die Tniataeadio
in Nordamerika dDrften daher unatreitift folgende »ein:

Ein Oeaeti ntirata arkaaan werden, kwt welchem die Banken
und Korpontionen nur daa tatstehlieh einaeaaMte Geld in Aktien
wisderersclteinen lassen dftrften, sowie ein sweitea Ocoeta, das
dnm Staat daa KeeJit erteilen mAfate, Aufannl aeharfe Kontrolle

ober die Kafmcn und ihre Frachttarife zu üben, so dal's eine

Bevorzugung irgen<l einer Art gaganabareinaalnen QaaeUaehafkan
unintiglich gem.icht wörtle.

fileich wi litii; \v;ir. .illi riüng» auch die Uerabsetxuiig der
hohen SchutzzcUii, vv.-Ulie Ijiuie den LidustricUcn des Lnndea
fiiH! ui gesundc Basis für Spekulation um.! .\u^nutzung des
Publikums ermfiglichen, da der Import für aie nicht hindernd
im Wege steht. Diesen hohen S- h utzzcll.'n ist es auch lediglich

zuzuschreiben, dafs fOr den Kleiiikajjiuüi8t«n selbst der Import
von Rohstoffen zur L'nmöglichkeit geworden ist, so dafs dadurch
ein Wettbewerb im Lande selbst verhindert wird. Worden die

hohen Schutzzölle hingegen auf einen vernünftigen Einkommen-
Tarif n-'duziert. so worden die Trusts und Monopole durch die

dann mögliche Konkurrenz bald gebrochen werden.
Durch die Wiedererwfthlung Roosevelta zum Prftsidcuteu

der Voreinigten Staaten jedoch werden aller Wahrscheinlichkeit

nach die Trusts sich nicht nur ihres ungosU^rtun DaaoiikS wie

i

bisher erfreuen, sondern noch weiter um sich greifen und allem

I
Anscheine nach demnUchst die gesamte Begierung vertmateo.

Wie aus sicherer Quelle verlautet, beabsichtig der Molti-

millionUr Cornelius Vanderbilt in den aktiven Regienuigadienat
: zu treten und winl, wie es heifst, dcmniokat aacli BeiBn ala

erster Botschaftssekretär gesandt werden.

Es ist dies das erst- Mal. dafs einem Multimillion&r eine

Bcimtenstellung im llegit-Tuiigsdienste begehrenswert erscheint,

die Oefahr oder die Möglichkeit, dafs 80 nach und nacfa die ganze
Regierung in die Hiuide der Multimillionire und Troitoagnaten
Uberffeht resp. vcriruatet wird, eracheint daiieraiaht nur mflgUeh
aondeni sogar höchst wahrscheinlich.

Sieher ist soviel, dafs die iweite Rooseveltsche Regientngt-
periode noch mehr „ScnsationeUee** zu Tage fördern wird als

<He verflossene erste.

Deutsch-amerikanische Handelsbeziehungsn. Mit drr Neuwahl
Rooseveltfi /Mr.: UnionsprAsidenten is- li;.- Fnij;'- aktuell ge.

worden, ob eine Revision tles Dingiey- i'ürils in Anssiclit steht.

Der preufsi.Hclic Handelsminister hat kürzlich die H'>tViiuii^ ans-

gesprochen, dafs zum mindesten in der Auslegung und ILiml-

hahung der Zollb*'.-t:iniiir.iii.';<r. jrtzt citi.:- utv^a.-? miliiorr .Vut'-

fassung bei den aaittikiiiuscheii Belinniivi pl.itj;?):;^'!!!-:! w- rd<'.

Was die Möglichkeit einer Tarifrefonii fu lb.st ai.liflÄii^'t, ho wird
zwar gemeldet, dafs eine solche den Plävu-ii Roosevi'lt.f wie der

Meinung des ^ri.rs'> ti 'l'i ils r nini rik;iiiis': h>-ii nevulktTuni; ent-

spräche. Es si j tsiiu Uekunnte Tatsache, dafa RuListvell, der in

jüngeren Jahren sogar Freihändler gewesen sei, auch heut« noch
der Itlee de» Hochechutzzolles sehr fem stehe. Orofsfln Illusionen

wird man ^Ich uI'IT \v>'y\i-tn iiii-l:t Iiiiii;.-Vrt>ii dürfen: jedenfalls

ist eitie cinsehrie i
i! I' i: ili' Kfvi.si"Vi ilc.-i Tarifs nicht in er\v;ir(en.

Vielicteht begnügt ni:iii .m-Ii -^lit i'inif^rn wniitTcr licdeutciiflen

Aeiiderungen. dur» Ii 'ii'' m:»" il''>'. .Vti.^ii l.lufs vun KeziproÄiuvt*-

vertKigen zu eniMii^lidirn |-,,,nt.

Für Deuts- h-.'j .lirso Vr:\pi: darum besonderes Inter-

esse, weil im l. iiifi' 1?^ s n i. h.'iti ii .lahrcs eine Neuregelung dea

deutsch-amerikaiiiri li> 1! Hiindi IsverhiUtnisseis erfolgen mufs. Das
zwischen beiden Liiui. iii Li ? ti lniiilt' Oegenseitigkeitsabkommen
vom Jahre 1900 läuft an dem Tage ab, an dem unser neuer Zoll-

taii! 11. Kr.^it 'ritt, idso voraussichtlieh an» l. Januar 1906. Ein-
fach vttl.iii.v.-ni luF^t sich dieses Abkommen nicht, weil es kein

blufses Mcisitii >.-iiii!-t!^:'.iiiKsa'jkü[nmen ist, sondern den Vereinigten

Staaten aiisi'.rilrkli -h dif bau«; unseres in den Jahren lH9i bis

IWi mit riiMterrei<!'. Ungarn, Rufsland usw. vereinbarten Ver-
tragstiu-if^ i iiiriuiriiv Wenn dieser Vertragstarif am 1. Januar
l\m aufs' T (lülti^'krit 'ritt, SO kann nf^Ariich auch janaa Ab-
kommen niclil Jäajiir m ivrafk bleiben.

I

Für die behufs Neuregelung dos beideraoitigen Handelavet^

I

hfdtjiisses einzuleitenden Unterhandlungei\ sind die Ziffern *on
I
Bedeutung, welche die Entwickelung des deutsch-amerikanischen

, Handels wftlireiid der letzten anderthalb Jahrzehnte erkennen
lassen. Unsere Ein- und Ausfuhr von Waren von und naoh
den Vereinigten Staaten hat betragen (in Millionen Mark):

tlalatl Aastllir BioMu' AmMkv
IS8» .... SIT S» int .... CM 897
lS9t> . . . . S9T 416 1898 .... 87«

.... 403 »5H 1891» .... 8P1 ;!T7

lf*!»i' .... 34C 1900 .... 1004 440
13113 . . . . 4i7 354 1901 ... . 986 .H8.'.

18;»4 .... 450 270 J!WS .... 993 449
l^*»j .... 4SS .%8 ItWS , . . . »5 M»
ms . . . .

52H .ms

In den \U .lahren zusammen haben wir tVkT 9880 MlHionen
Hark Waren aus den Vereinigten Staaten eingeMirt mi flir

,

.'>440 Millionen dorthin ausgeführt,, Im ersten Jahrflliift tBB9/93

t
hat die jährliche Einfuhr 416 MilKonen, die jahrliehe Awfiihr .

Digilized byTjOOgle
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'HA Hillionon durchschnittlich betragen. Im fulsottdcn JahrfOuft
1894/98 war die EinfuhnitTor boroits auf iiliii Millioiion gostiej^tt,

die AusfuhniD'cr aber auf <iM Milliotioti herabgogaiigen, und das

letzte Jahrt'Oiift 1H9'J/|90.'J brachte oino Steipcruiiß der Einfuhr-

ziffer auf %2 und der AusfuhrzilTer auf i2i Milliuiicii. Hiernach
war iin letzten JuhrfQnft die Einfuhr durchschnittlich mehr al«

doppelt 80 Kro(» als die Auäfiihr, wobei indessen wesentlich ins

Gewicht ffttlt, dufs ein ^rofser Teil der Einfuhr in Kohatufl'en

besteht^ die fnr unsere Industrie unentbehrlich sind. Vuti der

letztjahrigeu Einfuhr im Geaaintwert von 'JM Millionen fallen

nicht weniger als 2M Millionen auf rohe Baumwolle und ruhe
BaumwollabfUle, ferner Ifij Millionen auf Kalk und rohe Er/e,

16^ Millionen auf rohe HAute und Fello, 2ä Millionen auf
Terpentinöl, Terpentinharz und andere Harze, äü. Millionen iiuf

Rohkupfer und Rohblei, lä Millionen auf Petroleum, ^Millionen
auf Bretter unil anderes Xutzholi, 2j1 Millionen auf Diimio,
Blasen usw., 8^ Millionen auf Rohtabak, UU Millionen aufOleo-
margarin. Sclvweineschroalz und andere Fette, TIi Millionen auf
Viehfutter, insbesondere Mais, Oelkurhen und Kleie. Damit sind

ann&hernd 70 pCt. unserer Einfuhr aus den Vereinigten Staaten
erschApft. Der Rest besteht in der IlaupUarhe au» landwirt-

schaftlichen Erzeugnissen, insbesondere (letroide, in Fleisch, Übst,
Oclcn und in eigentlichen Industrieprodukten. Was den Import
von Brotgetreide aus den Vereinigten Staaten betrifft, so ist er

anscheinend in duucnidcm Rückgang begrifTen: so betrug z. B.

die Weizeneinfuhr l'JOl : 12311111, VM2 : IQÜlllit, lÖO.t:

öfiä liül t und in den ersten neun Monaten l*J04: 1 7."i 1 75 t. In

der Einfuhr amerikanischer Industriccrzeugiiissc standen bis vor

wenigen Jahren die Produkte der Eisen- und Maschincnindustrie
obenan: seit l'Mil hat sich jedoch hierin ein bemerkenswerter
Wandel vollzogen. Der Wert <lcr aus den Voreinigten Staateti

eingeführten und der dorthin ausgefahrteu Eiseufabrikate, Eisen-

Wiven, Maschinen, Falirzeuge u. dgl. betrug (in Millionen Mark):
itn in« iwi liNi] vMi

Einfuhr . . . 3a,i 49.» 32,» jU. 22.o

Ausfuhr ... Ol \6£ 4^ 35^

W&hrend also die Einfuhr stark zurückgegangen ist, hat die

Ausfuhr eine solche Zunahme erfahren, dafs an Stelle <le8 Ein-
fuhr-Ueberschusses, der 1900 rund 2i. Millionen und 1901 noch
LI Millionen betrug, in den Jahren 1902 und 190U ein Ausfnhr-
Ucberschufs von '20^ inid '2'S,t Millionen getreten ist. Die Ein-

flüsse, denen dieser Wechsel zuzuschreiben ist, waren allerdings

nur von vorübergehender Dauer; bereits im laufenden Jahr hat

sich der deutsche Eisoncxport nach den Vereinigten Staaten

wie<ler stark vermindert. Auch lassen die Berichte der amerika-

nischen Konsulat« in Deutschland erkennen, dufs in diesem Jahre
die deutsche Oesamtausfuhr nach den Vereinigten Staaten einen

wesentlichen Rückgang erfahren hat. Von einer dauernden Besse-

rung unseres Exports nach Nordamerika kann also jeduufalls

nicht die Rede soni.

Ungarische Sludienreise in Amarika. Der Redakteur der „Unga-
rischen Export-Revue" Emil Zerkowitz wunle im Auftrage de«
ungarischen Haiulelsministers und mit rntcrstützung seitens der

nngarisehen Kaufmannshalle, der Landes-Hnndcls- und Uewerbe-
halle, der Peat«r Lloyd-tlosellschaft, des Vereins der ungarischen

Zuckerindustriellen und des Vereins der reisenden Kaufluute

rnganis zum Studium der Weltausstellung und der amerikanischen
kommcrsiellen und gewerblichen Interessen nach Amerika out-

sondot. Die Stadienreise war nur für drei Monate geplant ; mit
Rücksicht auf das zu bewältigende Material jedoch blieb Zerkowitz
Ii Monate lang in Amerika: er wird deninAchst nach der Heimat
zurückkeluren. Zcrkowitz hat in den hervorra^iondsten amerika-

nischen Zeitungen in begeisterten Artikeln für Ungarns Handel
und Industrie Propaganda gemacht,

SQd-Amerika.
Hamburgar Importa von Südamerika. Im Anscblufs an die in

No. 'dh. enthaltenen Ziffern über die Hamburger Exporte nach
Südamerika machen vir Ober die Hamburger Importe aus Süd-
amerika im Nachstehenden einige Angaben, welche wir der Hamb.
Bdrscnhalle entnehmen: Das allgemeine Bild des Jahres I90.'i zeigt

einen kleinen Fortschritt gegenüber den vorherifehenden Jahren,

mit Ausnalime von Argentinien, wo eine ganz betrSchtliche Zu-
nahme infolge der günstigen Uetreide-Ernten zu verzeichnen ist.

Dagegen ist aber auch ein geringer Rückgang in einigen anderen

Gebieten nicht ausgeblieben. Wir geben im nachstehenden die

wichtigsten Zahlen für die einzelnen LAiider, wodurch am besten

der Stand der Entwickelung veranschaulicht wird.

Brasilien. Die Ausfuhr aus diesem Lande zeigt gegen \'M)2

eine Abnalime, doch sind die Koaultato immer noch higher als in

den .Tahren 1901 und 1900. Es wurden exportiert von Brasilien

nach H.-imburg:

1903 . . . 2QMm dz im WeHo von 132 LU 900 M.
1902 2 LütiX) , u.'>ni7 A.ni n
1901 1 lüü Otifi n
l'JlTrj . . lli^GUÜ „ ,. f* „ LH :un ^><ii

Gegen I'.iOl' zeigen folgende Artikel eine starke Abii.nhD

V-
Wi-rl W"rl

•u l...K> VI

10i2ü2 IMIiU!
Kuk^«> . . . . . 43as& 1 977 Hill
Koller Till lu Ii , . . 2I0 8.>H um
PiaNsavii . . . STll m ans •iäO

. . . ÜÜÜi. 1 141 «794 845

Dngcgon haben ilic iiarhstchcnden Artikel im .I.ihre 1903
bedeutend /.ugeiKimnieii

:

W.Tl W«rt
• Ii lit^^t| M. IINXt it

. am 1789
LLÜ Läti

Trock. 11. gii». Kindslillute . . t£'2il 117 S9,'i um
Kid 1 -dji

43 i MIi

Argciitiiiieii. Von allen sfldamerikani»rlicn Ijlndern ist

Argentinien da.s einzige, welrhos in den letzten zehn Jahren eine

stetige hedeutciule Zunahme der Ziffern lOr seinen Export nach
Hamburg auiweist. Seit 189<i issl der Wert der in Hamburg
von dort importierten Güter auf das fache gestiegen. Wir
geben hier nur ilie Ziffern für die letzten fünf Jahre wieder:

ä924°>CM li/. im Werte vun l^.H56 4ia M.
iäi£iÄi . „ „ , Luiaiiai „

aiuülill . „ , ,

uiR .Hsn „

a91.>4M „ . „ ,. Ufl2(M990 „

aifilOG4 „ , „ „ 22971 830 ,.

Ausfuhr gelangen"

letzten drei Jahre:

1903
1:102

l'Jül

i:k)0

1899

Die hauptsächlichsten Produkte, diu dort zur .

finden sieh lu der folgenden Tabelle für die Ic

Wurl WlTl M^oir» w»n
dt liKm U. Ii luuo M. <i< UKHI >l,

Welzen . . . a9<*8 im. IM .ta-? a«43
Mais .... 1 074 3KS I0 4K0 1 168 559 12 095 l 68.S 656 1£ lüT
Kleie ... a9,')7 C4I 3W j977 2iiii953 C si;4

tjiiebrachuliol/. .VS3 äJl .'. .Mlfi 1 UÜ920 H:U 08.1 5&Iii.

OerbxlMfl'exlr. . 1 fiin 4:> üiiti 1 iiiii VI uäi) 2 001
Uorshaute . . a Iii 3illlI2 aMi
trock. u. gesalz.

Rindxhftule . 1ÜI894 LitCtj isüü 9fin 1.18 2ll9(>;>

Schaf- und
Ziegeafello . . 2i8&i dü21
Pel/.fellc . . . 3 954 ' -ifiS aiu£ 1 913
Talg .... 2 lÜQ 1m 2:1 093 1 im
LviiisRjit . MiC IST) 1981 823 im lJiJ2
.Schnfwölle . . 4diia ii;7 -tjs 56 937 4£1 150 59 Uli

Besonders für die Produktion von Getreide ist Argentinien das

L,ind der Zukunft, wenn die politischen Verhältnisse eine un-

gestörte Entwickelung ertauben: jedenfalls ist eine beträchtliche

Zunahme auch für die lutchsten Jahre zu erwarten.

Uruguay. Hauptsächlich infolge der fortwährenden inner-

polilischen W'irren sind die Exportziffern aulserordcntlich

schwankende:

1903 .... m 998 dz im Werte von 21 8.83."»eo M.
1902 ... 2260.V.S „ „ , „ m «65 820 „
191)1 .... 2G0 671 „ . „ „ 2:i".<Jfi400 „
I90U .... 182823 „ ,, „ 15732510 „

Die för <lie Ausfuhr in erster Linie in Betracht kommenden
Artikel sind (in 1000 M ): Floisclinxtrakt i'.i 549 1, trockene uml
gesalzene Rindshäute f5 486) und Schafwolle j99).

Paraguay. Ein "bedeutender Fortschritt der Hamburg»>r
Handelsbeziehungen mit diesem Lande ist unverkennbar. Die
hiesigen Importe von dort stallen sich wie folgt:

1903 .

1902 .

1901 .

1900 .

ia32Ü dz im Werte von 2049 018 M.
12^2 l£fl

5ji -JHP

i8R i::!i>

U MO
Li «72

Ulli
Es gebuigten hauptsAchlich die folgenden Artikel zur Ver-

schiffung:

Mnnifo Wi*rt
lIKMi M.

IItoher Tabak .

Trock. u. gosulz.

RindshSuU) . .

Ochson und Kuh-
hürtier . . .

Werl
ill liMI I M.

lüuj

lü

.1» 11»«) M
74

4 2IU 11 22A 1 IM I£ I£i 1 920
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MXPOBT» Ohm im OntralfMtin Ar EuMkgtogtt^lUfi 1904.

('hilf. Die loUU-tt beiden J.il.r^- z' ii!' i: m: i :i n: I i uner-

h<>hliclipii R(l<>k)iajij{ der Ziffer», der seinen (»rund in der ße
>nilicrui K '^ r Halneter-V«ntMffungen hiit. £ tfeloagten sur
Auttfuiir uach Hnmniirfr:

I9«3 :J 9"7 SOI Jis im Worte vwi 7iW 'J/(» M.
im ... 4813307 „ , . „ 97315290 „
IWI ... , . ^ » U»»l70ft „
1900 . . . 5«l»7fi „ „ „ „ 90M5M0 «

Dmvon ontAelcn auf S«lp«ter: l'.M't i;.') ,'>iO M.;
190ä = M.-ts4:',sn M.: 1901 «»"S."»©-«) M,: IWO 7.'»H021K)0 M.
AuTiiMdetD kommt iiocli Kupfer, Jud tinil Leder in netriK'ht.

Paru. Uei den Exportziffern der letzten vier Jiihre be-

«lirioll«n Ueh die t^chwnnkungen auf die Men^n, wülucnd die

Werte der exportierten Waren zicudieh stationiir geblieben sind.

IStC» .... 17497a «1/ im W.ir. van 10427300 M.
19W .... 147 770 ^ . „ , y<l4Ca4Ü ^
1901 .... isoM« „ n „ n »Tioaaq „
1900 161m »7?» SSO

Die Hnuptartikel rind 8iib«r«rM und ander« MiiMialMn,
Guano, Cocain und CookblAttor, auch etwa« Kaffoe.

Bolivien. Die AmfuhmSem seig^n einen dcutiteheii Bflek-

1909 5S77S dl iui Werte «M M.
1902 6.'.3»9 , n n n 887411» „
1901 7:>737 , „ , 9437130 „
1900 7H5t;i>

,. „ „ „ llS66 2äO „

Aalier etwaa Chinarinde luid elwa 1500 ds Onnuni etaaticum
iat nar die Auafelir von Ootd«, Silber-, Kupfw» und anderen
Enen tob Bedeutung: aaf diese entfUlt der Rß<'k(;ang.

Sen»d«r, Der Export nach Hamburg «chwaitlct eeit 1899
awiMlwa 13 «nd 16 MOUenen Marii, nroTon auf Kakno allein

etwa 10—13 Millionen und auf SteirniOeae etwa 3 Millionen ent-

laU«i.

Kelttubieu. Die Anafuhr uedi Banbnrg findet hauutafcchlich

vm Wbn um KanibiBchett Heer atett iura etellt eicb fite die
letalen vier Jahre wie folgt;

19(W 77 43t; .1/ im Werte von 3-2:>M'20 M.
1908 «1234 „ . „ „ 2 0.->9 0UO „
1«W WSM « . • » 5430980 „
1900 C878I „ . „ , S980S90 ,

Ueber Hkfen de« Stillen Oicens finden nar TerhdloieiiiAläiK
geringe VerladiiBgta naeh HlMiibnrg «(.ttt, die nriachen 5 bis
SOOOSO M. aehwaaken. Bemborg iniKwtiBrt am-Kelunbien
haaptateblieh XalÜM^ SteinoAMe, treofcem Bindriilute, lohen
Tkbak und DIvIdiri.

Venezuela. In dem Export der letstea Anf Jahre, abgeiehen
von 1900 eind nur (p»ioge SehwanknDgen benerkbar tnta der
WUlhOriienaehaft annea nindenteo und der foftwthrenden
Btttgerkiiege. Die Zahlen atellten eich wie folgt:

1908
1909
190t
19(10

109 381 ds im Werte von 9 4'>3C040 M.

• " " r, 9<H»VM „
lOIMl „ , . „ 7.^60 170 „
140628 ,. 15 151590 .

88 »i" ^ „ . , 9 09öa.V1 „

Im Jahn« l'MH) wurilen Knffeo und Kakao in besonders
Kruf»en Mengen p\(>i>rtiert, nämlich Kaffee l".*00 W 7.'i2 ilz im
Werte von '.• .>^S 2,'>l> M. Hegen l'.'O.t .M 'i'h dg im Werte von
4(U..'-»70 M.: femer K«kao IWJO l.t.iVt dl im Werte von
2 022 'j:n M, gegen 1903 = 10 037 da im Werte von 1 40« 130 M.

Vereinsnachrichten.

WIrtIcmberiiMher Verein (Or Heideltpeefrepliie. K. V. V.>r

etwa 2 Jahren kam die üb*rra=*-!i<'r>de Nnrhvieht, dal's der türki-srhe

Hidtan Kaiser Wdhelm hös Ic-t I. i^-i .rv un l wuudervoltc Skulpturen
IM1.1 <ler .'•jTiMch-nrubi«chBn Wumo von «len («ii^fisaniilen Schlofn-
riiinen vcm Mesclidtto, zum Geschenk j;eiii.nl]i liibe. Vielfarh

(ragte mau »icli d]imal><, wer es gcwciwn, der dvu Kaiser uu{ dieite

aterkwOrdiKen Reste einer liehen Kultur in der eyriaeh-arnbixchon
Wflate von Jeruealein K^nen Osten, in der Luftlinie etwa S Tuge-
rei^ien entfornl. aufmerksam gemacht habe. E> War der als Araber-
f<ir!«-lier bekannte Vorstund <ler Hibliotliek in Strafaburi:, Direktur
l>r ' Ei;tin>j. Die<e merkwürdigen Huinen waren der <<<rrf>Tiifnnl
eis'i s \ i'rira(»e», den der Gelehrte »e|li-t uri 'J'! iikinl t \ i-ri'iii

hielt iieiliier Hchililerte zunfii'hst liie Ji*i!»e vun .JemsuUiii ui)i>r

.Jericho nach Meschiitta und dachte hierbei be>ionders des aua dem
Alten Testament b4.>kaunteu Meduba, die aoKOiutuul« SlJidt der Motuiikc,

au« welcher der berOhmteete VvuA ein Heeaifcboden ven 80 iet,

<Am Karte de« heüiicea Lendea eua den 6. Jahrhundert emhahand,
mit einer besioi<b'ren DiinKelluDg Jeru'tjik-ms iiu» der Vi>);elj>er!i[iek-

live. Von hier geht 'lie Kei»e Ober eine ilürre Wilate nach Me' chatta.

«inam Bau aus Backaieinen von etwa IfiO m Ltnge. und 60 m Ureiie
dt 8 grobwn cewSlbton Hallen und einer groteao Üi

'

deren Vorderseite reich mit Ornnuiviitea eeschmückt iat Du- :iiter-

esüiuilen Skutpluron dieser Fasaade führt der l{«duer in Lichtbildern
vor. Ea »ind namenilicb Kiwettoo, um die «ich It^ilK-nrnnken TfMingt^
mit pasaend eingefügten Meckschen- und TiergüstAlteo. In dar futte
halte die Hauetlrout «in Tor, zu beiden Seiten je ahien rüofecki)^ii

harvortretanden Turm An diesen Tünnen waren die Sknlpturwi am
besten ausgeführt und li. Si>ri.ti rs ii.' Qnii t-r fieser wertvollen Fassade
nind o«. die iji 422 Ki-^'i-n w 'hlvrrii; kt nher DnmaskiDI ii.Tch Beim»
lind vo:i ilr\ (Ih-^r i! niihur^; iiacli Heriiij jj;e!>chatTt wurden, wo sie

-<ieli nun in irv. ki :r, lir', I T llneton Kaiser Friedrich-Museum betindoii

1>M» UerkwUnii{;i< au diesem Bauwerk iui, ihkf» der faUmt aelbat uud
die UmfaaenagBinaitar nur ann . Ueinetan Teil gana ana^alHhii aind
luid dies aueSvon den Skidptiueo gilt Wem verdüikt nun diese«
uiivolliiiult'i gtfbliebene Bauwerk »eine Sntatehung?' Die M>-in<iiigeii

sind auch heute noch goleitt. FeraussoD hat sieh dahin auN£<v«procheD,
diif« du-« -Si blofs" »«^snni«li-<chcn UrBprunj?« Res tttsd vom Porserkönij;
Khosia .-Hamme, der 614 mit Syrien Krici; füuio. Demgegennlier
be7r.'"rkt 'h^r !t'*'!'t*T, was es für fnn^'ii Sinn ;'..ti ihr hfltti», vrt^nn der
l'ri ki.Tii;.-, r.rr u(..-ipiit» imcli r iiiii.t Kri"^|Vitifii kiiuiii Z"il laril

genaht nahe, muten in der \Vu«t4> »irti einen l'aliist erbaut haben würde.
Der Redner, der die ttiunan wiademm in aeplemher 190B atndiatte.
i«t vielmehr der An«ieht^ dar» die Krhauer die OhÖMoidaD eeleo.
ein im Ti. Jahrhuiiilert aus SOdarabien ins OatjOffdanhtDd herauf«
Kewiiruterter Sl.imm von Malbbarbareii, <ler die unmUcBn Elemente
ilü-selbst im Znim» f,'<rhulleii habe und ilctshnlb »owohl von d«ii

Itiimern als k'n S;wsaniden umsrhmeiehelt gewesen svi Di,.

Fürsten Ilu^ 'l' ni I f ;^.ls^- <)hri«<riti bütteii viele snVhe PnH't«- ^'i'u isvfr-

mafsen ziii I(.'|it :i-i-ur:ilu irdinul, namentlich Alumini'lj'i-
:

l.-t.'!«rer

wnrd« auch m Uyz.inz < u4 tuiii;en, üpitler aber, als er mit den
Saananideii Jietrilugalte, von den Bynntinin aaianMB mmninmaii iiad
verbannt. Se aei ee mS(;lich, däfs auf Belebt oieaee FOretan daa
ScUofa von Wzantinischerj l!.iii:ut>iHt(\rn erbaut worden und aus den
erwfthnten Grrtnden tinvollemln ^ji-btioben »ei Zum Scldufs erinnerte
der Redner ilaran, dafs auch niifser M -h.-Iih'^s sie Ii in ri->r ti<ri»eh-

arabigehen Wüste manche zwar kleitRn- /cm teil ciKt r ii rl. ^. Its .caere

Sclilofsruino briinde, So wiirv!*» l^r^' v .r k:iiirn tmii .luhren vou
einem junj;en (leistlirhen, l'r .Mu-il, ir.t. s ;lr li<i .Schlof» entdockt, zu
dessen weitorvr ICrfoRichuug die KaiKerhche Akademie der Wissea-
aohaften io Wien die oölifan Geldndttel aua TeifU^uoK K*»<MUt hat.
Der Publikation bieriiber lat mit grotaam Tntimaaaa eutg^inigaehea.

Am i. November anntch Reehtaaawalt Dr. Alexander
Wiedomann von Stuttffart Aber „Eine Beiee dureh Algier
und Tunis im Frühjahr l!)l>4". lungaiigs die Dampferfahrt von
Mameillo nach Algier und ilaR lienliche Panorama, da« sidi bei der
Ankunft ilf'ti Blt'.-Kon hiefft «childernd, führte der UimIh.t lie Z-.:

h 'rvi ^.i'ii.nii AuT<-\i ili'' St illt ,\ipior. Das Hotel ."^t (''onr-jL-, i'.cr

Sommeipalaüt des fianzösiiiclit^n ("^m-erueurs. die Arabi^rwtaiit. der
Re.such einer Mo»ohee. ein Au''ti\i^ auf den V'iehmarkt nach Uaison
Carr^e bot dem Redner reichlich Stoä tu lebhaften Schilderungen.

iten des VoUtes
relii^önca Sekte

vorbringen, und den Juristen niufste natürlich beeondcri» der Verlauf
einer GericlitsüitzunK interessieren, welche ihm die aufsnrordcntlich
einfache SrhoidiinK der m(>!)?iin>-(!nni«'heti VAv ketMi«"n lehrt«", V r;

der Stadt Algier führte dii- Iii [>!• zur i iusi- Ri-kr:. mit ilir.-rn N. cer
dürfe und ihren in der Nüho behndlicheu hetikrttldKen Uaderu. Der
Redner kam hier gernde zur rechten Zeit cum arabisohen Karneval,
um dann tUe Tour fortzusetzen nach Klkantarn, dem Tor der WOste,
iliu« aus ilrei in Palmenwtklem liegenden Dörfern baeleh^ und naoh
Uatua. Dan modertiste BefArdeniiigsniittel, daa Automobil, flihrtc
ihn scliliefülich nach dem ruiuenreichen Tiinaat, und Aber die eeht
arabisctm, grotesk wilde Stadt CouHfanlin ginR «tif Schlechter KiaeB-
bahn die Fibrt nuch Tunis, wo die Trennunp in «in« europsische
und i'MH' iri liisclii' Stadt schon äufsciUch ;,n die \'ei ei-liiM icnheiteu
der beiden Kulturen gemahnt. Der Vortrag, der uolwii der £M:hilderuQg
des io reichem MaUe tieaehaoen natürlich auch auf die RealoutunK
Algiers in handelepvUtiaeher Besiehung Rücksicht müim, wurde noch
illustriert duroh aecha von Kflaatler Peter Sehneer henOhraBde
prtchtige Aquarelle.

I
Am 9. November hielt Dr. Geore Wegener ans Berlin einen

I Vortraj; (Iber Tibol, I.hassa und die englische Expedition.
I Der Redner erinner^p ziinUfh«) '^if nitf \Vc!(rin<!*t"i!niuii^,* 'ler Inder,

. duf» die Erle eilr.' v..?;lil.iri, i l,.it iv'.lun,.. ,i(>r Krni--htkn'-'t(Mi iiLx-r

der Sttjtenumw .t>i i.ii Uotterkterf; Moni. Schon der Uo^-r,!].!! Kar!
lütter erk^iiiiite m diesem Sii^nberg da.« Hochlainl TilH't.s iiml den
Ilitmilayu. Sogonhuft ist aber auch bts in die letzte ^11 Tibet
geblieben und besoodera die gehaimnievelle CMitttraladt JLhaaaa, die
Hochburg dos Buddhismua. Bednar erinnert dama. wie ca aneh den
kühnsten und erfolt^reichsten Reisenden im bmern Asiens in der
Neu/.eit, einem Prznwalsky und Sven Hodin unmöglich goweaen sei.

dieses heifserstrehte Zi-I ,»ri erf.-'ir!'.cn, wie sie vietiuflir von den
Tibetem li'ifhcli ..u:ir, .ihiT ln-üinirnt u''.e.' ilir de» Lande«
liinaus;>eleitet wunlau seien. Kr>ili<tr Rllerdin^s war Tib«( nteht in

der Weise abfjeschloBSen, sondern es datiert dies erst seit seinem
Ausuldufs uu L'luuo. Wimu wir trotsdcm nicht nur über das Hoch-
hmd Tiiiett aondani aogar Aber Lhaaaa untemehtet eind, und weaa
der Redner hiervon eine Reihe trefflicher Liehtbilder tetgen könnt»,
so verdiiiikeii wir dieji bekanntlich den aogliaeh-indischen Pundits
und russischen Burjaten, die als At^iaten UM Buddbisten nach dt^ii

I heihcen Lhassa gelängten. Mtehtig ataigt daa tibetische HochlandL
I in aaBarOurehaobdltnAbe dam (SifM dar Alpen gleichkommend, UM

,

Digiii^cü üy ^OOgie

Das Bestreben, i^gliefaat viel von den Eigentfla
kennen su lernen, lieli ihn einen Abend bei
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hii'rmit ilnn höchste Hochland der Erde bildend, »us den umgebvnden
Tief lUndcrn rmpor und ist unir«bm( von gewoätigeii (Jebirgsiitigen,

dem Küenlün im Norden, dem Himalaym im Sfidon mit ihren Riesen-
DchntN'^ipfolo, Eisdomra. don höchsten Erhebungen der ganzen Ertl«,

deren Pfi&s« so^ar noen bi.s 7000 m Hnhe liegen. AIü gewaltige
WUIb da» wie eine natärliche Foslung crschvinonde Tibet ifchötzond,

bililnt iler Htmalayn zugleich die Wetterwand, an weh hi-r ilie f'furhtig-

keit sich nblogcrt, und verursacht die TrtjckonliPit iimt \ ff;etnt;oiis-

Ui»i>;kt-it bcsondi rS dp« westlichen Tih<>t ClinniVfiTi'-tisclm Bililrr

der Hochebene zeigten grofsartige Schutthalden, cntstairlon durch
Abrutsch der verwitteniden Oebirg«, der «ich hier immer mehr au-

Muf^ dimoUwtoaadanwoh FInwswAMBiHtiMffdirr
'

Ton den Hauptatoöraeti Tibet«, Snngpo, Salwen, Mekong, Jangt-
•ekiang und Hoangho entspringen vier beinahe dicht nebeneinander
in einer Di-^tanz. die nicht >rröf>4<T ist als die von Berlin-Köln: jeder
ein/eliio liitstT F!ils!<.e u1«t Ij it ein Klursgt-tui'l criir-<er uls alle Flflsite

DeuLiichlniids lusanimeiigp'r.niuirif u \dn besonderer Bedeutung ist

für Tibet unter Beinen Srr.inicri ili r Sic frpi, denn hier liegen die

gror«ereu SUdte und hier wird Ackerbau betrieben, obwohl dio Oogond
•o jMgh liaife irit Bmmw Oiwlaad. In UiiM kb* 4m wn»
Volle dir Tlbrtti' uabt amnadaalMft aantnut in Befthlmam. D«
Redner ffbt, imter VorfOhrung von IJchtbildem, eine ethtiogniphjaclM
Schilderung der Bewohner Tibets und bespricht dann nliher liie hohe
BcdiMilung, die Tibet für Asien n!" Sitz des liiniBintischen Buddhinmui
halii-, wnlici er .'.ij>;lii.cli e;i: B.M iliisr: Uvli^ion und ihrer heute in

grofben Formalismus! vorfu Iii lu :. Au^üi ur.^; Rüb. Die merk\v\ir'ii);en

Analogien zu i^rKi'ii vu'li'ii t ilirl is. lii'n ui;il kuthiilischonKultgi'ljr'iiiclu.'U.

Uoseokranz, KirchuipruKesaiuueu, Monchsweaen usw. erklärt auch
' ~ ' fOr MmäbtA, WikMd dfa teioble (Ur vei '

~

dM «trtBelw und waltlUha OI>«lMupt Tibets, dem Ihihi-
immer als Kind erwShneo, so dafa man slauben k5nnt«, M
dieMr Oberprieater von dem bis zum le. Lebensjahr die

Regierung filhreiiden Vi;6ekr>iiit; immer rechtzeitig aus di-ru Weg ge-

schafft, d. n. „zu ein«m \\^Jh^un^;^!\vc"-•hst'l ni das Jenseit.s verniilarjf*." ist

der gogonw8rrif;e I»i»li»i-L»inn 31 Juhre alt. Sein LiebUugelii mit
Kufaland, mi! dem er Knde der 90 Jahre Oegandtschaftcu au8tau.-«')ito,

hat die Engländer miXslraiiiBch gemacht und zu ihrer bekannten
S]V«ditieB vanakbt. MBffikbmrfnk» alwr mk dar Dahl-Tj«« aine

«aansnalio Natw wd iwdi WHier RMUnbr «lOMiler Widarttand tu
•rwartan. So steht die Tib«tangelegeiilnit noeh im Anfanp; .Ti«len-

fiüla iMgnflgt sicli Knghknd nicht mit ntntn |npiM«non £rfi>lg>'ii. und
da aa trotz des enplisch-deutschen Abkommens von l'.Wt stiue Au-
Sprüche auf das Gubiut -ie-! Jungtsekiiiiig nla lulore^aeiipliAru nicht

aufgibt, berühren, wie der Uadner zum Scbluf» bemerkt, die Vorginge
in Tibet aueli fl—tealw IntaraMon, MaauiUoh di» dat dMädim
H*nd«la.

Uterarisohe Umsoliau.
iMlNfeN MMMMralilv. 1904. Oktober. Ymiag voa B. 8. Mittler

ASohn. Du Olilob«rbaft de« im ReiohMmtdw TmiMn IwcMiigegebtnaD
„Deutaeben Hnndels-ArchivB" (Zeitschrift für Handel und Oewerbe,
Verlag der Königlichen Hofbufhhandlung Von E. S. Mittler *• Sohn,
Berlin SW 12, Kochstr. 68—71) eiithlUt in seinem (Jesetzgehungsteil

neben einer grofsen Reihe Ton Mitteilungen aus dem liebiete der
Zoll-, Handels- und Schiffahrt sgcKetzgebung in vorschiodenea Llludem
u. a. Abtnderungen dea »erbischen ZoUgMetiea aowie dea Oeeetsea
äbor die Staatamonopole in Serbion, Abladerungen der geeetelieium
Bestimmuiigen Ober .\bittempehing der nach OrofabriteuriMl efo-
geführten Gold- und Silberwaren, temer einen neuen Tarif der Kin-
uud Ausfuhrzölle in Pannm« und die AiisfühnHitr^lwstimmungen zu
dem zweiten Teil des rusaisclicn Ziill^jeMtze!., sowie für Norwegen
die Vonrehriften für die Einfuhr von Apolliekorwaron und den Handel
mit (Jiften und Cieheiinmitteln und ein italieniwhos (Ji si t/. lir treffend

die Bekämpfung von Verfftlschuni^n bei der Weinbereituug und
im Weinhandal. Aua dem ataiietisoben Teil aind die UittaUungen
über den Anfaenhandel Oeelerreich-Ungama im Jahre I90S sowie Ober
d&i Eillfuhr nach Bnailien fOr das Jahr 1903 hervorzuheben. Handel»-
iMciebte der Kaiaarliohea Konaoln liagatt u. a. vor aus Barcelona,
Oauna, UuU, KouatimHiHmel, lirano, Poitugal, Re?al, Sekwiki,
Buaohlr (Paraiea), Wladl«mtoli, Durban, Mad^ (Oehnnbia) und
Neuseeland.

Direh SIMricR nach dar Süd«««, V>>n Dr Kriirh Pi'^ti r Der
Verfasser, welcher im Auftrage des 0!tterreiclii»vh«n Haudelsinitiisti?-

riuna in daa Mim IWl aal I9Q> aina laflwatiuui aad Suidien-
ratea doreli BuJtaland oad fliblilaB nadi der Bfidaae mrtanalun, hat
vor kurzem ein Werk herausgegeben, in welchem er in eingehender
Weise Rufslands Politik und WirtschaftoTorhiltnisse behandelt, und
d.inn die wirtschaftliche Lage und die .Vu.isiclilen der Industrie in

Sibirien schildert. Von Wladiwostok le.ste Dr l'istor narh Jopau
und bdgann hier seine Studien in Tokio Kr gilx ein sehr anschau-
liches Bild üfwr Lind und Bevölkerung .Iiipnus und liericlilel dann
ttbcr einige interessante Vorkommnisse wUhrvad i>eiues Aufenthaltes in

Yokohama, wie s. & daa ClwyiaBthamiiinfaat daa ffaiaaiw. Uabar-
• . - (daTiStaa.ung daroh

taB4oir4e, bei da« Oeishas. Sodann beschreibt der Verfasser
WoilMabmeli, ZoaanuneBatara < Oa-

Baataigung dee 8800 m hohen Fujivama und gibt don
im nUcbxten Kapitel ein Bild von liongkon^;. Canton und
Von Manila begah sich Dr PinI t tuicli .'»vilnev, nachdem

er variier noch Brisbane besucht hatte. Wir entueiamea dieeem

und politische Verhältnisse, der Chinobe als Kulturmissionar, Weih-
nachten aro Aei^uator. In Sydney hielt ^icli dw Vorfasiwr Kingere
Zeit auf tuid beauchte von dort' aus die Neuseelandsunde. Im 13.

bis 22. Abschnitt werden dann die einzelnen StAdle Neuseelands,
Dunedin, Christchurch, Wellington und Aucklaiid eitkgabend be-
sprochen, und im 23 und 24. Kapitel gewShrt der Verfaassr den
T,esem einen Kinblick in .Xuslrnliens Politik Er berichtet Ober die

Uegierung nnil da.s Parlamer.t, das Kr.uienwahlrecht. «iher Privat-
noli'iik iler Politiker, über die Finanzen uml die Indusfrio Neusee-
lands uBw. Nacliden» Dr. Pistor sii 'n eingehend ulwr die Lage in

Neuseeland orientiert hatte, trat er die Weiterreise nach Tonga und
don l'idsohi-lnsolii an und beauohla «nah die deutsche Kolonie Samaa.
Drei Wochen halte der Verfaaaer die Sfldsee bereist; dann trat er
von Sydney aus -i. ini' Tour nach Australien an. Er besuchte u. n.

Melbourne und Aili' : und sttudierto eingehend die wirtschaftlichen
VerhSltnisse des Landes. Knpitel 30 und -10 bosohreiben die Reis«
V'iii Aili-lni(Je bis zum .'sue/kanal und .\e;^yplon. v<-ui wo aus
Dr. Pistor seine Uuckroise antrat. Die Aliliandlmigen, welche durch
zalilreiche Uhi-trationen erläutert werden, bitten ein i:itcTC«santes

und umfaugreicbes Material, und nu\u kunii das Werk allen den-

ffMUaa, dte alab Aber die Verholtniaaa in dan baaelirie-

iarn au oifanliaran ^laabeichtigen.

aid Arbalt. Eiaa alliaauiBa WiitadMlIakaBde von
Dr. Alwin Opi.ol. Hit «8 AbbitdänRen im Text, S8 Kartanbeüagen
und 24 Bildertiifoln in Holzschnitt, Hochtltzting und Farbendniek.
2 Leineiibiinde zu je 10 Mark oder in 18 Liefeningen zu je 1 M.
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

rnsere llolTuung, dafg dem ersicii Teil des prächtigen Werkes
.Natur und .Vrheif von Prof. Dr. .>\l«in Oppel der zweit« Teil bald

niiclifolgen wfirile. ;st in kürzester Zoit erfiillf, uml die Ern;irlviri^eii,

welche der reiche und anregende Wiüseiis.schatz der ersten HUfte in

uaa iurvomaf, aiad in keiner Waiaa gaHasalit worden. Dar voiliqgaada
Band aalat die Behandlung der Wiitaoliaft der Oegeowart fort Van
den UrstolTeii, welche der Wirtschaft der Ocgenwart dienstbar gemaeht
werden, waren im ersten Teile die des Bodens, die Mineralien, bcreita
erledigt. Die beiden «ndorn Naturreich« liefern die Kapitel: die pflant-

liehe uml t.i<-risclie (.'riirodoktioti. Ine Ht-arbeitung und Ortsbew^ung
der Rohprodukte bilden die folgenden Kapitel. Die grorsen Wir(-
sr!i:tfl ^ef>iete der (lewerlMi iiuil Inilustrie ni den Eiianni^tfachen Be-
triubhforraen, unter besonderer Berücksichtigung der tochnischou Er-

run^enacbaftao, aiad treflnich gcgliodert und in ibraa jagwaaitigan
Beanbusgeo, in ihren Onipnierungen und Urprodiikli0naaaakan dam
allgemeinen Veratllndnis nahe gebracht Der Austausch der fertigen

Produlcta fährt zum Handel, dessen Leben im ßeldverkehr pulsiert.

Die verschiedenen .Vrten des Handels vora einfachen Tausch bis zum
Welthiuidel, die wic:.t:i;<' .Stellung do-> .\i;rseriii.imkii.«, liii.- Verh.lltnis

seines Wertes zu .Areal und Bevölkerung, die ürundiage aller Wlrt-
SchaAspohtik, die Hauptsitze und Bctriobswoisen des Aufssnhnndels,
andererseits das Wesen dee Binnenhandels liefern uns hochinteressante

Abaehnittai dia uaa die tielatan Einliliclw in das moderne Wirtschafts-

getrlaba vatadiailinL Ai»sh ttiiar dia haadalapolitische Vertretung
unaerer Intereosen im Auslantle durch die Konsulate werden wir belehrt

und aehen, in welcher Weise die einzelnen Staaten durch Zölle und
Handelsvertrilge nun den Beziehungen zum Auslände den grttfsten

.Nutzen zu ziehen suchen und dabei ihre eigene I'ro luktion sichern.

Auch Qlier die Einrichtungen, die zur Bildung eineM wichtigen Han-
delsstandes, zur schnellen Inforaation über die geschäftliche Situation

aller Lllnder getrolTen sind, sind lelirreiche Kapitel angeacblossen In
luwerem Zeitiltor dee Verkehrs wird uns der grofse Abschnitt „Ver-
kehrswesen" besonders fesseln. Der Festlandsverkehr ist dabei dem
Waaserverkehr gegenübergestellt, dem Tolcgmph utnl Fern.sprocher

sowie dem Pastverkehr sind besotidere Kapitel eingMraimit 7 f'arbei>-

tafoln. 1(1 Schwarzdnicktafeln und 10 Kartenbeilagen schmücken nufs^r-

dem den /.weiten Teil neben Ober hundert Text-Illustrationen Das
ganze Werk in SMner Vollendung iat eine hervorragende Erscheinung
unserer Literatur, dia aileaauina Baaohtuay vardiaat nnd avah aahr
bald finden wird.

Ralerai der Unkettaaberaehmiii in FabrikMritfeWi von A. Sperlioh^
In Leinen gebunden 5 M. Unter diesem TtM tot im Verlage von
Gebrüder Jilnecke in Hannover ein von A. .Sperlieh in llildes-

heim verfafstes kaufmännisches I r;uiil!i':cli erschienen, in welchein der

Verfasst-r. dem eine vielj.'ihrige Krfii't'.noiL^ auf {Ir^iud -meiner praktischen

Tftti^keit Ol h'n vi-rsrhiedtMisten t'.ihrikbetrieben zur Seite Hteht. dor;

Versuch gemacht hat, eine Heionn der Unkostenborochnung in Fabrik-
bei rieben aiiasuarbeitan. Wir antpCaUaa daa Weit aUea Intaraaaealen
angelegentlidiat.

Petzalda Verkehr«- und Auakaaftakalaadar 190}. Verlag von E. H.
Petzold in Uischutswerda (Sa.), 293 Seiten, Preis in elegantem
T/einenband lJ)M. Dieser GcschUftsknIender bringt als seinen wirb-

tigMten Teil ein niisführliches Ver/.i'ii linis aller L^^;l!.d^^ e n' iitii ns-

werten Handels- und Verkehrsorte des Deutschen Reichs mit AukhI"'
der Verw:iIluiii;-< und GericbtsbiOj"T-'!i'n, Vi-rkelirsiinstallrn. Militär-

behörden und Trupiienteile, neuesten Einwohnerzahl, furnvr Aitrosseu

von renommierten Beak- und Spaditian^gaaehAfkan, Beebtaaawallea,
Ptoaehagaotan ata. Daa in jadnr BaAfeaog aalw abanWitHrii und
praktisch angelegte Buch in handliobam danerlufkan Hnhand kuin
der gcsomteti OoschüfiMwelt, beaendaia FalnfiiatianB' unJ Vuiuaiid-
geschäften empfohlen werden,

Soll leh eins Sohrtlbnasehlas kaufen? Wegweiser für Kaufieute und
Private von G. Huuciker. (81 S.) Kl. 8* Zürich 1904. Verlag:

Alt laalHnt OnU FttfiOi. Pkaia: I M.

Diyiiiztäd by Google
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Nr. 49.

UltoisMttelitea.
in CannutaU
welche nch

EXFOBT, OrgsD dM OaatnfawaiM tkc IbaMatMcnfki« anr. 1904.

Briefkasten.
Di« Kiniift Kortuiiu- Werke Albert Hirtb

irttHrtftWMiiliiiw IQ 4m BawM,
am Harkt EeflndUcbea Konstraktionen

Torteilbeft untenteholdet. Uneen-
auf einer GufssAule von sein

celUliger Form, diu in einem
horiaontalliegeiuii'ii ll>>)ilk<>rper

eine krSftiKe Sjiiii'ii l mir Korhfs-
iii-.'l I.iiiks^,'('\i inili« tr:iyj;t, auf
welcher die ünt keii dmi ijcliniub.

toeke für grobe and ktoioe
AriMtlMiflelw beHaMff, abar ateta

in 4flr ICttellage cum Sigebogen
Hnndkurhel ver<<tellt

den DirM' Sp«iinbarkpii
Bn üi<'h aiicli /Ann ( irliriiiij;-

Sehooiili'n ohne weitorps oiii-

Stelton. Der SJKPbogcn, wi-N lu r

mittelat eineH LaiifgewicliU
antaptnehaad dar
daa MnUattea mehr
weotcar Inlaatet werden kann,
i«t mit ainar krkftig ifehaltenen
breiten priemMtiDchen FrihrutiR
verschon, welche mit dem Sttg.--

bletl in rincr Mittelebene liegt

ttnd durch noitlii lmn Druck «ind

8ehub nicht beeinHufst wird,

waa «in auaaaNtdanÜialiaielMraR
and gamauea Arbeiten der MaaeUn« aar Voln bai Ün Knrii«il-

Mhoibe ist «o grof« bemeeeen, d»fn mich beim Schneiden dOnner
8tAbe »let» eine volle AiuraOtsung der grtnxeri I.BiiKe dee Sllgeblattas

armöglicht i»t, wodurch eine j^nirsi' Arli'-itBlel-^iiini; und eine woNcnl.
Bebe Ofipnrnis «n 8ap'blfitti>ri) ct/ii lt « ir l

Die ganze Maschine zeigt eine überaus h»U<Ii-, sh< li^i niliNe und
technisch vollendete Kuti»truktion und wird bei ilirem uuf-i-rDnlent-

lieh billigem Preiae gewUa lebhaften Anklang und günstige Aufnahme

. . «. IS. «t a. LnuL Boeaae-Akei . 1. U. U^lg^JM^ d.

• . • > . » Ii . Ha de laailfi tl. ILM • lt£.
• a . . M'U . 2™f*v . .m, t.ai . «ip.
• •a » t**!«« • wvlaB . . . (.laei . H ,
• a » a a»Hba Jf^ . . 14.11.04 JL DwAL IL

11^ lt. M aitf BaalMIta« t H. nuiKan* V.MM— lU• P«». OoMiSa itM
n. II. «i aar DMUnfetad taaMHk.
MiUS Jaai e4 aar H«iil««liliiia

inua Awaal 04 Siohl aal Baatog m*U
, , Aafuc BspUmlMr 04 OoUpfMe <M —
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Utr« U InaMa.
.Eaalgiu L<iiM*. aaoh Na* Toffe, «. IMeMbtr } Uür Vorai. ia Naw Vwk.
«Riate A'bnt; nach Omb^ Piii«>«r 11 Ohr Vena. *«a OttnMan
.Braadcnbitra*. nach N«w Tttfe aa4 Bililwii » PMwaber II Ol»

Poioi pMitrt.
.PriaiM Alk«*, lurh llaoDbarg, J D»Maib«T 1 tnir Xtalia. Ia Port I-

.Pr.-R. l.ait|KiM\ ui^li BroB«^ 3. ItwaalMr 11 Uhr Kttlacf to Celealbai
„l'rtuanaa*. nach Haaibarf^ t Uatoaliar S t'tar Narhn. Toa ShtaalMl
.Pr BiMi Kri«ln«b*, naofe OaMia, I. llM«mb*r a Ubr Xaehab Ia Yel
^»f<lülB', aach Oaudau. t. OanaMr 4 L'hr N>«l>ni. Ia MoftpaNb
.Ku«a*, BMb Owaaiao, X UviMBbor * t'br Vnrtn. m Aden.
.Bajraro*, oacb OflaitM, J. DMMBbtr le Vhr .Nvliru von Uibraluir.
.WUlabad*. na«b (Marian, 1 IHlwabar I L'tir V..rm Ia H»iickui>(.

aMoharalwrat*, aaoh BrMaia, I. DaMOilMr t t'ar .Naebm. Ia A4*ii.

jntW, aub AaMraliaa, 4. Ouwabar I Ubr Naabm. Ia i

rallMba Baaelhcb
^^ N'i>Ten]^*r iri Knj't.Uilt

^ N'i'Tfojfter ^'ncH.-»«! piMsiurt.

;, ly .N'.jv-ißbi*r Kl \-a!w«rpe«L
l 1 >>.i..:u Iht in \ li>J«i'la.

Ml. N.r,.iu|...r |>Mi|t**ri.

I li'-irmN^r %>' I'i-r

Ji. NoTfm*j.?r in li«iiil'urx

kwt»

JKinabiirv". I. ni^ ?

iJlirtmrh--. l.i.-i^ :.

JlafdrhuTc". I.mlc

^ffMbacb', Li'j " •!

«Baeradorf*. Lmis
«Oieaiaitr*, IJui-? i.

.Dultburir^. T.im»; 3.

MElbiag", I.ioic S. Novrrut.fr »f> ltrlii('i»tti

-luahao", Luka >. Jn N'jr..mi <T m
nKW", Uola a, *> .VoTF„,-,..r <'<

jLatiar% Uaie Ii i. i>t'i.-mi.iT nti iiiu..vi>

a>ibif|-AaMUa.UBlo,
„Aiabtal*, S. Dnaabar ran Tabobaaia.
.Araeaala'', 4. DaMsbar Ia Haaafeaaf

.

Pard. Laatat*. 4- Dataobar & Bor
.itulatlaala", tob Waadadlao tnmBaiiil, &
.CoaUaaHa", «. Damabar ia M.
dOref WaManoe', S. Dtiaabir 4

WeailriiTr
^aKTvlB*. eaeb WaaMailiaa, 4. namiabrr < Vhr
•H^laaUa**, aaeb WaiUodtna, i. Dniatnbar A l'hr l MIa. »aigaua raabevae

Haabaff-SIdaarrikaaUtk* PaaiylbfbJWbbfli «aoallatbafl.

.Arcanliaa*. t. nn«iab«r naib M.i.l.Hrsilllaa, ( iXtanhar In Labioea.

.Oap Ortaral*. t. IXiaiabar Ia Hamtrar«.

.i'ap RiKMi", VA. Noraiabar M'^iU^vida» lucb Uambury.

.i\Tr4*nlaa'. ». Narambar »acli NorJ-HrMlUao, IL Uaaobar tob Uuebaa,
.Oiuiiiyba*, i. Doiaaibar I« Itaiabarf.
I4anba KoH*, a HoTAnbar aaeb .sad-HndUML M.

^ ^ 4. Dtaeabav to

Mo* Yoik Tie Dem
Ia HaTTO.

Dsntsches Exportbureaiia
Berlin W., Lutherstraaie 5.

I
Vaakau uaw. atad raU dir Adriaai Bartln W., Lulhmb. t, aa TWaahaik

T»]effTamiii«4r«as«; Deutacli« EsporUxaak. Barlia.

Offirt*!. iifUMria u* tlad aatar dar laaftadaa NaaaiaT u daa «l^aatafk«
^ribantaa", Bitrlla W., Litkfntnaa« ga riektea. — IH* Adraaaaa aalaar Aaf-
Iracrtbar Ulli daa II..B. »alaaa dbaaasataa la daa bakaaataa Badia^afaa Bit. dadara
Oaarlaa ala dia vaa dbaaaaataa daa Kx>ortbara*aa wardta aar aatar aaeb adbar faat-

aaatiaadaa Badlaeaatai kaflrdart.
nnaai «alcba Abiaaialaa daa B. m audio

KM. Zar wlrtniwIWiiw la|« ! aaiilM wird uoa ans Coo-
Btantaa untwm SO. Mormber wie ioli;^ berichtet: .Hieraolande aaijgaa

sich nun aehon die Folgen der geringen Kmte des Jahree in einer
allgemeiiioii, schweren, gfüchuftlichen Depre^t^ioii, die alle Trsacbe
cur K'*f**<"n Vorsicht ffibt. Die Wiiitorwmten fiir I91I."j Mri'lim da-
gep'ii hislipr sehr gut.

704. Vertrelangaa fir Oitindlaa hi allea abaatrIMiien Artikels

Hucht eine in l.ahnre lORiitidirn) snaftesise Firma, mit Zweig..\gen-
turen in Bombay, Kalkutta, Kolombo und Madras, su übernehmen.
Die Finna vartiitt banMa aina Anaahl erster engUaekar, balginohar
und_ deutaeiwr Fabrikanten und Exportfirmen und wOnaoht di«
Beziehungen vorzugsweise mit deutschen Firmen zu erweitern.
In Referenzen.

lob. Absatz von Pipierwlscbe, leiaaaaa ani baanmelleiiea Krafaa
und Maateballan, Kanatta und Stniaipfwarea Ifl Haiika. Km n Mi xik"
aii.<ri.s.si{^s kniiitalkrtftigeü Hau'« wi'lnMoht OfTortan in den genauoteo
Waren zu erhalten. Nllhere.') durch Veimittaivog dar PnolHllwn
Expurlbank A.-0., Berlin W., Lutherstr. &.

706. AbMimrtitNniMt Ia Paauaa. laMfa daa atarkui 2a-
sammenflussee gröfserer Mensebenmengeai dar in Slaala Paanaa
nach dem Bpf^iiine der Kanalarbeiten su orwaiten ist. dflrfto sich
dort eine guli^ Alinat7.pdcgiMiheit für aina Reihe von Waren bietan,
wie billige Muss.lin- und Kaiimwnllwaran, KleiderstolTe, Hafiao-

konfeklion, l>illiL->- Srj.uhvviiiLii ii.\ch nordamerikaniachaaa Stil,

Nalirungsmittfl, lH'Hiiii<i<T» K.>ii«iMv.!n und geiatige GefrUnke.
Die Sch>vierigkeiten, weh he );oeeiiwirtig durch die 2^11 v«rhaltnilMe

Panamnit gegeben sind, sollen in der nSchslen Zeit beseitigt werdon.
Die ICanalzone selbst unterliegt nimlich dem nordamenkaaineiiaa
Dingleytarif, wfthrend das flbrige Land einen aigeneu Zolltarif biiitat.
Die Ke^eruiif von Panama wurde aber durch ein beeonderea OaneU
ermächtigt, mit den Veminif^en Staaten in Verhandlungen darObar ein-
zutreten, dnfs die Zölle für die Knnalzone und das übrige I.and itach
einhi-itlic-lmii .Sllt/iMi ( rhübfTi werden sollen. Eine geeignete Verl) i iidung
in Panama, welche sich für Waren doutaober Prorenians interessiert,

kann das Exportburean dar Dantaalm BnporHiaBk Barfin
Lulheratr. 5, oaehweiaan.

707. FaMlulM, mIclM mk- aad ttnmflmuMmm biranlia
und bereit aind, ihre OeachAflsverbindangaa naeh KufsUnd auasii-
dehnen, wollen sich wegen Aufgabe eines Vertreter« in Warschau,
welcher bei den Abnehmern der obigen Artikel eingeführt ist. an
das Exportburean der Deut'-rhnn .i Ihnnk .\ -(«.. Berlin W

, Ltiihrr-
atrafse 0, wendi'ii.

TOS. la Baa«««ltas-, Weltes, und SaidanaaraM zur HarataUaai
rna SlafliMBtfMiHban and TfNMmab IkaakkaMaahr I

KaMaa fir OratidaMib PMlaaMar- and Ma '

'

Sphzaaalafiaa I« tiMt and ifiMit Madara la

letztere rsh aad taHfW, wflnaalitainarnnaerarOaaahlWaltennde in Mittel,
dcutachland Vertretungen ni (Ibemebmen. Der betr. Herr bereiste
ea, 14 .Iiilire hindurch als Angestellter erstnr Htuser die für oben
aiige>;eli*'ne .Artikel iti Betnicht kommende Kundschaft und hat «ich
im Alifiinp." dieM.H .Iulin>s sell»i;iiiilii; ^em.T'hf. Aviskunft üli<>r den
betr. Herrn erteilt daa Kxportbureau der Deutschen Kiportbaiik A.-U

," Vm W., I.ulberxtr. i.

TM. la jlialMraiMniaa Apaiillia wOnaeht ein junger Kaufmann
daa IfOrden daa Landes aowie Boliviaii

regelniuMg bafaial, Tanretungaa an Uiemahawn. Da bia jetet keine
Konkurrenz vorhanden int, «e Wir* aa dem TTerm mOgUiib, in den
ersten Monali-n ."lO bis 50 Dtzd. Apparate umzusetJien: letalere mufften
jedoch mit sSindichom Zubehör ausgerfliitet sein und ilürltcri di-n

I'reis von 30 bis «0 M. pro Stück nicht überschreiten. D^ r Ii. Herr
scliroibt, dafs man ihm GeHch&ftaabschlüss« weaeoUicti orkuchtoni
krmnta^ man mn ihm g«gen 3 bia 4 Monate Ziel varimaläo wfinie.
Wogen ndierar Angaben beliebe man sieh an daa Exporttnireaa der
l>euL*ohen Exportbank A.-0., Berlin W., Lutheratr. i, au wenden.

71(1. Ladarfcaatfaniaa, ^welche sich für den diraktan Einkauf nm
Valdivin.Sohlleder intereasieren, beliet>en »ich w*
geei^iieicii Hi'/.u|^iuelle sn da.» Kxportbureau der
hanli . Herlin W., Lutherslr, .'i, r-u wen.len

711 In Artikala der elektreteehnitchen und Lederkrsscli« vt urt-^' hi

eine Firma in Södrufaland Verbindungen mit deut«cheo Fahntumtea
ancuknUpiaa. NAbaraa durah daa Baportburaan d
Esportbank A.-O., Berlin W., Lntberatr. ft.

713. AaaMlaag ia MM|ea Marbachara adl MdHHi
Mr Naw-Yarti (U. S. A.) fewIsaeliL Giner unserer '^itMIMfriiph Ii
New-York wünscht mit einer Finn» in Verbindung au lielen. weiflha
in der I..ag«. ist, KierHiTher in KroTseu QiiantitAten SU llefim «nd
swar mit (toldraml und rer-u hiedeneii ,\n<rich(en bekannter amerikk.
nischer ötrentticber Pl.^tze, <i<>b;>ud<'. neiiknikliT etc. Dioee Deehar
werden speiiell in Hotels, Ueetauranta und von Warenbftuaetn

gralia a«ahlÄ|gilk

oogk
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Die Anittellunf; soll fob Hamburi^ odor besser cif Xew-Vork
erfolgen. In Betracht kummen allerbilli^te Sorten in der Höhe von
ca. 10" cm, Durchmesser <lcs BimIoii» c». 5 i cm, dor OoffnuiiR ca. <>,- cm,
mit Goldmnrl und Ansicht wie vorher liescliriebeii. Znhiiiiig »rfolgl

sogen Aii^hnndiennK di<r Dokumente in Hamburg. Interessenten er-

fahren den Namen dus betrelTenden Hniise» ven iler Heiitarhen Export-
bank A.-O . Berlin W., Luth.-rslr. 5.

Tl.t. AbtaU vtn HuIm (von Pfirden, Rigdcrn, Schafsn elc.) far Diin|e-

zwtek* in Spanien. Wir erhifUen ans Si'iilKpanlen fnlf^enile 7.uv<'hrifl:

.Bedeutende Qu;uilitllten in Hufen \ver<lcn jedes Jn)>r narh .^üdspunien
für Dnnge/.wet-ke vwxchiirt und, da ich we;^n amloror Artikel die
(fröfaten Kllufer reKelinarsig thesuehe, glaube ich hedetitvndo AuftrÄjro
flbersrhreiben zu kiumon. Ich eisucho Sie hotliohst, mich mit
einem prima Hause in Hnmburi; oder Antwerpen in Verbindung
lu brinKen, welches derartiK« Hufe in (frofsBii Pu«ton xu liofurn in

der Lage int.*

714. Für Oragen, chemlMhe ind pbariwitHliiclie PrSpirat« «le.,

biotot Kolumbien ein gutes .\bsjit/.gcbieL Kiner nn.nerer Oeschllfts-

(renn<le in Hiicjtmmanga ist gern bereit, Vertretungen leistungsfAhiger
Fabrikanten zu ikbemehnten. Anfragen etc. wolle man an die Deutsche
Exportbaok A.-6., Berlin W., Luthcratr. .'j, rlcht«n.

Tl.*). Intolga itr groltai Verbraiting elektrlMlier Beleachtang in

Matiko werden jährlich eitrige Millionen cluktri^chor l.nrapeu ((tlflh-

licbter) dort importiert. Inabesondere linden billigo duuLscho und
franEüitischo Lampen Ab<iatE. Doch wurde bereits in der HauptHtadt
eine Fabrik solcher Lamiieii errichtrt. mit welchen von nun an diu
aus dem .\uslande stammenden elektrisrhen I..nin()en einen schworen
KonkurniQzkainpf zu bestohcn haben werden. tSeeigneto Vorbindungea
in der Beleuchtungsbrnnche, welche für den Absatz deutscher Waren
in Mexiko in Betracht kommen, kann die Dmitsrhe Kxportbnnk,
Berlin W., Lutlior»trüf«e .'i, aufgeben.

716. Anbaknung «an Saachtfttverbindaagan mit SOdifrlka. Dio An-
bahnung von GeachttftHverbindungen in Südafrika bat xur Vorbedin-
gung, duf» OtTerlen in englischer Sprache verfal'st werrlon, sofern
dem heimischen Kaufmann nicht bestimmt bekannt igt, dafs dio stid-

nfrikanische Firma auch deutsch kum^spoiidiert. Die Details bei

Anstellung dor Preise in englischer Währung sind, soweit irgend
tunlich, den englischen Marktusancen anxupassen. Dringend wün-
achenswert ist es ferner, dafs die Preisberechnung cif sOdafrika-
niachen llnfcn und nur ausnahmsweise fob Hamburg oder Triest
(Triest speziell für Natal, Transvaal und Delagoabai) erfolge. Eine
Preisstcllung „ab Fabrik, mit so und soviel Pio»ent Skonto bei Kassa"
oder vier Monate Ziol ist in Südafrika nicht anwendbar. Bei Feststel-

lung der Prei.Me ,,ab Fubrik" ist dem südiifrikniiisolien Inipurteur
die Berechnung des Lokalpreises der Ware in Südafrika und ein

Vergleich mit <lem Preise anderer Provenienzen nicht möglich, da ihm
jeder Anhaltspunkt zur Ermittlung der Fracht- und anderer Neben-

speaea fehlt. Die in Südafrika Qblioho ZnhluDg«weiso ist Kasse bei

.\iLsfolguiig der VcrschiiTungadokumente durch eine Bank oder 60 bis

!K) Tage Ziel gegen Akzept vom Datum des Empfanges der Kon-
nosttemenlo. Bei Uebersendung von Mustern entspricht es, auH
tirilndiui de.K gesch&ftliclimi Nutzens, den Wünschen des südafrikani-

schen Importeurs besser, wenn — vorherige Abmachung oder euizelne

Artikel »usgeuommen auf den Mu«tern etc. Namen und
Adres.se de« FabrikanU-n nicht angeführt werden. Auch soll di«

Bezeichnung der Muster derart sein, dafa aus derselben sofort ersehen
wcnleii kann, welche dor in dor Preii«lii<te angofilbrten Muster unter

dieser Bezeiehnniig gemeint sind, (ieeignele Verbindungen iii Hiid-

afrika Importeure dor besonders marktfilhigen Waren unil Ver-
treter, iliu für den Absatz derselben wirken — kann das Kxport-
bureau der Deutschen Kxportltank A.-O., Berlin W., Lulhorstr. ."i. .seinen

Abonttenten namhaft machen.

717. GeacMfliverblndung In Bicaramanga (Kolaablen). Kiner
unserer Geschllftafreunde iu Hucnrauianga teilt uns mit., dafs ihm noch
Vertretungen von Lampen und Beleuchtungsapjiaruten etc. erwünscht
.sind, und möchte er ilieserhalb mit leistungslshigen Fabrikanten oben-
genannter Artikel in Verbindung troton. Nlinere Auskünfte i'ilier

diese Firma erteilt die Deutsche Exportbank A -O., Berlin W.,

I.utherstr. .V

718. In Druck- und Waihtrnren, wollenan und halbwillanan Daman-
kltidarttoflen etc. wünscht eine uns iMfreundote Finna in Bulgarien,
lilMtr die uns gute .Xuskütitte vorliegen, mit deutschen Fabrikanten
in Verbindung zu treten Näheres zu erfragen durch das Export-
buroau der Deutschon Exportbank A.-G., Berlin W., Lutherstr. 5.

7l'.i Prelslltlan und Kataloge nach Autlralian. Zollpflichtig sind

beknnnilicli in ganx Australien die vimi Auslande eingeführten un-
eingerahmten Papiergogenstilnde, die zu Ueklamez wecken
dienen leiuschliefslich der Preislisten und Katalogcl, sowie
alle für den gleichen /week bostiiiirateit Erzeugnisse des Buchdrucks
oder der Lithographie, einerlei ob sie in grofsen Mengen oder einzeln,

mit der Pnketpost oder mit dor Briefpost im Boslimmungslande ein-

gehen. Der Zoll l>eträgt nach dein Zolltarif für den auslralischou

Bund vom 16. September WM für jedes (eiiglischei Pfund 3 penc« uikI

wird vom Einpfllng«>r dor Sendungen eingezogen. Will der .\bsender
den Zoll vorauHl>e/.ahlen. so mufa er entweder die Preislisten pp. einer

Mittelsperson in Australien fibersen<len oder den Zollbetrag an den
Deputy Postmaster General desjonigen Bundesstaaten übermitteln, wo-
hin die Sendungen Itestiramt sind. Im letzteren Falle hat der Absender
das Gesamtgewicht der gleichzoilig aufgelieferten Sendungen zu er-

mitteln und den Zoll mich dem Satze vim 3 pnire pro Pfund (englisch)

zu berechnen. Die t'ebersendung des Betrages müfste so zeitig ge-

sohchon, dafs die australischen Empfangs- Postanstalten wegen S'iclil-

erhebung des ZollbetragM benachrichtigt werden können.

l*-^a. :i .II ...Iii .i.Hi'f h«Tvorr»(fe

Eiaort MatclilnM Wr SiatfianMr.aiif
cnAuer^Uüiiftn, ÜA^Iizlr^ln etc. AlUa^n UAMrvr Systcixir udiI Uber
'dlB (»iiie Wttit Terbrelt-L Erat» Vmxnta* aljerail in-«urbt l*ra«pekt«
nn-1 M -...1IT BTihi TkiMmana & Ca. r4|>f>i,i' \iui.-i.i. K«i nk

I inaktuell^., illMr.l b»«ilirtci: IlflOOrtBUrS!
na 'ur klcr»ujl.inf \i>n SikU'l-

"

Exporteure!

Fr. HaakeS
Berlin NW. «7.

Utaschinenjabrik

Ull.l

KäblenbanaistalL

Hydraulische

Oelpressen

Hand- und
Kraft betrieb.

W. L e d e r I e
I t I r-. K ., .1 I- 1

I

-
I 1 a Ii t 1

Freiburg im Breisgau.

Qachleinen,
lauufsictift lui-

firlgoirt. in

»a Farben

,

speaieU für die Trupen ausgerüstet 1

Erfioaer und alleiaignr Fabrikant der

I

in den Tropen bawthrteo (im*)
{

Dmehpappan „Elastiqne".
Wabar-Falktnbari, Barlin S.W.

Roinscb's patentiert«

Windmotore
iiin'UicliHnntal!idi<'.oulidi'sl(!n,

leintiingkniiigsten und dauor-

hafU'ütcn lur WaMcrfecISrderunx
für alle Zwi-cki-, »«vi,- tum Be-

triebe kleiner Mascblnen.
t'omplctle Wasserlcitungi-n für

HtnaiT, Gftrlen. (ittter und gatiie

Ortschaften.

Export nach allen Lindern.

Taimcnd«' lU^forcnxcn Uber aiM-

gef&hrte Anlagini.

49 hSefcatt Aaitelchmiigan.

Mntil. Sloki. II. Kgalfl. Bijar.
Staatwtaalilt

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.

llolliv'fcrutit (ii>i;r. I8.-/J.

Aeltesle und grSsele Wlndmotorenfabrik.

P
ianotofle- u. FlugeT-Pabr'k

Seit TOlaHrrMK Trepis btwaltr (i
«urchnui triltlaitl|M aolida«
rabp4kat.= Virtr*ttro*ml<l s
prtitr tuk m m 7tt
Mk ;bo no cit Hankvrq

Alei. Breischneider. Leipzig. V^;

Reifen
and

Iiraearkbrlkttioaa-
aMklMi «ovio EJuIrk*
tau r. Tal||i«k»Iui*l.
IptlMrHt-, FttUuna-
fkl und Ki7t«aUM4a

r>iirik>tlm, WwMnriat-
••ri>UiB|i, Oflklrlrkml.

F«lto9aHii»aa. und
QlfoaHaa««lnnaHga-ilalagan

{**») auektiM lar Farkirkbrtkkttoi

faiibiaiailagfli i» mattier» v«a RoMglat
ImHtmi n. Uafani la aavkaaal rwiaalltkar Aufihr«^

C.E. Rost & Co., Dresden =A. IV.

Ansichtskarten
fertigen nach jeiler Phoingmfihin

Stern « Scbielc. CicMdruckdHitafi
Btril« Scfc^atbtTfl.

für Musikwt'rke i<m|ilii-lill Carl

Habaralrali, Haalacta in Badea
((iermany'i. .Xi'ltesic und be-
doutpiidsto Instrumenten- I>)-<ler-

fiilirik I)i<iitsrhliinils. Pndscoumnt gratis.

Leder

C. Otto (jehrckeiis

Biamfabrik

Hamburg. ^
Ilalbkreua. P. H -P. I JORU.!.
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

,

Strassen-Locomotiven
Oampl-Strassenwalzen

:

liefern in Jen rullkuoiiuen^ti'n Construttiuiie»

und zu ileii luiiMigsten PrciMn

John Fowler& Co., Magdeburg.

C. Schvvohls &. Co.,
• Claviatur-Fabrik.
Für hfrrorriiecniJo Lridlunp Bi'rliin-r Orw.- Aii«l. lf*M

Berlin SO., Köpenlckerstr. 166 a.

Elport nich allen Lindern. —

N alron=Wasscrglas,

Kali -Wasserglas

van Baerle ^ Sponnagel,

Berlin -Spandau.

*llil.i|ir liktkir du Irwiir« lo*' ickttl>trrlciL.I(ilili

H.fI13470 t,ÜUUp''ia iMWirtlutKlMm.
- unerreichte erstklassige ^=^=-—-

Blakergasselbstzunder
miiiiticrl inii der besten rxinii(<r(<ii<U>(i Zrmtlpilliv

Mail kaufe nur „Joup-li"-Zän(ler, um nicht gcftctx-

\vic|rip> miiidiTwiTtif;«' NiidinbtiuiiiKf» «u erluij^ii.

Vcrlaogca Sie ffleloe illB»lr. Prelflisie Iber Betracktaac» .

Melrant»- und Kocber-Ncubclten dcrdisflübllckl-.SpIrltDs-,

l'ciroicun-, Acciylcn- und cIcXlr. Branche, bevor Sic Ihren

Kcdnrf decken. SIetü epochemachenile NeuheUen!

Tritz Görlieh, Berlin Triedrichstrasse 2S7,
türm. UL'ul>i.hi.' lia»lci.hniM.ht OcMrII-'Chail, Trotpelhol

ll'mlx hr Atclylcn<;».|tr»rll»th«llt.

Zander & Palm
Klteste

Berliner Nähmaschinen - Nadelnfabrik,

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

— Nftlimaschinennadeln für alle Synt^Dif —

Pianoforte* u. FlügcNFabrik W.Hoftiiiann

(i. IT.. b. II.

Bertin S. 74, Stallschrciberstrasse 58

erstkUsslat. mtbrfacfe yramlKrie TabrikJlf.

Versand nur direkt aus der Fabrik.

Kein Zwischenhand«l| daix-r liMcliHto K^ibutta.

T.itiah urg ^•ili:"rl 'W3 fatahg grrrti» uni franko.

Fabrikation. Export.

(>Hl GoRrOnilot 1873. Strumpflent Brandner,

Berlin S.*2,

Brandenbur^str. 80,

Zinkgusswaarenfabrik.

Sp<^ialitk(en;

LampcnlS»»«, Kannen, Arm-
leacliler, Aufsitic, Fluarcn,

IhrKcbiuse, Tbermomrlcr,
Baromeier,Rai«b(ert Ice etc.

Ezparl nub allen Lladam.

firk'mdungtn miiihm gt-

tamttn Autfande g^mäntchl.

Werkzeuge und GerSthe.

ÄVVci'floiii in WV.s'tfali'iil.

CstahllWerkzeuge
*

*für Bahn«. Bergbau jSf

ÄSleintruchbetrieb.

Max Dreyer & Co.,

(.,., Birlii S., Sieffntiaelistr. 88,

Pianinofabrik.
Export nach allen LBndern.

Citril »Werke.
Georg Schnabel, Limbach I. S.

Cl"^!*!!
parantirtjwnfr

itronensaft.

Kein Kunstprodukt!
Vertreter In allen Lindern gesucht.

Hugo Cah^n, Gasglühlichtfabrik

Berlin, ITledrlchstrasse 131 d.

KabriltatioD von

6asgilM(9rp«rH. Brennern, 6lat»aarcn.6a$'

uittiiindtm, SpiriiusttitHcMiinaMniiiriR.

Specialitilte n:

Gasg'lfihkdrper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen fSr Beleuchtung:-

Export nacb allen Lindem.

Dl« nnu atr«bt rrAiiMr« Am.UUuuii4[ ihrw B«iilniafl»
oAck ftllMi Lau^.r,. an.

Vasserdiehte Segeltuche, fläne

'
Zelte -Jahrik

Kob. Kcicbelt, Beriine.2/1
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R(inibil(lt^flttdel
ow, d'Albert, Busonl, Sauer etc.

RSmblldt l)ofpianorortcfabrik K-d., (Utimar.

empfohlen und gespielt von Liszt, Bülow, d'Albert, Busonl, Sauer etc.

lesondere Bauart
fflr alle Klimale. lUi.

WestphabPianos
ftat-cUff CoottnictlM. Ptrfecl Tone Aad PUtel

BeautlfUl Designs. Low Prices.

ITt Iitfranctlt Davt •Mil^HI mttt Ii ctnaidlig
II« Urgni tau Ii tl« »fe«rtni Hat »1 »v Plaioi

»I tfe< Birktt.

o Cata(«(a« tat partioiilart fr«* • applieaUia. o

Robert Westphal,
Berlin. Welssenbureor- Strasse 6.

Umwandlungstabeile
1. d(>r deutschen Gewichte in eng-

lische tons, cwt.s, qrs et Ibs.

'2. von Fuss bezw. Zoll in m beiw. mm
von V. Fissene.

Für jedes grSstere Gttohiri unentbehrlloh

!

PpeU 2.

Köln a. Rh. Paul Neubner.

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.". Köpenicker Strasse 154.

E»ptrt wct illeii WtItUellM. f^#}j^#^^^| Ifl. haiipe francp ». jratlr

l^flllldcrnua..

Blauer

Schtmcn rtr

eitern« Oercn

IGlimaerl

in nur gai»l AuiflUsrnni;.

N*«I8«lbttzOndendiAluminlum-Blik*r

fiirliner (lliniineTvaareiiJabrik

J. Aschheim
Berlin S. .loa. Plun-IKrr o}d.

fiano- und TIfigelfabrik von Alexander Soffke

Berlin 0.27, Harkusstr. 18.

1). lt.-IV Wh hü» anA AnaUndspatont«. 1). K. P. 115 698 und AnslandapaUntc

I
jfreUetoittgender HesonanzliodeiL j^mpilinug in allen Kolzirtw.

|

vöo Poncet Glasliiitlen-Werke, KerliD SO., Köpenickerstr. 54.

(IN)

^f»: eiiibKörper
latmck
Uk.

impricjnirt . .... 16,

—

(>IOIiknr|x>r TcnandfUii{^ . 20,

—

ürennor Sicbkopf . . . 50,—
Breoner äyitem Aaer . . 70,

—

ßei lntiretiil<>m Bedarf gnme
Prt'iiiPriMif-iK'QtiRcn-

GrOndnngsjahr der Finna: 1767.

Fabrikation ron Hohlglisern, ordinär, gepresst und geschliffen, Gefässen und Uten-

silien für chemisch-pharmaceutische und technische Zwecke, Flaschen für Liköre, — .

Parfümerien, Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren- GiuhU<.^'> j^^m^ | Schreiber. Chemnitz,

kästen, Batterieglaser, Glaskästen und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgefässe, Fruchtschalen elc.

Atelier fOr Schrift- und Dekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

8p«cialiUt: Einrichtung von chemischen Laboratorien, Apotheken und Orogengeschiften.

Export nach allen Ländern. Arbeiterzahl: 600.

Dia Fabriliste der Firma erhielten <tie Slaalamrilalllc und viele AuHlcllunci-AuazelctinnnceD

Wilhelm Woellmer Sehriftgiesserei

uitd HessinglinieDfabrik, Berlin SW.,FrMrieksir.m.

Complette Buchdruckerei- Binrichtuncen stets am Lat^er. Calaloge und Neuheiten-

hcfle stehen auf Verlangen ((crn zu Diensten.

Fcrni«rc(hcri Ami VI,3UI • Exporthaus I.Ranges • Tele(ramm«:Typen|uu.

7.ar

Brurirua irrrifwtfr r»itr«ter aU*r
anMb»,

üamkanaaHiaaf .«rtolkartor Bunp-
ttafllfn,

Klulehma« CoNeraaf« allar 'Art,

HMtrtsat Di^ Vfr* frliac PalMitoa
«ad Knk»lt«a, Hixwie tum

CanMlMloiUfTrUta TeitHck .> Warra
alirr Art darrh keiräkrlr Orraae

Ulli airh vuipf'.hloh

Siegfried Buder
Hal«aaa*.Brrila. Wratraiisi taeslra »« .w

Araalar. aad CaaalaaloaafMrkin.
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DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialnu in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW, TSINANFU.

Aktlen Capltal Taels 7.600,000, .

Die Bank vermittult jede Art von BankgeHch&ftnn zwischen Europa niul Asitn.

BEGßC.NÜEIt UEH BANK SIND IJIK FIRMEN:

Dlrfclinn tifr Ui9roii(o-0i'«i!ll«c)i4n

UeuUcbe liink

s UtrIi-lirOdiw ^ BcrIiD
ll*rllu«r HuxlvIt-OfwtlliiHiall

lUnk rur ilindvl uo<l Indiuiris
Rotifri WttrsobAuer t Co.

Mcii'Hiiiolia * i'.i. llofUn

M. A Ton Rul>rlii><l k Mllmr. IVaukrurt a. M.
jAcob S. U. St»rn, Kraokfürt a M.

Nor<tiJ«uUi.-b)f lUnk In IlKtnlmrff, HAailiurf

Sal. OppenliciiD Jr * i u. in KVIo.

Hftjrr^'l*'* Myiiotbekiii. uatl Wechcelbank Ui

Wilhelm Leo's Nachff., Stuttgart
I. Spcclalx«*chJitl lUr (UicSbin Jrrvl-brdart

h'.i.i r,L'i*( und (rtl ;..i:iit^;.- ii*-r K Oii .ikUon DIlJ jod« Uld^T« Fftbtfkal
lu 4>ri]fiiitif-rrHiN<in

Wertieuo* und Apparat* «Hrr Art uikih «ig^Hi^a It« Kt-rfn Modellen,
Gravuren, sotinfieu, Mtompc*. «ir. für llArni- uiitl rr)Nttiri!>r|fn1Janir.

Ijic^r in Matarlalisa ui reti^tistrr AiiKwahl Camplala Klurli'biuur*ii auch fUr Acclilaru*DruclU

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleitung:!

HMft's tni«ap«rlabl« Ü«s «ellMteneuf•flit« l^mp«n ^^^^VEW
,Mrri, il>i li-i:slr. MI .lul i^-lii i.'K.t.. ^^^B£SL

m m m_ m rilr Hau». KabrlLen. Werkilillcn. ^^^KPal^hf2nT RnUurinU. Lltfcn. KUbahncn. ^^^Vf^SV
Olrteo. StraM«n ^B6^Ms9^

{ l.ii>:iii. -I-'H! 'h h i/it!t;- (i:.^ t.r l.l t.-r'. Kein llochl t ^V^^^^^^V
Transportables GasglQhlicht! HI|^IJ

V«Ult«r BnuU ar Kalilcacnl ^B^^^^S^
Slarinbrciin» ftlr Hitiilnri nn t ArbciU'n im Kralen. ^^^»««Ji««

I..ir..p.*ii I ,.il«'f-t( -II v.1'1 l M«rV (in IMiutr. rreUllBtrn ifr«U-,

Ocbr. A. & O. Huff, Berlin 8W.. Johannilerslr. IIP
llülli. r<.rA„i..ii Wr. MnJ J Kaliwn u. Kdolff».

Deutsche

Bioscope-6mll$chan
a.b.l).

Berlin S.W. 48. FricdrlchMr. 226.

Teiei^r. Adr : Ivltfijliiici

l<loiri>|itt llLTlU. Ami III, Kol k.I."

JiilM Or««afeaiiai, i •»rhKlumtirvr

V»rlrl>> »tn llliiiiii«rtr«i«ii Kln»-

matographen neb*i Zubehtrleilen.

QrOtste« Lager In rilmx
f.KDaur uuil all«r Ui llrii.v>ht kun^

irirai1«<a «ujtUuiiJijcbefi KsünkBlo.

plaggeHf m » » m
Rehiecke, HaiBorer.

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

SOO «rtiilMr. BHrtuM IIM.

iacUti Praa^alM J. M. LakowB«. PmI« XL
.v H..L.i^vArJ KiiUarJ t<«a«lr.

. M. Lthnaa« Ca.. Nn» Vark «S/M Watkcr .S|m>L

LoBdaa E. i, Aldfala B. C. I«. DukartrMi.

'irr'Hslii Ull i kllsite MaachhMB • Fabrik fttr die

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

Tarben- und Toiletteseilen-

Jaliriken.

Weltausstellung St. Louis

Grand Prix.

BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO.. Manteuffcistrasse 81.

6*gr«n4il WTt.
Iiderii Ptaiiu Ii iir iiIMittir Aoililmi.

Oeeljtncte Vertreter an allen PlXtzen (esucht.

Eiportpianoi in b»i«nder«r Pr«l«U|«.

Geseilschafl für photographische Industrie m. b. H.

BerUn SW. 13, Alexandrlneaatr. 110.

Aarcriic-nug und VfirlRf Ti^ii

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
S<Mi»AliuiicllLi Nouhoit: Postkarti-n mit Reprodukllooen nach

Naturfarten-PhotogTaühien IS) iloin i'rof. Uielba).
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ianinos
Onnd

ianos
Kloctrio

ianinos

All «iMcItf •!

ca. 40 ilylM.

8' 9'/," -' «•"

LnHt friml

Anuukl pro-
duetion mor«
thui 2000 in-

•tnimaato.

ianinos.

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anciennp maison, foiiiJi'e ci\ I87.i. Aiii ioniin iiinnon. fonle<» en 1873

Seeommeiids ses ?ianos reeoanas partout au irrix nodMs.
Catalogue Kr*tl*> "VC Catalogue Kratls.

u.Lun-Oruck Zeiqer
"

Schmier-*
Gefasse. s'"

«1

Schäffer & Bodenberg
0. m. b. H.,

Magdeburg- Buckau.
UomUiIowi. und huDpf knucI-Arioftlurflo-FAbrik'

Manometer und Vacuummeter
jcOrr Art. Ulxr J OS« 0«0 Stück r«k*un.

Wasserstandszclger.

Hlhne und Venlllc la jeder AudUhntof.

Ventile in Slahlguss

mit Patentdichtung,
li<">tl>«wibrteBttf Konvtniktioo für borliK««|iiiiiuUfti

und Uhi>r))Uitca t>*oipr.

Reduzirventile

DampfpfeKen — Oampfslrenen.

Original-Restarting-Injectoren
UIkt IWLto stii'-k verkfiuft

Rcfulatoren.

Indikatoren - Tachometer.

Hub' und Unidrehunf;s-Zähler.

Schmierapparate.

Thermometer — Pyrometer.

Kompressoren System Kryszat.

otorzweiräder
mit inainiel*o)tiktri3cbt-'r Ztt»iliiug, «l^aes

l'atcnL Pakrrlder

Metall-Industrie SchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E-

M
Glühkörper

in BaumwoU- und Seidengarn.

Export = Gasflahlicht = Fabrik

Hann Kremer

Leiqzig-Schönefeld.

Specialliaua für lebende Piiotngraphien:

\ Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.
Illnstr. Katalijff u. l-isto gi'ci-n I'ort/i.

Berlin W. 8. Charlotten - Strasse 56.

I
€rn$l ScbSnl^

Piano-Fabrik, Berlin S.O. 26, Oranienslr. 36'.

Speclalltat:

Transfionip-Pianos in 7 nnd 13 Tonarten. 1

Hill
-Glühkörper j

-Glühkörper l

-Glühkörper

ind im r)«iit«chrn Rvicliii pnt«titi«rt und von den grOfaten aiMUnditclii'n

iDer-GesellsehaneB cingcfBhrt.

tH>»iUcD äbcrroacbcndo Fcsti^ki'it nnd Bri'nndaarr and werden &l>«ra11

bevonugt, irn dss Bestu rerliuigt vird.

Ih'aidfn aiirii«rurdvnllicbv Lenchtkraft and aiml im (i<!brsnch die

billiKiten. Worden für alle Bronncr und Lenchlatoflo, in allen Maraon
und FonneiL, geliefert, für fläsiige nronnatnlTe, Drurklieht i-te. in

bi'iinndnri'n t^iuilitikten

Neueste Spezialität:

Gradlinig gewebte Batist-Strümpfe. Patent d'Hiurauta. Preisgekrönt.

Akt-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
Trii-K-rumni |i'.ilMii-rA<ir ' Mlllklrptr; Co'lo iim.<: a h i

. Stawl unt Hufitflul

Jllaatriarte K^laleae. Preisllrten und Zaugnisw der Kmtiltcliaft irati« uad trank«.
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10. PUialan:
Berlln-Parta.Preusse & Compagnie, "or^Qn^Ä'l.' Leipzig

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Ansohlus« an die Druckpresse.

Drakt- und Faden -Heftmaschinen. « Cartonnagen- und Faltschachtel - Masohinan.

MafU R«l(

•uhaiti

„6. 6."

Mr Schraibbaru nll 4

MMlFaliaaiiiilii«
•bBt J*d« Umwecb*«luDC von Blodmi

nV»rTtebtaQf tf*a Bililuag tod QatuctifallM.
•tBffrcbto odar I>i)pp*)-Pft4]to-H«fl>Apparat«o

Protpekt« and Arb«IUfiiu*1cr in Olenftcn.

eraehflraiiHaHmaicMM
Ne. 1 E

für }J Ulllimetar Haft-
atlrka Ton baidaa Sadiaa
durch dan Fall liafUAd.

Deatsch *Aostralische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Südafrika4ustraliea -Java.
(K») ab Uunbnrs:, Rottsrdam, Antwerpen and Lissabon

LIal« I: aacb AlfM tn. Malbauf
NMrauiit H. S. «r.

Ton Hamfearf 17. Outaiktr, tod fail«>«rf«a M. DuMikar. tdo Htnkuri «4. Datam
L^ud w«t«r alle rter Worbpo,

IMt Ii nach RayMMI, MalbauriM, Sr^aay, irtibtiM. Toamidlla, Makitati', Soartbara, S«mani»|,
Batatia und Ptdang

*oa Haabarf H. Dazaaiktr, r«a iMtariam 13. Oaiambar, s-ju Antwaryan 1(. Oaiaaibar, too Lliaaktn a. Daitaibtr.

Uala *: nach KaaatUl. Mfaa Bar, Frcmaatla, Pari MaltMa.
tataita, Sainarana. Soarabara mimI Tlllitltp

bar, TOD tahrarfan JB Daxaiakar.

L'n l nüimr n.llc vier Worben.

Aadara Hif.a itardea aaek Badarf aavalaafaa.

A(ao«aa: to Haafcanr: KaCbr * Barcfeard Nn., In Aatwarpaa: Eina « Ca.. ia KotUrdaai: Wamkarala * 5aha.
in IJaaakaa i Enal Oaarta AaKca. la Ua4aa : H. O. Barat 144, Laa4aBlMll Sl EC.

Georg Braune,
Ftkrik lir liiktrlicki l(liKktumt|iiitiiii.

Berlin S. 42,

GlUobinerBtraBse 62.

Sohwaohatrombeleuohtungi
Wandarme,

Stehlampeiii
Leuohtep und

Uhratlndep.
B^r* Viirlan((en Sie Katalog' 5.

Gebrüder Brehmer
Haschinen-Pabiik,

Leipzig - Plag Witz.
rillalaa

LOXPON E C
II and II U«or Laoa.

PARU
«a qaal JaKiu^aa.

WIES T
Mauiaiaadarfanciaaaa t. |lal|

Oraht- und Faden-
Hefünaschinen
rUr baobar und
BnackOrao.

Maactdoeo xur

HeraIcUuoc
voB Faltactu^bt.lo ss^

CarUMiiact«

Falzmaschinen
ntr Werkdrock

und
Zeilangrn.

Naaniieliiier's QlBhstriiinpfi

•US Seldenaare sind

anerkannt die besten der Welt
Prlaillrl mit Ctirankraui. « Gala Madalllaa atc

Probepicket nach allen Welneilm Irtnca gagea
vorherige Eineendung von M. 4.

Gas^^luhlicht Ä. Maanheimer
I

Berlin, Friedrichalp. 2^

QfihkSrper
anerkannt beate

onabgebraont a. tnuuportnhifi mit grober
Leochtkrafl, rlrenocr utar.

Echte

lenaer

Cylinder

GUSTAV JANZ,
6kSglahk«r|>er-Fabrik.

B. Bergmann, Berlin S.,
VOPM. L«o Obspwartb Haohf. 8tall»ehp«ib«p«tr. 23 a.

1^ I
in allen Fa^ona lum Bau von Werkuug., OBiapI-, UodwirtbjKihafUicliaD Mannhiin»

•:7iaill Suhl.Fa^oiieUicke nach Modollen,

Eisen-Bleche. Eiseomaterial für Dampfkeaael und Schiffsbau,

\\/A|>ly-7Aaan.^ Spiralbohror, ReibsUeQ, Schneidkluppen, K/l <• 4-4-

Lieferung kompieter Werkatatt- Einrichtungen
\A/^rl^7^l irrm acnhint^n I^rBhblake.Bohnnaachineo.Fnüss Hliapinf^, Hobel-,VT Vi rV^CUJ^IllaaCIllllCIl 8chraub«n»chnoid, SchmirKolschloif Maschinen »tc

Fabrik von Hebezeugen, ÄÄ.:i'ÄA'r4%'^'
Ketten. Schiflts-, Kran- und Förderketten.

Fabrik von Maaohinan fflr die Dachpappanfabrikatlona

• j

—
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Wir liefern

für den EXPORT Druckmaschinen
aller Art.

Aasscbliesslicbe Fabrikalioi

voi ScknellpreuM Mr Bach-, Stein-, Zink-,

Mwte
W«fk>Mi

VcflABgen Sie

KttatOfC, KMlcovonHcMiic Drickprob««.

MtiÜM Mr BxfWt Mm
Mi ftwfttli Im

K*rrM^nil«n< in allra HMl«ra«a 5praclM«.

Grösste Dpuckmaschinenfabrik Europas.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cle. Act.-Qes.
Frankenthal In Rheinbayern.

BcIricbskapiUI 4>/, Mill. Mark. ABC-M» tat OtMiMfk nd titmt TitefnfihaB TdifoAdr.: Alb«t1, Frukcnllialplils.

PelznahmaschinenfabPik

M. Rittershauseo, Berlin (U
ffakricirt »it SpecUlittt:

.1.

< Va Hr StMudce
•Eleklra'*, eina UniT^nal-pMSilbmiiiii-hln«.

Bltln4'%anicnkioiicbM8]n>tnn. nllit rechts nnd
Mit ainein Fadirn, •)>pri<'ll nSr Seal nnil Man.

(Hit nPaifckl" (Ezeebiory, u]icriii.)-ijBch«s8]palHii,aiiftate

fBr aUrke ond feine Fi llf

MPerfekl" lEiCL-Iiior), »pcciiU fTir S, il, N. rr I; nnclin etc.

ttr all! Flbrlktl« mlrt 6*r«nU> t«l«l(teL und itehu iriia R-lerri«M In •llc«

Elektrisdw

Heil.

MMKÜngs-

Kataloff frei.

Qesellschal

m. k. H.

Leipzig,

Vertreter ((eauclit.

]lheimseke Chamotte- nnd Binaswerke
KÖLN a. Rh.

FiiiirikoD in: CsohweileBr bei Aacheu (nri. G. LQtgeii-Borgmann L i. k. L), Ottweiler (ßez. Trier), Beniorf (BMiX
Mrtlwi(BkeiBX «enbriH CWertvmld), MiiMttigw (LoUiringe&X

FfilJERFKSTi: STGINB
ALLER ART

besonders Chamottesteine für Hochöfen, Winderhitzer,

Kohlenstoffsteine, Ohiassteine Air MarüofiCui (Msrke MLuetgen") und ffir OUahttttsa (Dinsi

Die Bauabteilung

in Köln

(vormaJs

6. LQtgen-Borgmami)

die HcratoDmif

Fabrikschornstemen»

Kesseleinmauerungen

. a. Wa

UlÜUlZÜLl
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M n'zn t*+-Pi « Heinrich Hillg:ärtner
11 M.\J M^Ctl L"" 1 IClllUo Pianofortefabrik • Berlin"

D. R. Wx. He. BS 104. EspoH nach all«ii LAn4*rn. •taaUa-AllM 7t.

Bestpenommiepte Fabpikate zu missigen Ppeisen.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gröfata und rBDOmmiiiaBtre SpSElaJ-Pabrlk von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b • p 100 000 ••ohlnaa gdiafart.
CtlCM* <> 7 Elir«n4l»l>int. I Prtlii»e4tmM.

<S4I) Pirlt IWO: ,.Gra«4 Prl<".

niialbumm: B»rlin SW^ Zimmtntnu* 8.

r

Ol

Max Kornicker, Lindners Nichfi Breslau I,
Ncumarkt 17.

Schreibmaschinen-, Durchschlag-, T^t c^^c^
und Kopierseiden- r^cipicrC«Vervielfältlgungs

Ex|Kirt nach allen Lindern. Verbladuntcn Oberau crwüasclit.

EXPORT
nach allen

Weltt heilen.

Erstklassiges Fabrikat
In »QllMittr Contlrvctltn. Udclloter Au(tlUirun|

iwtf l|{lll||tl(n Pnlttn

L. LANGFRITZ
Pianoforta-Fabrik

BERLIN, S.O. GrOnauerslr. 21.

tllii»lr. Calalov» vratlR Nn>l fma/e.

PIANOS
in allen

Holz- und Styiarten.

Fried. Seyler, Weln^utsbesiUer,

I|L liyr. ( Iii Mhrt. Iiffilirut.

Deidesheim -Ruppertfiberg,

Bheinpfkli, legräodet 1814, offeriart

Fus- u4 Fliscbeaweiie

in daa Tanehiedenitan Preialacen.

Meselweine iirekt ab Lafer a. d. MaseL
BeiQKianeUo cnU'U Raogci, lowohl im Hinblick

Mf LeUtnngafUiigkeit äla uif anerkannt rtelU
Bcdienan^wciac.

Man varlania fralillilaa.

Schriftgießerei • Hoffmeister Leipzig;

BilligeKandkeft'jlpparate

Uerlaitfl«» Sie Katalog B.

für fcrlis:« Klami(i«ni

r.um ail«iCT«nkllf.

e. L Ca$cb $ eo.
IDatcMNCiirabrlK

Cctpzifl'R. 6.

Erdmann Kirchefs, J\u, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

Urösste deutsche Fabrik fQr Maschinen,Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung:
iiN: DrehbSnke. Oval- und Planirb&nke. Tafel-. Hebel-, Kurbel-, Eicenter- und Kreiiacheeran. Sicken- and

Birdelmaschinen, Canservendosen-Verachlieatnaschinen. Pressen aller Art (Hand-. Zieh-, Friotisna-, Excenter-

pretten elc), Rund- und Abbiefmaschlnen, Zithbänke. Fallwerke, Lochttanzen. ganze Schnitt- and Stanz-

elnrlchtungen, sowie Werkzeuge in nar bester Qaalittt.

Weltau88telloQg Paris 1900 die h{k:}iste Anszeichnung: ,|Qpand Ppix*'.

Qarentle flir bestea flaterlal

und gediegene AuafOhrung.

Zweckmlaalge Conatructlonen.

Begründet 1861. llluatrtrte Prelallaten In

deutsch, englUch u.franzSalech

frei und koatealoa.

VmuiwwUkcbar HwlKtWur: uito U*ldk*, BtrUn W., Lnlbmin/u t. — U«dra«U b« MkrllB * J»a«k» In HcrbB tt.,

IIerani(cb«T: l>r. R. Janatscb, Barlia W. — K»mmln>ocirTWlic reit Ratierl Frt* » In XM^if.
jülzed by Google
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Bewegung m
rVoB uuMTMi rosslBohen MilarlMit«r.)

r, ala man ea vor einigen Jahren noch g^ben konnte,

In Rnfanod ein» kmutitotianeUe Bawctfing anagebroohen,
diHvaWeQen iomar hohar seUagao, und die ateh Uwinenertig Aber
du ganae Laod ergiafal. Die poliMchen Tendenzen sammaui aidi

TW adbat und otvaniaieren eich vor den Au^oii der Segierang
aa Mner politischen Kacbt. Kaum hat der neue Minister Swjatopolk-

Kraki seine ,,humano'' Politik an^kOndi^ und die Presse hat

schon ihre konkreten Forderungen in die ministeriellen Allgemein-
heiten hineingelegt. Die Press« fast allor Schattierungen fahrt

jetzt offen eine konstitutionelle Sprache und fordert die Freiheit

der Presse, der Versammlungen, aee Gewissens, die Einberufung
der StAndaii Aua der oßiziellen Semstwo-Konfereiiz, die Swjatopolk-
Mirski aaftMl anregte, ist, dank dem LUrrn der Reaktionäre, der
PoVije^lonostews und Ifeschtecherski, eine nichtoßizielle Konferenz
geworden, welche darum gerade eine ganz besondere politische

Bedeutung erlangt hat. Die Forderungen, welche diese Konferenz
ia den Absolutismus stellt, laufen auf die Abschaffung desselben
and die Einfahrung der Konstitution aus. Durch diese Konferenz
•uf^ertkttelt und durch die Verlegenheit <ler Regierung ermutigt,

beginnen alle eppositinnpll^n Elemente im Lande eine freie

Sprache au flthren. Sclion haben Studentenversammlungen in den
UniversitSten, diesem Mittelpunkt« der rerolution&ren Bewegung,
•Uttgefunden, in denen man offen die Forderungen der Konstitution
amiataUte. Auch die städtischen Bathftuser varaucheu ihre Stimmen
mgunaten einer Verfassung zu erheben. Ifittiarwaile spielen sich

im ganten Lande unablässig blutige Zusammenstöfse zwischen
politischen Demonstranten und Polizei, Reservistenkrawalle uiid

JlanifaatlUioneri nb, die einan immer drohenderen Charakter an-

.naluMn und bI» die Voraelehen eines nahenden Volksaufstandes
CSdeutet werden kdnuen^ wenn die Regierung nicht beizeiten

Mfriedigende Zugest&ndnisso machen wird.

£s sind dies die FrOohte eine«Jahrzehnte dauernden heroischen
Kampfes um die Kultur und die Freiheit im despotischen Zaren-
reiche, dessen Früchte die jctzifff Oeiieration erntet. Die revolu-
tiori&TC Bewegung Rufslands datirrt »eit tkm .lahre 1825, aalt

dem bekannten Dekabristen-Putsch bei Gelegenheit der Thron-
besteigung Nikolaus I. Diese militftriech-aristokratische Ver-
»chwOntng, die der Widerhall der franzOsiBchen Freihetteideen
in Rur<liuul infolge der napoleonischen Kriege war, hatte allerdinga

irfoht den geriogatwi Znaamaenbrag mit den wirfciiohen VarhWt'

•) VamL mah „ERpart" la« Kr. tf.

sieh

n«,

aawH In Imt Wi/aUm L und mümb HaA die tiefifon Spüran.
Die neuao Ueao Wcntawopie darahaäekeiten Rnftbuwi tmta
" "" [ungeo Mlltdue L, and die gaktige BemlnÜM yoUzog

dam ISnlitaa« dar lObiner der vlenigar Jehan, wm
i, OogoL Hanen, Ogarew, weh*«nd da« daapotiadw Bagim

NikolauM t. aioh im Krnnkriege an rfeh aalbat richte.

Dil- E|.tMliu diir Ki^fson Reformen, wie die Anfangsjahre
der E«gieruug!iziil Alexanders II. gcniniist w>;rden, rCkttelte die

niMische Oesellschaft bis in ihre tiefsten Tu-feii .nui und erlöste

<\]I>' Kräfte, die bis dahin niedergehiüicfu wareu. Das alte

Ulli) morsche Rufsland der Leibeigenschaft brach zesammen und
unf seinen Ruinen erhob sich ein neues Geschlecht mit neuen
H' UViunf^eii ut «) einem verjüngten Lebensgeffthl. Die Reformen
Alf.\ftndc£-8 II. waren aber nur Halbreformen. Es begaini sich

darum schon zu Anfang der sechziger Jahre eine liberale Opposition,

sowie eine revolutionär« Bewegung zu bilden. Aua verschiedeuen

Stftdten sandte der vereinigte Adel Petitionen um Gewfthrung
einer konstitutionellen Verfassung ein, w&hrcnd in den UniTer-

sitaten Studentenunruhen auabrachen, die einen polittaohen Charak-

ter trugen. Im Jahre 18G6 feuerte der Terrorist Kirakoaow auf
Alexander II. einen Schufs ab. Um dieselbe 7mX wurd« «uafa

der berühmte russische Sciuiftsteller Tschemiachewald nneh
Sibirien verbannt, wo er ^lis zu s«inem Greisenalter Terblaflxii

mufsto. Aber erst in den siebii^r Jahren begann sich in RulUand
eine riix ulnr ioih^tre Bewegung m eigentliciier. Binne des Wortaa
zu orgniii«t«rtii), es war dwa die Bewegung der „NaradnOd"
(Volkatamler). Man verUeb dtw Hm und dU UnimMitlt und
ging in« Volk, um «icfa mit ibm m aarindHinB und an
zur Revolutnm veranbereiten. Bald bedeckte ein Vali von
PropagMdieteo-Yetbindunge» daa gnnxa Lond, aritttrand imAu«>
lande eine nuMlü^efaia MVdliitionin Litaratnr entatmd* Die
Regierung aiÜUrte den Bemlaliniactn den Krieg und eeilielleto

im Jahre WtA aUain 8900 Fanmian, wn waUba» Bunderto in
langjährigen StusAat' and Yarbnanungeatmfon vernrteitt «urdem.

In dia Jahre 1876 Ua 1S78 iallao dia battthmten : pelHiaehan

Preaeaae der flO und 193^ waleb» In fifliintiieher Varhandbuig dia

Qrftba und LitaDJrilit der molatieniraa Bawagnng vor dar
ganien Welt delmiMnlierten.

IKoB^noBaalien derRegierung bewiesen es den revoluüonftren

Narodrald, dab doob aino mflehtige Schranke swischeii ihnen

und dam Valke baakabet die raaaiache Baipennig. Weil aber die

Revolution unistaUot war, aa dilngta licb die Vor8tQliung.4»ttf,

DigitizecJby VjOOgle
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di<> Itopcrurif; köniw durch c>ijtc Baih« kohner Attentat«*

gPBtörzt wcnlrn und im AiiKtii blick ilt-r allgemvitien Gftrung

in iliu Hüiulv ilvs lteroliittoiittkoinili'08 übor);'.-lien. Di« niBsisohe

rovolutiütiäM? Bewegung !""f''tf <leii \Vt-|t do!» Tt-rroriBmus

bctri'leii, wi-lchor iu dir it^i .1 alire l*i('9 tu Lip('/,k bf){rQiidct<>i»

OrganiBatiou „Narodiiaja Wol,)»" s«;ineii Aiisdrix k K*''fuii<leu hat.

Nun erOlfnete die „NariKlniija Woljn" den hernifichon Kanipi
gopjot) den ruNsisi^lieii AlH>uUilismu8, widchiT in der (ieischichto

der Verschwörungen i'ini-T dtr merkwürdigsten ist. Wie eine

pchoimniKVolle Ziiubermaeht hielt dio „Xurudnnju Woljn'' die

Keaieriuij; in Si'hrocken utid brm-lite »ie iu WrwirruuK. Am
I. Miii-z ISsl wurde Alexander II. jjoti.tet, und AleUUldor III.

Wnr die ersten drei Mt>n:Ue noch unsicher, wns fdr oine Politik

er einschlagen solle. Allein die reaktionäre Partei (fcwunii b;dd

die Überhnnd und erklärte der Opposition den Kriej;. Die
..Narodiinja W<iljn" wurde veriiichiet, <]er revoluüonftrei) Kreise
lie^iuni sil'li der Ske|4j/.tf..iiu.s zu bcinuchtigeii, und die Reaktion
erhob 8iej;e9hewuf*t wieder das Haupt.

W.'lhretid in «ien achtziger Jahren die Hogiernng Alpxnnder III.

da» reaktionäre Regime zu bei'ostigun beHlreht war, nahm die

wirt.«rhaftlicho Entwickelung Hurtiinndn eine Richtung, welche
die Grundlage fQr dio politische Neugestaltinig Rudlaild geschntVen

hat. In den letzten zwei Jalirzehnteu nahmen dtO Imluitiio uiui

der Verkehr im Lande eine ungeheure Ausdehnnii^ an, wihmiU
die Ijandwirtachnft einer danennlen Kriris OuliMnfiel. Diete
hedeutanmeti wirtschultltchcu Erscheinungen weckten neue revo-
lutionfin^ Krüfte, pnhen der revolutioniir<-n Idoi- eine neue Futmel
und erschütterten diis Bollwerk dos Absolutismus in ganz anderer
Art wie ilie lerrMrisliBi hen Akte in den siebziger Jahren.

Da» Auftreten der Arbeiterkliwse gab der revolutionären

lilee eine neue Wendung. £• entstand eine soxialdemokratische

Bewe^ig in Bufslaad, die eine geistige nn<l politische Mw^lit

«worden ist und dl» Affentliehe Ifänung beherrscht. Am Eiide

ner neunilger Juhre war die rnssiüche bogialdemokrntie eine

vielvenweigto RVtÄotionbe Organii^ation, unter deren KinfluTs

die Intelligem sowohl wie auch die Arhiitermasseti 8t.anilen.

Während die Arbeitermnssen kulturell ütiegen und sich re-

volulionftr organisierten, ist die Biuiernmasse in Rurslaiid hei der
chroiiischei) Hungersnot angeUiiigt. Die L'nkultur des Bituorn-

volkes, wi'lchv durcii den Zarismuis gefördert wurde, hat die

russische Lanilwirtüchaft iu den Zustand eiucT slündigcn Krisia

ver«eut. Es geht darum i,eh Jahren durch die rutwische

Bauernschaft ciue tiefe Giiruiig. die sich in Agmrrevolten und
Bilucnmufstanden kundgibt, l ud dics«r Boueninot kann keine
£inzelreforui ablielfen, denn sie ist dio Folgo des gURMn auto-
krati*ohen Uegierinigssystems.

8eit den letzten Jahren haben alle diese revolutionären

Kräfte der Regierung gegenüber einen drohenden Charakter nn-
gi iioiiimen. Di<: Wiedi-raufhbung des Hehrcckens wurde durch
die Sannnlinig der rcvolutioriären Kräfte angi^zeigt. N'achdetti

l'.»Ol 4h!r l'uterrichtsmiiiister und \'J<)2 der Minister des Innern
(•etotet worden waren, und «lio revolutionäre Bewegung sich in

StrafHenkundgebungen zu äufsern angefangen hatte, erklärte die

Regierung der Opposition den Krieg. Der Diktator Plehwo
wollti- da» politischu Erwachen de« russischen Volkes durch eine

INilitik <los ychreeken* unterdrQcken, doch war das Resultat

seiner Politik ein diametral eiitgegeiigesetztcM. Er trieb die

(«cgensätze im Lunite bis zum üuf.iersten und führte den iiuieren

Revolulionsprozef» des Volkes zu Elnle. Der Krieg mit Ja]>au

un<l die ersten Niederlagen der rut<sis<-lien Flotte und Armee
schlugen eine Bresche in die Festung des Zarismus. Und je

mehr der Krieg die Ohnmiiclitigkeit iles Regimes zu Tage för-

derte, ([•^li> kfiluier \vuidi> die Haltung der Presse, desto <leut-

licher <lte Forderungen nnch Reformen und de.tto unverhfditer

die SpriK he. Dnfs jede XiediTlage der Armee den direkten

Feindell des Regimes, die ii;ieh Millionen Zählen und sich nach
vcrsrliludein ii Rii htuiigen hin gliedern un<l gruppieren. Mut und
Energie eiiifinlsl«-, brauclit iiielil wciu r ges.ngt KU werden.

Am i'"^. Juli d..T. ist aber iler blutige Diktator auf offener Strafse

j;itOtet »ord. n. Das war nun ein Signal für einen inigeahnten
Anfvchwniig ."ilh-r oppositionellen Kriifte im Lande: denn mit dem
T4)d PIchHes wi»r der Schre<kciisherrschaft ein Ende bereifet.

Die Rt gii riiiig stand nun vor dem Dilemma: entweder das Re-
gime im (ieisle Pleluie» »lurch die Berufung eine» seiner Helfers-

ln Ii. r liirt/iiHetzcn oder den Saminlungsprozefs der 0|<position

ne lir Oller iiiiiidcr /u dulih-ii. Die Regierung konnte sich bei

iiir- i (< t/.igcn Verli geiihcit und, erHchroefcen durch den Terio-

riMniis. dl 11 Pleliwe in drei Monaten nusziirctlen versprochen
luitli . zur Forlsi tzinig dri (ie\v;dtpolit ik nicht < iitschlicfscn und
ernannte iiaeli langem Zautlcni den Fürsten äwjatupnIk-Mimki
suu Vinister des Innern. Hnt nun die Bogierunj; oieh nnmal

entschlossen von d«r Schreckenspolitik abzusehen, »o muf» sie

es ja selbst versuchen, dein Anstürme der üfFcntlichen Meinung
eine legale Gestalt zu geben. Nun besteht in Rufsland B«it der

Reformbewegung Alexanders EI. eine Art. lokaler Selbstverwaltung,

welche auf einem Wahlsystem beruht und in sich einen kon-

stitutionellen Keim enthiüt, die sof^enannte Sematwo. Diese
Semstwo wollte nun Swjatopolk-Miroki zum Ausgangspunkt der

weiteren ßeformeiitwickelung machen, so doTs oiucrscitä die sich

bahnbiechende Bewegung an legale Formen anlehnen soll, wäh-
rend andererseits die Regierung nicht gezwungen wftrc, irgend

welche prinzipiellen Zugeständnisse der OcffenÜichkeit zu machen.

Nun int ~ nicht schwer einzusehen, dal« eine derartige der

Semstwo u llende Politik des Absolutismus, weil ganz un-

zureichend zur Beruhigung der Gemüter, der konstitutionellaa

Bewegung einen noch stärkeren Rückhalt schaffen und sie rar
vollen £ntfaltuii:; tr>'ihen winl, wenn nicht anders die Regierung
in einenil besten, lui' n Augenblick in dio furchtbarste Reaktion
umschlagen und die Revolution selbst heraufbeschwören winl.

Denn die Semstwo ist ihrer Natur nach der Gegensatz des Ab-
solutismus, so dafs eine freiere Entfaltung der Sälbstverwaltung
iiaturnotwendig zum Siege der Konstitution f&hron Bufs. Als

noch dem Krimkriege dos Regime Nikolaus I. tuimiimsimmimiil
war, wie jetzt das Begime Nikolaus II. im ostosiatiMlMa Kriag
zusammonslfirzt, bcgaiwi dio Epoche der grofsen Beformen in

Rufsland. Dio Autliebung der Luibeigenschalt sollte ihre Vol-

lendung in der Jäiulahrung der lokaleu äelbsAverw<dtung finden,

damit OM Segtoning die l^tlürfnisse und die Lage der Beviilke-

rung Icennen lerne utid, in Üemoiaiebtft mit den Semstwo -Ver-

tretern, Abhilfe KchatTc. Dio Senutwe-IhBlitntiou wurde demnach
»m I.Januar 1-HC4 in .'tC Gouvernements eingeffthrt, wfthrend der

Minister des Innern noch angewiesen wunle, die Mitt^^l und Be-

dingungen Sur Einführung der Semstwo iu den Gouvernements
Astrachan, Archangelsk, Beasarabien, sowie in den neun west-

lichen Gouvernements zu erforschen Die Kompetenz der Semstwo
er«tr>'ckt sich auf ilie Frngei) der \'i.lk-H!\iitkläruiig, Hygiene, des

Mcdiziimlwcsens, des Stmlsen- unil BrürJtenbaus, der Agrikultur,

Hausindustrie, Steuerverteilung. Aber seit vier Jahrzehnt*-»

schon wird ein stiüuliger Kampf zwischen der Regierung und
der Semstwo geführt. Die Semstwo suchte immer diu Schrankea
der Selbstverwaltung zu überschreiten und sich zu einer kon-
stitutionellen Oowalt im StaatsorganismuH zu erheben, während die

Autokratie gegen diese allgemeinen staatlichen Tendetiseo der
Semstwo kämpfte. Besonders laut ertönten die SUmmon der
Semstwo in den stürmischen Jaliron nach dem russiscli-tÜT'

kisehen Kriege, als der rcvolutionfiru Terror im Lande weit um
sich griff. Alexander II. wollte damals schon dem Lande eine

VerliisMiin.^ luf (li'r Grundlage der Semstwo geben. Der Zar
Alexander Iii. schlug eine seinem Vater entgegengesetate Politik

ein und eröffnete einen Feldzug gegen die Semstwo, der mit
der vollstilndigen Aufhebung der Institution enden sollte. Da»
Tätigkeitsfeld und die Kompeteus der Semstwo wurden immer mehr
eingcschriknkt. Im Jahre 1890 ist eine neue Serostwo-Onlnung
erschienen, noch welcher dem Adel und den Beamten eine hervor-

ragende Stellung eingeräumt, der Wirkungskreis der Semstwo nooh
mehr eingeschränkt und die Ueberwachuiig von Seiten der Gouver-
neure erweitert wurde. Auch wunle die Institution derI«'uidosh.iupt-

leute geHchafTen, welche tlie bfiuertiche Selbstverwaltung beinahe
vernichtete. Und je mehr die Reaktion im Lande wütete, desto
Schürfer wurde der Kampf gegen die Semstwo. Innerhalb der
R4^gierung fand die Meinung Eingang, dafs die Autokratie und
die Sumstwo entgegengesetzte Staatspriuzipicn sind, die sich

gegenseitig ausschliefseii. In diesem Sinne äufscrtc sich der
ehemidige Finanzmiiiister Herr von Witte. Pleliwe hat den Kampt
^cgen die Semstwo mit noch gröfserer ütttckcichtaloeif^eit MB
irgend jemand vor ihm fortgesetzt und WOlliS aio in «ino ein-

fache Regierungsbehörde vcr\v:Hideln.

Der neue Minister w iV. ui ter dum Eiuflufs der oppoaitioneBcu
Bewegiuig im Lande die Entwickelung df r Semstwo dulden. Allein
die Geister, die er «elbst liemui lies iiucrt, kamt er nicht mehr
bannen. Die OrrratiisHlien der Semstwo i?l ge-rade (1a.«i gTf>r<te

Zeichen für ilte Ocficllsrliult zur oUgemeiueii (Jjipnsitinn geu-«/nieu.

DieGjiruii^- Itn Lunüe hat dadurch noch weitere Nahrung i>ekomirien.

Schon spii leii b.i 'l. wiederum im Lande Massenkundgebungen ab, die
einen sehr starken politischen Charakter haben. In PetersKnrg
unil Moskau fanden vor kurzem Studentenkundgebiiii;:.. ii .-.t.^tt.

wnhi i ilie Luft wiedeniro von dem Geschrei: „N!i-i5ei- mit dem
/.i: isi:iu.-sl'' erzittert!'. In \V:us' liiiii. sow'ie in gniiz Pi.ileu ist die
StiMiiiuiii:; eine iiufserst aufgerrgtc, innl f< spitzen sirh il'irt «lie

\' ; li.il: ni^- s' immer mehr zu. Soll iiL Rulsl.i:nl ilic Kevulutinr: \ <'n

unten vcihindert worden, so mufs sich tUe Regiurung frei und oiTcu

snr Oewfthrung einer dMnoknitiaelisin Konstitution enUcheiden.
L.'iyiii^co google
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Kachaehrifl der R«d. Dab die Nio.U-rbgou, wuMw Kufibml
in OatAsieii orliltcii hat, »i lilii-Mith auch die inmrea Vcrf»vilu>ii Zu-
KtUnüe z\iT Kri.-iis Ircilirii wilrden, war vorauMumben. uikI ilnfn es
mit der hishfnVen \Virt.->c)iiift in HufsUiid niiiiii'.<;li. fi wciUTgi^uMi
kann, winl \\ i-oii sIIpm VFr.itilndi^'n und ili>iikcndi>ii M<>n>choii
ziipKRohcn wenien mri»«(in Ob nun alior g.-rudp fln,< knnstilulinnollft
VpifAx^iitif; bei <ler hi»arhtriliili<'nden riiwissfliih<>i' i. r s,'r .dseii M^ngo
des Vnlkns jsutn lloil« zu fübreu venuoi;, iat lodontnlls sulir fnif^licl).

Di» KTofsa Xemee iai «i roh tinii l<id«cHwk«M«b, uin fiberfaaupt v<»r-
niiiiftijj wBlihm lu kaonen uni! 4t« Heilmittttl zu begnifcu. wn1< ho
die v«?rniinrtii;«n Vrrlrfcfrr rt'|.ra.ti-iilutiven Systoins >!iii|.Wili^ri

wmien. In den MiiHScnvi i- imr ihmjjcn wordi-ti en'twidcr die l'^iten
oder f«na«iwtio Hovohst:. nür;- .1.- W .r' Mlin-n. und. wiV die KrftihriinK
fil>cr:ill f-cirhrf Im; » i-r.lrn .In- vinuil i.'hi li-ii PuHeien .•»usgo'^i lilosn'n
)iloil>en und <li« Kxircinc das Ktilil Iwlnsujitcn. jNun ilcnkc mnii sich
ein Parlament, weJvhit-i unter dem Eintluitt«« cincTi vorwuhrlomon un-
wissenden Popentum^ ein.-üU ils und aiiaiJrW4»il» uuk'r dwn KiiiHus.m» von
Anarchisten und wOtciiden abenehRttHMBdan lierolutionlMU gewählt
wordun ist. Ktwaa anderii wSj-o «in Parlnnwint eenrtcl, w«lch«a aus di>u
Kntisiin diT.S<>mstwo herrorginm' Ks u ;'ir<> ihcs mohr l inaAlt Bttndbche
Vertri>tunK. dip jedonfiill», wie di.- V<Th:«l(nis>c in KublaiHi H«ig«m,
lu-^Ner i?<t, als ein «u*» dirrVfin Vi<IV'.wii)i|.-ti ticrv<ir';p>)p»nü<'iMT
rU!i.si»ehiM- Ii>iicdi8ta^. Am Ii iinh r .l.j:i V<-rtn!t<-r!i dur Hotn-two
werden sich Person*in (r,«nuf» tindoti. u>tlche di'n Mut xts pim-r nach-
Uebm Kritik bcsilj«en und Vorsilillieo /.u verslfin lii:< n um ^J ilj. i'.

oiltca Beformen xu nmthon in dnr Logo sind. Uus wUtv jcdenlulls
d«r beatc Auswpr unl.»r di-u h<>rr«cheudan JlibvwhlUtnisscn. Wi-nn
dran dSo iuif(?ekliirtcrpii vorstrindijron Leute der l<c;;ipmii;j. in
der doch immerhin ein« i;rtifso Anzahl vdii infi-ni-iviiti-n Kräften l^Ui-;
ist, gcmvinKam mit einer vt-rstruidifien stündischnn ViTlrclurij» handtdi"
dnnn kr>nnon, wenn wnrklich die Rcfonnpn ersist f,'vmcitit >.iuil.

1 1
1

III 'i lilich bessere politische und soziale '/.•.^i indc in ItuTsliind
Flau greifüu. Wir funkten, dnta bei den ungtdunirvn |»ditischon
LmimMlMflm, mkihm Waher stets dun Lauf der Üinj:« in Kul'»hud
bMinflufilit ttnd Koleitet hnben, dieser Mitt^luv^ nicliC cinge$c)ilti^eii
wnrd, sondern dufs <lie Kxtrmn» um die llerrschuft kiupfoa warawn,
und die Hussen nach Inn^cni und heirsem Kumpfe, in dem ihre bmtaa
Krnfti- TM Ctnuide Rehen uenliMi. zur Diktatur j;i-luiigeii. Daf« Bll(!l'
l iU'l - i weniK, vvie nllcn anderrii Vidk<-rn in Kur<-jj.:i, j.i der Weit,
tiefere licvnlminii«.ii und Kftmpro Ix-i «it-m f. fiorr'nui- ru
modernei; Knlrurlurnn ii uidir erspart werden wünlen, il:,« m il'-i- -. rh
jeder f>inigenuafs«u nolitisvh und historisch Kebildetu .Slonscii ».HKcn.
£adl^ «iuial muftl» diawr aaiatjscho DespolisinuH in Kurslimd
Wt der OMIMnMB Ktltttirtllld rait modernen Weliatis. lmuungvn infolge

mit dcnr*vll>eii in Kollision {^<'raieu. Ob e** auch dirsituit
uflgKeh Min wird, die Krihis zu vi)rtaf;eu, und mit dem alloiiSvktem fort-
r.uwur^teli) «Ins 1,-irtK jt nur die Krfahruiif; lehren. Aber auch wetm
'lii'Mn;ii l!cli,irnin;.:-viT n,.ip>n siefjoii solhe. s<i kunn sich das doch nur
um eine Vertuguug handeln. Knniraeii wird und muf» dl« Kri>>ia doch!

Europa.
ElnKMipfnnImbrwiL „Die Nacht vom 3. aut den f. Nuvcmhcr

1904 «icd man laiige mdit veiyiaaen. Sie hcileutei i n dorn
natibnalcn Kampf um Tuol einen 'Wend« punkt, in dem hiuKcu

rnKu eine Iduti^i.' Eiil-

adiamuiw. Am 3. Novembar wwr in der lunsbmcker Vorstadt
Witten «9 Ten der deutachen tJniTenrität ioKgol.<ste it.ilienijschu

fiechtafaltulttt erSlBiet wotdau. Der £r<<t)iiunK folgt« eine Foicr
im Hotel JSmn weifeen Kram", bei der t-ts so laut und lehhaR
xu^iiiKi «uu ddhwoh die Aufmanaamkeit voniUcrKohcnder Beut-
sclier ertegt ward, Ala kun nach 10 Uhr aliende diu itjtlienigchen

Abgeordneten und Ftafaaaoren, die an der Feier teil^cnümmeu
hattoiu daa HoW vadieAaii, blieheu ai« jed«>ch vidli^r unhehdiiKt.
Bald danvf vetSeTean «bar die italianiachcii Stuclcntcii in gc-
addoeaenem Zngä daa Botel, und »war unter herauefordemdem
Geaehrei und in dar «nverikeanbaieu Abeioht, Handel zu auchon.
Waofalaute fardeitan die ItaUener aa£ ruhig an sein und »ich zu
acntranen. Lautair Hohn wmr die Antwort. Dafs eine Anaahl
deutaohar Studauten in cteraelben Straba promenierte, dun^ die
•i« ihren Demenalntiomaaiig hielten, eiUftrten die Italiener tat
«ine RerMMferdanng; But Wachmann maahte in höflicher
Weiae darauf aabMiiaam, d«& anmOglioli eba Beleidigung fUr
die Italiener darin liegen kOnne, wenn deatacba Stndeute» im
dvutodMii Iraiabruok m aUarfinh» ein«8tniäa imaierten. Auch
daranf hatte der inawiache« imnwr mehr vorattrkl» Banfe der
italiMiiachen Btndenten nur lautea OebraU aurAntwut Ala der
ementen Aufforderung der Wiehe, aldi su zeratrauen, die Italiener
in kainer Weise Folge leiateteu, achlug eine inawiaelian ver*
sntnmclte Anzahl deutaoher StttdeHtMU und BOiner aieh anf^die
Seite der Wache und atdito aidi den an Zahl ttbatkgenen
Italienern in den Weg. P« drehten «inaelne iren dieaen mit
ächurawafren. Der Venraeh aber, thiian dieaa au eiitnifaen, ward,
ohne dais die Itnlicncr in BedrHugnia geraten wiren, mit einar
(6nnli<-heii SiUvo urwitlurt Damit mr natilrii^ die letete
Sobrauko der Diaaipliu niedergeriaaen. Sehufa d«| auf Sohulä.
Die game Stadt war im Nu «nf den Bainaik Die BevOUnrui^

rotf.<'te sich (;res;cl» die It.iüfiii i / iis.unnyn, die trotz des Schul/es,
den ilit; PolizK'i ilii.fU .irii;rili'ih<:-ri lifls, fo rl 'iiliriSI, auf die Detlt-
8ch»iu iij feuern uiid finc .\n/.Aiil miu jlini-ti /u verletzen. Um
der Unbill die Krone nufzUM't/.f'ii. nirkti'n l'^-h <Ii'- in i:i-n i tiicr

Empörung zuRnmmengeschnrt«ii Dcutsi Truiifn ;i itaJienisiher

Nationalität n», die unt«r dem niedertrtichtigi :i Kruiipfruf: ..Vor-

wärta, deutsche Schweine I"* einen Bajonettnn^irjli uiachten, bei

dem ein 1 If ut-^i in i . di r Mtk-t Pezzei, Von einem Hauptschreier
durch einen bticli in den liucken getötet, ermordet ward Die
itulienihchon Studenten wurden in Sicherheit gebracht und in-

haftiert. Die deutliche H4nrdkeruiig befand sich no Ii tagelang

und befindet isich no( h lii-ulo in tn lst'-r Ki r. ^jntij;. W. it über
die Circiizen TiroU, in ganz Oesterreich, im iJeutschen KeicJ)

und in itniicii faiulen die Ewiigniaao dieaar bluiigan Kacht einen
langen lauten Widerhall.

niut ist >reflos..seii !• iiti; ! .k Hlut. auf deutscher Erde, ver-

gossiii von fremden (- iFt. n Ii.i-. I'norlu'irtp'ite aber ImI, diir«

dicKi' es jetzt waf;e i :i; Iiuld \.ri -i. li :.l zuwillzeii auf die

(leutBche Hevitlkeriing. Wülirend diese m iiiniiiiruck eine» Blut-

zeugen iler i;. itsi iien S.iclie zu Grabe trugen, fand« n m ulien

itidienischen tiemeiudeii Ktniilgebuugen gegen angebliche dent.sche

Oewalttnten statt. Die itnlienische PruBSe zieh in heftigster Sprache
»lie Df'ufxchen mörthnschen reherfalles. Selbst da« pemflfsr^rte

„(iiiMiiid il'ltulia'^ sprach von Bedrohung der itivlictiiacbeii
.^i

inrhe
und Kuitur. ja die „Tribunn'', deren amtliche Beziehungen be-

Ic.tnnt sind, tnucht nicht ntir die DeuL'^chen Innabruckx, nicht

nur daa österreichische Deutschtum verantwortlich für tl.is ge-

flosaeno BItit, scnilrrn die fjoaamte de it.M lic .\ation ohne An-
sehen politischer Gr«.n.'> II Man steht »turr s r di»m Mute solcher

Entstellung. Unter d- i l>-iit.*<-hen Innslü u nr l lir di u Kr-

utTnungatAg der Fakultät tu Wüten die FamU- anst;i-<;i lii n. Huln«

zu bewahren. Die It.aliener hattrn im ^^. vaiicn («. l;. i.s.it/. Iii. ich

langst vorher ihre Absicht, die üt;ut.'i<dnm zu rei/i ii umi lier.ius-

«ufonlern, oflenkundig gemacht. Sie Initt- n von nll.'ii S- sK-ii her
Vcrstilrkungen bestellt- Von Wien uu'l (irjiz traitäü ital ifnisohc

Studenten ein, aua Trient und Triest kampflustige Irrt'ii<'hti.st«n,

Was in ihren Krälften stand, taten die Ita'.ipiier, uro die Deuts(':heii

in itirciii aigensten (Jubiet heraust )rdi i n zu kniri- ii. Nur der
MuM;'id an den nötigen Mitteln, so crklarti' Anordnung der
italn nisclirn StmicDlrn ni W i'Mi d< la Ivdit'ir d'T i|. 'rt j^i.ni Univer-
»iljl, Boi (liUJiil tlaltir. ilai.s ii;'-lil aurii di-r li-l,.ztt; iLalienische

Student aua Wien d, ;, ]iuisbi .n-kc- D.-nniiistr ai :. II Zusug leistete.

So waren die It;dii'nrr liit iure Iim.stjn;! ker Hi»ldentalen wohl
vorbeireitet. Wie sn !. junau-'i-feUtr, «an n

wüuachter Anzahl voiiau- hc-schatlt, ü.ii li In

dort verteil? wimI. n Nur aus italii nis. In ii

verhJingnisvüllLii X.i -ht des .t. Novf nlu r

Seite fiel kein S. tiuH; nur Deut* i In wnrdi a verwundet, ein

Deul&cher liefs sein L/ehen, un<l dc:nn<' ii wai;t:<n es jetzt die

Italiener, von einem deutschen Ueherfall zu spr. . h. i., von i> sit.icher

Gewalttat. Und fast noc^h empörender: in blintlLoi iieutschen-

liafs fallen ihnen die Slowenen und Tschechen zu: sie, »lio sonst

in ewigem Hndvr loben, ündun sich in diesem getneinsnmen llafa

brfidcrlich zusammen. Es gibt bei unseren nationalen Gegnern
keinerlei trennenden Streit, wenn daa Kriegsbeil gtgen den
Deutschen ausgegraben ist. Von Neapel bis Prag stehen sie zu-

sammen. Studenten, Vereiue, Gemeindevertretungen, Italiener,

Slowenen niul Tschechen, ktine Partei schliefst sich aus, sellwt

die Sozialdemokraten nehmen rHckhaltlo8 .Stellung zur nationalen

Fahne ohne Kuckeicht auf Recht und Unrecht.

Wie aber sieht e» auf deutscher Seite aus? Wohl sind in

Oesterreich allenthalben Sympathiekundgebungen für die Inns-

brucker DeutacJien erfolgt. Aber schon hier sind auch im Augen-
blick der höchsten imtionalen Erregung die trennenden Schranken
iwischen den hadernden Parteien nicht gefallen. Und gar bei

uns in Deutschland? Kaum, dafa man heute in der reiehadeutaehen
Presse noch von Innsbruck aprieht und Ueai^ Und die wenigaten
Bliktter haben in entschiedener Wdae die Bache der Innsbrucker
Deutschen geführt. Wo «ind bei ana die hundertfachen Kund-
febungeii, wo die Sammlungen fQr Innsbruck, wo das unbedingte
iuaammenstchcti, daa wir mit Neid bei unseren Gegnern sehen

mOaaen, die doch hiw wabrlieh ftir <lie schlechtere Sache ein-

atehen 'i'! Der italieitiache Verein Dante Alighieri, daa GegenatOdc
an unaerem SohuJverein, freilich weniger friedlich ala diiier und
mehr auf den Angriff ala anf die Verteidigung geriabtat— ^aaar
Verein Dante AHghicri hat «inan AnJntf erkaM», in dam aa haibti

„Ihr wiJjt, dal« uaaar Varain die itafianiaclM Sfiracihe und Kultur
au daa Granaaa Tartaidtot "»^ i» aüer Walt varbrälal Leibet
tatet mit atttnnlBebair JBingebuug Eure Hamen, ISuran Beiatand
tiar ab geaitteto Antwoft dar Itaiiaiwr auf die barbariache»

UebarflUla.'* Und ia Sohaten aind die Italiener t"

^OL'.ir Wattt-n in ^:ü-

sl(t iii'k m'Huiiiil iuul
W'aln-ii ^^!^t•ll in der

|. uett, von lieut-scher

e
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gefolgt. Wo ist bei ans diiMr villüm BaMiuuubodaB ftrMahnun-

Sm sur uktionalan PflUibterfUliuigr Wenn aDdlich, endlich vir
entaoh« hienn von onMiraD Oepmrn Iranoi mOohiBu, das Blut

io Iniubruck wtra nicht vergeblich gefloiMO.
Inawischen hat sich du öBt«rreichiMiho Parlament mit den

Iiinsbrucker Ereigiiiraen beschäftig. Bs ist hier nicht der Ort
ftkr eine EinmiBchung in di« dadurch entfeaaelten heftigen Aeufi»-
ningen von den vemchiedenea parteipoHtiaGbea Seiten. Doofa
seien ans diesen Erfirterangen wenige Pankte snr VervoUatlndi-
gang de» Tatsachenberichtes entnommeii. Einmal erkUrta der
Ministerprftsident, dab die Regierung unnachnchtlioh alles ton
werde, um die Hube in Innsbruck su erhalten and die an den
blutigen Ereigniaaem Schuldigen einer gereohten fieatrafung zu-

auAt^n. Ziua andwn bmlitigtB dar VanlMif der «ehr erregten

parlameataiHadMB ANMerang, wia hImd wvAn iJ« rioher an-

laaehmen war, daTa dar Btnni jaur Uut^io NowoibaniBoht
dla üdSauiieha lUndttt taMdüioo tob Lmaomokar Boden weg-
Mfaigl hiL Ikt Beatabw dart Ut aha üom&glichkeit. Es «ind

Man ineli Qire Vorlwangen ja «Ilar VDkb suspeudieit worden.
Sowait Innsbnick in Frage kommt, Itt damit dia italiaidache

UnnanitAtsfrage wohl endgültig entsobledeo. Maa darf nnu er-

vuten, dafe die Italiener mit amoMtar Baftiii^Eeit dia Malm von
darBegiervng abschlSgig besoUadana FMarmig cili

'

dne itslieniHsba UmvaiaitAt in italianlantiar Sudt**
r.Ou DNiwhaiB Ib Ansind«*, Oiffk tm

Wirltohatlliohss aus Rumtniea. (Originalbericht aus fiukareet,

10. Deiember.) Wir sind wieder einmal inmitten einer wirtschaft-

lichen Krisis, die ihre verderblichen Wirkungen noch auf huik;*

hinaus ttufsem wird. Die beispiellose Dbrre diese» FrQlijal;rB

und Sommers hat eine gTofse Mifsemt« herbeigefahrt. Zwar ist

dieselbe anders geartet, als die Uifsemte des Jahres 1899, an
deren Folgen Rum&nieti mehr als 3 Jahre au leiden hatte, doch
ist sie nicht minder vcrderUioh ftkr das Land als es jene war.
Im Jahre 1S99 wurde durch den Ifindercrtrag dos Weizens und
des Rapses und anilerer Bodenfirflohte mehr die wohlhabendere
Klasse der Landbevölkerung betroffen

;
diesmal, wo insbesondere

der Mais versagt«, ist der ftrmere Teil der Landbevölkerung in

Mitleidenschaft gezogen worden. Denn der Mais bildet das
Hauptprodukt unserer Kleinbauern, wie er auch ihr Hanpt-
nahrungsmittel bildet. In guten Jahren werden an Mais bis

22 Millionen Hektoliter geemtet, in diesem Jahre betrus die

Ernte noch nieht 9 MOUonen, ein Atisf»l1, der naturgem&m auf
Handel and Wandel nnwirkt. Zahiungseinst«Ilungen sind daher
schon seit längerer Zeit «iader an dar Tageaardnung und zu
Anfang des nächsten Jsbroa wwdaii mA diMalhan noäi weiter

vamiahron.
Dia Begiening hat mm awar dun ik dia BrntoHrbeiten

im Qanga waren, Maflanigeb atgriAn, im den aohiimmateii

Fo^u dar Miraamta maiiliaufMi. Sa arliefa «in Auafuhr.
«arSat ftv liiia^ Haiar mid andan Tkttnartikcl und Hefa durch
dia TalkibankaB lliia aofkaoftn, dar dann gegen Wechsel den
Bauam ttbadaaaao wvrda. DaM rechnata aia damit, dab ein

TtSi diaaar Waehaol «DbeaaUt gelaaaaB «ardan wmda md de
beschlab daaliilb n ddcher Zeit, dia AkMoCiDtn darWaähsel
geriohtlidh flialit an talangen, da rish^aonn daa Blead ins tJn-

gamsaaena vanrtiHRi vOida. Anf diaae Waise ist der Staat

der LandbavOlkenii^ Ua iiaiito ndit W877726 kg Mais zu
HüSh «koauMO «od bat anter «ie ibnwr 1 mUiOD Lei sum
AnkaarvaB ¥wli<httar und iran LBsama-Antaaat vstta^

Es sejgt neb indaaaen, dab daa Bland Ib dar Landbav^iienu^r
nn wait grfrfsstaa ist, ala mta «xummmto hat Dia Bauan
haben an menehen Oiten buchstthUch nlohto sn aaaoa, weder
Air aMi aaab fue üir Tiah. Baau koiiiBl, dab atcb dar "Wiatar
TCÜa dar WaehsD firttiiar ala aonat dagadMlk bat, und dalb Äa
Ihma adu» au cnoar ZMt mit dnar dMUm B^ilialU bedaekt
«uidaB, «o in aodctaB Jaliran Bach daa VMi anf ibaa« weiden
kooBta. Dia Banan snaheB ddi dcabaib daa 'Vhbaa an aatledigen,

iodam da sa m jedem annehmbaren Preise veHtaufas. 8o
'

lan daoo jatst io Rum&nien Kshe fbr 30 bis 40 Lri und
Ar 40 Wa AO Ln kaufen, und das ^dflataoh iat an
<Man bto anf 80 Bani pro kg gesunken.

Als sehr vevhftngnisvoU zeigt es sich nun andi, daTa dar
Baaer von der von seinen Vorfahren ererbten Lebentweise noch
nicht abgegangun ist, die in dem Mais daa Uauptnahrungsmittel
erblickt, jjem nimAiiiachen Bauer ist auch noch heute das Brot
dn iremder Begriff. Er bereitet sich einen dicken Haisbrei, die

Mamaliga, und verzehrt denselben zu allen Malilzeiten ati Stelle

das Btoteis. Infolgedi ii.'irTi fAhlt es auf dem I«ande aji allen zur
BmtbRdierei erfordeiiiuiien Einrichtungen und Utensilien, sowie
an der pirakdaahen Kenntnis de« Brotmcksoa. Un dieaa Kannt-
nia ni Tarbrdtsn, hat aiaa jatat au dam Hlttel gagriftn, dab in

den Oamisonaorten UUitArhadENhiilen eingeriditet werden, in

welchen die Soldaten im Brotbanken nnterndiM wadao Boika^
damit sie nach ihrer Dienstzeit das Erlernte b ftwB Haiaiafa»

dörforn verwerten kCnnen. Audi beabdchtigt auui, in dieeaa
MUitftrbackachaleo Brot in srafseren Mengen hafanatellan und
dassdbe unter die LandbeTCUcerung wo. wteilaB, daaab aldi die

leUtere au den Oennls des Brotsa gawtfhaaB lanab Qldahaeitig
soll durah diese BrotvartoUuag daa Baad, daa jatat viele Baueni
in die Städte treibt, wo ale auf den Stnusm betteln, wenigstena

an eiripm Teile gemildert werden.

Daa bäaher zur Verteilung gelangte Quantum iltnü hat aber

nur su einem kleinen Teil*- j^ereicht., um ilem Nutätfiiid zu

steuern. Von den Diatrikteii lies Landes haben bialmr -1

Mais seitens lipH St-ii.ites »»rhalteii, und von diesen haben bis

l.*). November It) Di.-itrikte weitere Maistürdcrutlgen in der Go-
samthöhe von 4L' ijHO .'ilii kt; an die Regierung ^crichttit, Dieae

Forderunjcen mehren Hii:h aber täglich nuch, und die. Begierung
hat deshalb bei dem Par'. iru' : einen (.tesetzeill Wurf eingebracht,

der auch sofort unter Zust:mmunf; aller Parteien genehmigt
wurde, djifs die Volksbanken ormfieliligt werden sollen, bei der
Nationalbank auf Wechsel eine Summe VOll '20 Millionen Lei ZU
cntni'hmen. woi'ür Mais zur Verieilun/i» an die Bauern aufgekauft

worden s-LiU: mit anderen Würteji, der Staat macht bd der
Nationalbai'.k eine AnleDio von 20 Millionen, um dar drahandaa
Hungersnüt der Lnudbevulkeruiig zu steuern.

i-^s fnigt sich nun, woher das erforderliche Quantum Maia
beschafft werden k.'uin. In normden Zeiten prodttdart Bom&nieo
220000 Waggons Mais, wovon 100 000 Waggons axportiart

werden und der Rest im Lande konsumiert wird, teils ms Mall'»

ning, teils zur Spritfabrikation. Die Nahrung allein erfordert jSbr^

lieh 100 000 Waggons, die sich auf 1 200000 Familien verteilen, mit
einem Diirchschnittsbedarf von je 800 k^. In einem Hungar-
jnhre, wie dieses ist, wo man sich in jeder Beziehung einsa-

Bchränken sucht, wird der Nahmugskonsum ein ^rin^rer sein,

aber immer noch flOOOO WsgEons betragen. Die Begiening
rechnet nun, dab von den 1^0000 Familien zwei Drittel ga-
nOgeud situiett dnd^ um nah adbat arbdten sa kfinnm, aad dab
es nur ihr dn Dnttd gilt, dia eifordarlioha Nslmiig aeHana
des Staates tu baaehaläin. Der Bedarf fBr den IniaAan VeB
der LandbeTSlkernng bedffert doh flto ein Jahr daa anf
24 000 Waggons. Bu ietst dod 4000 Waggons Hsis yerteilt

worden, vom Staate g^aufl und bd diesem noch vorrfttig sind

1000 Waggons; aiigeboten zu dem von der Begieningfestgesetatan

Preise von 1250 Lei pra Wmkui dnd nod» 8000 WMSgaaa. Ea
fehlen mithin nodi 17 OOO^Taggons. Nach den eeitaoa dar
Regiemng im Ltmde augestellten Ermittdimgan batadan aicht

am großen Teil nodi nerrfthrend von den Bnlan dar beidbn
letzten Jahre, noch IS 000 Waogns im Resita der €hitabedtaar

und l^hter, diejedooh hiervonWW Wagguiut seihet nfttig habao,
to dafs 12000 WmnMna bd «iMo, Karvea taum diaF
aber hfichatena wOO Wa«gona and wahraehaiBliB

"

diese kaufen, da die OuUbesitzer und Eichlar hAl

hdteii kannen, ab die Hegierutig aaUaa viH, aad io dar Tat iat

hier der Mailc^^ pro Waggaa Hab tßgmMia: anf IMO Lai
gestiegen. Sie Begiorung hat dedulb nia in BabaniaB und
Rubland Mkaafk, aber andi atir in beschilBlrtem Ubba^ dann
in diesen LtadaiD war dm diesj&hrigc Maiaenita sbaBfalb nur
eine earinge. Hanta ist von ihr brnar ein gröberer AhaeUoft
TCO lua am Ia Fiato gaaiadit Verden, nnd awar so einem an-
BahmbaraBPiebe. lünTOl dieaea Hab* aoü sobvt, dar andara
in April franko OenatanlBa geUebct werden. Han beflk, neeh
wdtere AbsohMaaa andaton an kannaB, nnd daneben vanrandat
die Regierung ihre Fftnerge auch anfm Beaohaäbng von Hafer
nnd Oecata, nod ea iMffl man, die grob« Hei lütannidan n

Hoftmtlidi baam doh die Bauern Uaebei in OadoUL
l>ana «snn «neb «Uea KSgKaha gaaddabt »

wie mOf^loh au hdfsn, se sind daliai

iialton nicht

daqh OMmte^llehf-
mdit iiai van

»HBMa kSnata, ivla

der Ansbruch von

Man ist

ea hiev und da au Dnmben
aeheo ans daigen OaaMiBdao

Bavolten geaiildat wird.

Dar anaifa Lfchtamnbt in dieaer traben Zeit ist daa Aufblähen
nnaeier Patrolanmindnairia. Dm Steigerung der Produktion

was in den letaten iwd Jahren sin« sehr bedeutend--: sie stieg

von 298 18B691 kg im Jdire 1901 attf 409 801 C14 I<k im Finsna-
jnhre 1908 Ua 1904. Die erste Stelle unter den vier Distrikten

(Prahova, Bosau, Dimbovitza und Bacau), welche Petroleum pro-
duzieren, nimmt der Distrikt Prahova ein (mit den PetrOMOBi-
orten Campina, Bushtenari und Tclega), dessen Produktion aUein'
aina sahnrnd^lAbera iat ab die der abrigen Distrikte anaamnan
gatmaman. Dia Zabl der FMndawnprada^oten (k^
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l&ufl sich gegenwArtip auf 363. Die Dii<kriiuo^tell«chafi in B(5rliti,

welohe mch durch die in ihn?n Mitbesitz ubergesangen« Xele^^a-

Oii-CompQiiy an iIlt rumkiiischen P( trolenmiiiaustrie beteiligt

hat, läfst gegenwärtig eine grofso Ilaffinerifi hei P!oe»ti haue»
uml auch dia hier uutw der Bezeichnung „Rumlliiisoli nnierika

nisclie P«tToIouiDg«8oUschatt arbeilcnJu Standard Oil f!f)inpai>y

ist an die Errichtuug einer Kulünorie gegangen. Die Weite der
Petrolenmterrain* «t«!geti mit jedem Tupe, und eB hat sich in dem
Handel damit ein fOruiIi' lies Fieber entwirkelt, ähnlich dem Fieber,

welches die Kntde<kuilg der kttltl'oruiiichen Uoitltelder hfirvorripf.

Noch vor wenijjan Monateu wurden ficrliner FinanEiorb recht gntp
Terrainei i» mafsigen Preisen ungehoten. Die Finanziers wareiv

aber »aghaft nnd lelniten »Idiefslieh ab, gewir» zu ihrem Nach-
teile. Denn jetxt li.ibeu die ätA^ularii Oil Cuuapuny und andere
Gesrll9cbat"t<>n di'»8e von den Berliner Finaiuiiets verweigerten
Terrains zu einem higheren Preise an mrh ^bracht. Wir können
dies nur lebhaft bedauern, denn wir hnttoM noch eine gr^ilBcre

Anteiluahne de« deutm^hen Kapttak mi der sukunftareiciieu i

HUaiiniRrhcn PetrnleuminditatriB gewUllScht. — '

Kb war schon lange imtgehillen. dafs dir- HnrtdelsRtatistiken
der fremden Stjinteu turlwalirenit enic viel griWsere Menge von
Oerenlieii als inis Hnmfinien stammend rcgis-'tnoreii, als tatsÄch-

lich villi lUiinlinieii expQrlierl wird. Lunge gkuibte man. daf»

die rumiinisrlieii Kenigter ungeiuiii und die auNliiiulisrhsn richügeir

w&ren. ln<les«en luit miui jetzt die l'rBaoho dicaer DifTerensen

Ontdeckt und dieselljc i-tt interesüant genug, um hier mitgeteilt

lU werden.
Ali)Shrlioh werden grolBe Mengen rerefilien auis Bulgarien,

Serbien und KufslainJ Ober das ScKwArie Meer nach den Liiiidern

des (_)eeideiit8 versj'hilTt, welche I 'erealien die nirniinischeii Häfen
(ittlatz, Braila. Salin;» und (/onstantza ijassieren. Im Auslände
glaubt man, dafg dieso Frachten direkt au» lien ruinänisehon

Hftff-n ptammen, wfthrend sie tAt-?Jlc|ilieli nur Transitgut sind,

Sn hat man im Jahre l'Jtii lWl allein i'Tl Millionen Kilogramm
auH Rufsland, 225 Millionen Kilogr.iinm aus Bulgarien und
26 Millionen Kilogriunm riir Serbien stmiiTTiPnde rcrealien al-j

nnnAnische in den ausländiBchm Statistiken aufgeführt.

E2b ist hpgreiflich, dale dieso irrtümliche Hegiatrierung nicht

im Interesse Rumliiiiens liegt. Die Lünder, in welche diese

FrtK^htcn gelangen und welche ajinchmen, dafs di«' in ihren
Statistiken genannten Quantit&ten (letreido tatsächlich aus
Humänieti stjimmeii, werden tiRtOrlich mit. Kecht hoho AiiBfirflche

bei dem Abscliiusfi ihrer Handels vertnig« mit Runuinien .stellen,

Ansprüche, die nach der obigen .\ufktär«ng nicht berechtigt

nd.
Ein weilerer ie8tg«ateUter Uebektaiid bei d«r Rippistrierung

des Aufsenhaiidels ist der, dafs viele aus KumJlnien an eineii

gewissen ße.stimnutns^ort gesandt« Waren unterwegs den Be-
stimmungsort weciiiielii, waoii ihn Bwitoi' lodanwo bemre
Preise gpb<:»t*n erhalten.

Die Direktion iles rumänischen statistischen Amtes glaubt

nun eine I.n.iung dieser Ueh«!ftt8ndK» (f«fundwi zu haben. Es
soll nAujlich am Abgangsort den Begleitacheinen der Waren ein

Blatt angeheftet werdi'ii, worauf daa Datum des Abganges, das
Land, von wo die Ware abgeschickt wurde, die Art und
Quantität der Ware und das Beütimmungslnr.d zu vermerken
sind. Es werden alsdann z. B. au« Hulslaiid stammende (.'ereiilien

im Auslantle nicht mehr als ruiiäiUiii»cliB rugiatriert wenlen können,
da man durch das angeheftete Blatt sofort ttber die Herkunft
der Ware iiil'unnicrt 8«iii wird Und wenn tmterweg« tlio Ware
ihren Bestimmungsort imdert, wenn sie z. B nai h England geht !

anstatt nach Holland, tiu wird das Statistiuche Amt in London
diese Verändening -sofort, bemerken, die Bl&tter sammeln und '

sie dem rumilniBchen Stjitisilsrhen .•Vinte susendeii, damit dieses i

ebenfall« unterrichtet wird, welclien Weg die exportierte Ware I

genommen hat. Da die Statistiken des Aulseiiliiuidels viertel-
'

jährlich abgeschlossen werden, ao hlktten die statistisch«!! AmtiBr
alle 3 Monate die fraglicheu BlAttor auszutauschen.

Dies die VorKclil.'ige des hiesigen StatlstiBchen Amtes. Dt r

Direktor desselbHn gedenkt die.io X'ürschl.ige dem nlicliHtcn

statistischen Kongrcshc, welcher in Lunduii zuBiimmentritt, zu

unterbroiten. Itizwischen sind die aualiuidischen statisfiEchen

Aomter über ilen Uruud des grofseil Unterschiedes verständigt

worden, der sich in den ihren und den rumfiiiischmi ütiitistisclien

Listen besOglich der exportierten Ccreollon befindet. I

Der Vorstand der hiesigen deutschen Hnndelakammor hat

betchlosaeu, demu6ch»t diu Aufidaung und Lii^uidierung der

Kammer in einer einauLcrufcndea aufserordentlichen (ieneraivef

Sammlung zu beantragen. 8io wird also däs Schicksal der
deutAchen Uandelakaaimer in BrQiSMl teilen. Auch die

den Exporteuren in Deutschland aufserordf ntlich in An-
spruch geniinunen, doch hatte sie keine entsprefheiidetl Ein-

nahmen, und je mehr die .\rbeiten wuchsen, desto gröfser wurden
auch ihre Sjiesen, sodafs sich ihre Leiter zu grofsen p#r«riii!ichcn

Ojjl'ern genötigt sahen. Da nun auch die Reichsregicnnig Kich

eüt»cltioSsea zeigt, auf ihrem bisherigen, den auf Errichtung von
Auslandakammern gerichteten Bestrehungen nhlelmetiden Stand-

punkt «II behRrren und iler hiesigen Haildelgkamnier somit die

HotTnung auf eine sj.iatere Subventionierung abgeschnitten war,
80 ist es hegreiflich, wenn sie jetzt zu eiiiPtn Aiifln.iiungsbeschlusa«

gekoiuineii ist. Ks ist dies .selir bedauerlich Institutioii

wird nach ihrem Eingehen eii - tnhlb.are Lücke hiuterlaaMn.

ÄtTlka.
Sdit-Airikinisflh« Bslraohtingen zum Hervro-Airftland von KapitAn

H. Jannasch. Viel Staub ist nber den Herero-Aufstand auf-

gewirbelt wordun, viel geschrieben, viel gt^sprochen worden von

berufener wie unberufener Seite, von letzterer wohl am meisten.

Nur die Wenigsten, die diesen Aufstand kritisierten, haben

Sod- Afrika aus eigener Anschauung kennen gelenit, und
es gibt kaum VerhMtnisse, die «ich von Uneingawt ihten »o

schwer vorstellen lassen, als diejenigen des schwiirzon Erd-

teils, 8*i es nun SOd-, Zentral- oder Xord-Afrika. Warum f Weil

eben alles so ganz ventrhieden vom europäischen Charakter ist.

Wenn z. B. ein Abgeordneter von der Bedeutung wie Herr
Bebel 4^ffentlich in den ächranken dos deutschen KeichstAKes
Lanzen ftlr die Rechte seiner „armen schwarzen Brnder ' im

Her<>Tn-l,ant1e bnich — wie «i^h weh) norh jeder erinnern wird
— SD ist die.s geradezu ku licrlicli. Herr Bebel mag ein vorxQg-

lieber .Sozialisten - t'iihrer und Kenner soziidpoliti^chf r Fragen
sein, jedoch liesser hätte er sichei daran getan, seine w^lt-

bcglückenden Ideen auf den Herd europaisr iien Ftodeii-S «I be-

schränken. .Seine ..schwarzcii Brüder'' kennt er wahrscheinlich

nur aus dem Berliner 55fio!ogisclien (tnrten unil der li.asenhoide,

wo man vielleicht nicht einmal auf die Echtheit deir Farbe
si luvören kann. Wenn er sio aber in Freüieit dressiert kennen
gelernt und lange unter ihnen gelebt hätte, wOrde er nMlftllM
anderer Ansicht Ober seine Schützlinge gewesen sein.

Ueberhaupt hätte man in Deutschland in gcwisitr-n Kreisen

den Herero-Aufstand nicht ho aufbsusehen und etwa.s leichtor

nehmen aollen, und einantier eine L'nmassi' Bescluildigniigen und
Oegenbeschuldigimgen sich nicht mi den Kopf werten sollen,

die im Auslände zweifellus nicht zur Erhöhung de« .AiiReVieus

Jos Dcutachen Reir hes und deutschen NamenR dienen, konnten.

Man hat von otti/.ioser Seite die Schuld am .•Vufstniid der

HSrt« von Händlern und .Ansiedlern den Heruro gpgenliber in

die Sciiube schielK-n wollen. Es h.at auch nicht an Organen

fufohlt, welche dii' MiCssttlMido der Y«rwaltung DeutscK-ütidwuBl-

.frikas: öberiiilifsigen Bureankratismua, Vcrwrihiumg der Ein-

geborenen durch die bestehenden unpraktiBclieu Gesetze cinet^U,
Erbitterung der Hereros gegen gewisse vcrliulste \'ärordnUDgWl
andererseits, dem .-Viifstand haben zugrurnle legen wollen,

Dafs in dt r Verwaltung der deutschen Külniüen viele Fehler

gemacht worden sind, mag sein: aber wenn man bedenkt, dafs

Deutschland die jthigstc aller Kulonialiiiiichte ist, so sollte man
nicht zu schnell und fiart ein Urteil fallen, und manches winl

sich entschuldigen laa»<.-ii, .\lles x^nll geU^rnt sein, ipeziell

Kolonien zu vcrwaltou. Wenn ntan von deut.si her S--ite betreffs

der Verwaltung von Kolonien sich die Engl.inder mit ihrer

hundertjährigen Routine — speriell. was frei«;ru und praktidthero

Einrichtungen und einen kleineren, abar f&higeren Beamtenstand
betrifft — etwa« «tun Vorbild nehmen wOrde, so wurvic das »neher

viel Nutzen bringen: denn Bureaukratismus, Assessnrismus utcl

Militarismtis sind eg nicht, die eine Kolonie fördern und gruls-

maclieii.

Viele deutsche Auswanderer, die freieren Anschauungen
huldigen und sicher nicht zu den ininderwertigeri Elementen der

Emigranten gehören, werden durcli die eben genaii-iten F.iktoren

von der Einwanderung in die deutschen Kolnnioi geradezu ab-

gehalten, gtdieu nach Nurd- und Süd-Amerika und Australien,

und somit ist ein vorzOgliches Ansitdl«!^ wid S(iikHniten''M>itariM

den tieutschcn Kolonien entzogen.

Um nun auf die firllnih', welche ilic Iferero veranlafs:-
i

,

ilirua blutigen .Aufstand in Szene zu setzen, zurlickzukiirinnei;,

80 glauln; idi in der .Annahme das Richtige zu treib n, dafs

weder der Verwaltung der Kulonie noc-h dem Verhidtei. gi wisser

Händler und Ansiedler ausschliefalirh dieSchuKi beizumi ss -i isi Es

handelt sich hier um eine jener unangenehmen, unvenni idlichen

Beigaben, wie sie ,\hnlich jeile amlere Kolonial Macht bat duroh-

machen und noch wird durchmaelien mUssen. Max sein, dafs

UabtUliid« dte KMMtt^pbe baaehkoiugt habm, Abw
Digitized by Google
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ober kuix od«r lang wm aw doch «bar Sfidweafr-Ainln hai^-
gebroch«n.

Man denke tiur im die viclcii venduedvovn KaAm-Sriage,
die Enalmitl mit ungulu-uiL'n Opt'cni an tfanfohenlatwii mdQeltl
in g^gon fUe krieeariMlnu £ing«ilM)mi«a'8tiaBiiie

wia HaköMB, miuilaa, Zulna, Hatabala, fiatachuauM naw. Iiat

, und aian wiid dk Xätoaeha b«aii|!gt Smdtu,

dab diaaa Volkanehaften maiat mdumra Jaliia ineh üitar Untor-
ymtattg eiiuni plAUHchen, «nerwiirteten Aubtond ina Werk
gaaatkt habeu, der vialen van den weifioit Oreusani daa Leben
gdcoatot hat.

OauB AhnCch a«m JUwfM wia int dam srofBaii Vatobele'
Aufaland ia Jxhn 1^15 T«rhMt ei ndi «uch mit dem Herero'
Aufataiid, und in beiden VbUkx htt, nrni iwei jener stolzen,

tapferen KaJIeni-VOiliter vor ileh, wolehs diu fr<)lw-r«r 7.oit der

ZwQgatAmaia der Zitlu sind, daren hriegeriache Rigciisichaftcn

ja aar Oanfig» ans der Veiguigenheit bdnmnt aind. Der Ver-
anechaulichung dei Vergleiches wegen sei an dieser Stelle etwa«
nAher auf Jii! Zvit ilur Matalji'le-Kriejfo riiigegniigtai.

ür. Jainc-sou hattp im Jaliro l^'Xi mit eiii<>r klfliiun, aber
vorzüglicli aiisj^rn8tft(»ii uiul berittciieii Tnippe von nur KK) Manu,
diu gröfutenteil» aus Kap-Afrikaiiorn und ilunni-Froiwillineii

Ktand, den Matahelpii-Küuig Lohfngiila, der «her eine Streitmai-ht

von melir als 30 iiOO Kriegern verfUpto, in swei HAU[<t.-Trf)T«'n

besiegt. Hierbei aei aber Hiwitiell erwiduit, dafs vun ilen dr«-i

iiorden, in welche Lobengula Beine Armee geteilt, nur zwei zu

je 10 000 Mann ins l'ener kamen. Narh den beiden fiirt'litbarcn

Niederlagen zog »icli Lubengula nai:b Norden an den Seliangani-

Finfs zurück, wo er nni Fieber gcslr-rbi-n »ein soll. Nun unter-

warfen J>ieli »untliclie Matalnde in üiumJiiJi kurzer Frist, obgleieli

die lOO^K) Mann der drillen Horde noch ganii<'lit im Kam|d ge-

wesen wurvn: und dies mag wohl der Hnuptgnnid gewesen sein,

dnTs die Hntidiclo zwei Jahre epüLer, «ich noch nicht f(kr völlig

besiegt haltend, stark genug zu sein glaubten, durch einen er-

ueuten WalTeiigang den lästigen wcifsen Eindringling aus ihrom
Lande treiben KU künnen. Ein allgemeiner giuiz unerwarteter
Attfatfliid erfolgte, in dem viele hundert wcW'm Ansiedler der
Mchneil aufgosdiowenen jungen Rhodesia-Kolonic bis in nächster
Umgebung der Hauptalailt Üuluwajn> aufs Grausamste nbgemetselt
wunlen. Selbst Buluwayu war dsmels in nicht geringer Oefahr,

wegeu seiner kisinea Verteidigarsnlil von dem Feinde gestQrmt
au Warden. Und wann ein Uabarfnil auf die Sudt nicht statt-

fnndt a« lag diaa ladigKdim dar UtiaiidglEeit der Anfsttodin-hen,

bei denan aiali dar fanflula vaiaciikdenar solbetsAchtiger Häuut-
Imge geltend axadil«. Durah nMreich« Hal&trwppen ans der
Kap-Kakuia wurde dann dar Aufitaiid btuüg wedergeworCen.

Waa nmi das AuMand der Heraraa ha Veii)^clia mit da«
dar Matahela batrilRi ao bMat ar Uder badauland ^ieere
Schwiaiigk^teu gai^naber dam «rateten; denn, obgleich die

Herste an Zahl kleiRer aiud, so verftagan ata ^lefa tlber gute
Oewdin und Ktmitian und haban äeh dia vantoekta Bnranluttik
ala Modell ibnir Kikgailihrnng ^naoiiieiif wobai bm durch daa
Gelinde ihrea Landca aehr begAnstigt weiden. Dia Mnlabala
dagegen kaimtan nur den Spaer'EVimid-Angttff und waren nor
in Taraohwindand saringar Zahl adt Fewwafbo anMarOatet.

Und da trifft der Vorwurf die Verwaltung Deulscb-Gradwest-
Afiikas mit seiner ganzen Wncht und Ufat aich duKh kainarlei

Eataehuhligungen wegwaschea, dala aia nwlit aohtolara KontroUe
Aber den Besita von Fauerwalbn tu dan Binden Eingabomer
geführt halt, ja, dab ida aalbat Waflbo und Mmftian in dam Baaits

dar Heraro gegeben hat.

Diaaar vnvaraaihlietm VaMar iat aa, der einem an und für

aieli wunig liedeutungavollen Kaffem -Aufstände den Oh«aktar
cinea ftrauiaben, Iftngereo Sriijges au%opr&gt hat. dar Tjelleiebt

trota der grofaan Niederlage, die General vua Trom dam Feinde
beigabcaaht hat, nooh in aineii langwierigen Giüonllft-Kiieg auK
artat) und baror dar Krieg an Ende geht, wird wohl nadk aiancher
haldenmatiea dautaoha fniwüliga Soldat und Ofltatar aaiu Laben

HbSäntKoh aber iat dar Hararo.Aufataod dar dautaehau
Ba^aruog aina gute, wann nuah leider harba Ldira, dab in dar
Verwaltung der Kolonien nicht nur anarfidnana, ImraaukrutiBch-
geschalte Leute, die vorher nie „cdonial aapaiiesea'' gemaieht
hatten, an verantwortliche Poaten gestellt wenlao, aendam dafs,

ahnlich wia in endjsehau Kolonien, mehr darauf gaaaibaa wird,
Mehtige Leute mit Kolonlnl-Prwda, auch wann aia Kaina Jnriatan
odarHIIit&re waren, fOr schwierige Aamter, fllo gonriaaG holonialo
Routine erfordern, horanzuziehon.

Auch in Bezug auf die (ietietze und die BabandhiDg dar
Negi-r bat. man hofientiicli Lehren seaogun und geaalian, dafa
Hilde, Nachgiebigkeit und Eotgageukaauiau von ihnan nnr ala

ScIiwSclie desWeifsen godeutel werden und zn allerlei ICifAventflad-

tiis.sen fahrten. lohtuöehte nicht, dafa dieseAeafserungmüägedentat
oder miräversinnden wird, und ich bin selbst vftUig dagagan, dab
der afrikani8< hc Eingeborene bmtalisiert und aohwobt oahainialt

wird; dagegen soll ihm eine konaat^uente atren^ und ^aredbto
Behandlung zuteil werden, er soll wisaen, wo nein Flala uA, und
im Weifseti die h<>here Rasae respektieren.

Hierbei «ei spesidl darauf hingewiesen, dafs in Beaug auf(hn
rielitige harmonische Zusammenleben mit den Eingaboranan auf
genannter Basis jeder einselne weifae Bewohnar dar Kolonie
— sei er Beamter, Farmer oder HiMihr — «adi aain Hdiarflain

beitragen mufa. Dies »ei spenell dem Neulii^ auf aftikaniadiaB

Boden ans Hera gelegt, denn tn der Hegel madit er die i^Caten
Fehler in dar Mmudtung de« Megurs, indem ar diaaan im An-
fang mdir oder wantgar wiu ab ipialaang babandait, adt ihm
hamnulkl, a&ih ftbatliaiflpt au bnnliir afedit und naobber,

wann gana natUlioharwMaa der Sehwana sich dummdreiste
Schöna und Fradihailan harauauiuunt, ihn im Aergcr zt^chtigt,

obgleich er ihn doeli aelbst erst vardorben hat
Der Ntuar iat wia ain grafaea Kind, daaaan gute Eigen-

sehuften bei vemflnftiger aber strenger Sahaodlung aicb in dar
Ke;;el vorteilhaft horvorhabau werden. Einem konsequent go*
reohtt ii und gettrenyn Hewtt gagenltbar, dar ihm mit gutem
lieiüpicl vonnigeht, wud ar in oan nmaleD IWIan willig, gehör*

sam und ergeben aaiu, und diea trifft beaoiiders heim KaIRsr
Snd-Afrikaa au, deaaan Gbaraktar im ^aen und graiben, wauu
an< Ii krieg«riaohT dooh gntmOlig genannt werden kann, aufaer

i
u:-.tQrliL-h, wann ar meh auf dem Kriegapfiida befindet» wa er

' keitten Pardon jpbt, aber auch keinen verlangt.

Dia B. Kt in Suropo aufgetauchteil OeiÄchla und Boftereh-

tunken, daib aa in 80d-Afrika allenthalben unter dan Schwanen
gure, um ainan Vomichtungskampf gegen die Wmfaen an ftthrau,

deren Üncinigkait dureh d<-n sftdafrikanischcn Kriag in grallaa

Uoht trat, smd Tellig ungeieehtfitrti^. Angesomman aelbat,

dab alla KaSbmvfllkar au glaiehar Zatt aufiMahan wttrdan, aa
wAre ee dod» gana nnrnft^iok Air diaadban, Au waiba Elaamt
aus Sod-Afirtk» au vetdrBn^; dann in aalebam Ftalla wAidan die

Buren, ihiun altan Tiaditianau gatreu, aum Briten lidtan luid

Üchnlterr an Schulter mit ihm gegen den gumainaBman Feind
kftmpfen. Gagen dieao dappelte iGiätt Bhar kSunta daa aeltwwsa

I
Element nie aufkämmen. War aber aua oiganar Srbhmng die

Uneinigkeit, den von altera orarbtau tddidnan Hab der sahl-

reieheu, durch Stmusha, Dialakta vnd Ktta ranudriadenen KaflerD-

atikamne kaimeu gdamt Imt, dar waifa, dafa an ahia Eiidgkait dar
aehwaneu Raaae in Bdd-Afrika nie au denken iat.

Dab jedoch die Zeit dar Kaflarnkiiage nicht Torbai tat, daa
«raifa mau in Sud-Afrika ladit guL So wardan a. B. die mich-
Ilgen Swaaia und dia fiaautoa, die aidi biaber der freien Protek-

toratabaatiMmungan erlreuten, noch «nmal das Kriegsbeil gegen
den wdban Hann nuagraben, d» auch in jenen Idndem die

weniger beliebten VaracdinBupen dar Kalonimi sieh bald bemerk-
bar ma^eii werden, waA «a Kultur awdi in dIaaa wilden Re-
gionen immer weiter Tardrngt; dann dar Buraplar iat unaraitt-

licb. Selbst bei den Zulu-Kamm ktants ea noch ehunal loageheo,
da sehnii seit längeren Jahren ihrem Lande die ProtcktoratB'

herrlichkeit genommen und daaaalba dar Matal-Kolonio eiuTOr-

leibt worden iaiL Da aber dmZulua an drei verachiedenen Hflapt-

lingen halten wia IKniaulu, Uaibabn und Sondieli, von denen die
beiden erataran TOn jahar gaaehworana Todbinda waren, aa huta
ein ZulU'Aubtaad mmen «lüieitlfehen, gefthrlicheo Charakter
mehr.

CaDtraUAmerika, Mexico und WesUndien.
I MW MmHis«WMmiIiMMm MW MMdha« Aua Msatka inrd dar „HmuH-

B6rs. H." Mchriabea: JSIht erfteuikhaa Zalahan Ar dan Kredit
der Repubbk in Aualunda hat wieder dia tn dan latalanWaehen
kontrnhierta 4preaantiga Anleihe vun 40 Idühnan Panoa Galid

ergeben, weMw auf dem Wage dar Suburiarion tob dan Uraan
Spsvar tL Oa. ia Maw York, London und Ranhftirt a. H., Taixaic»
da HaMoa Qabrttdar in Amalavdaai, Dwlaelia Bank in Benfin

und Natinmlbaub In Maiika aum Preiac von 89 pOt ObemoauMn
werden iab Dia Aataiha aotl aum Httckkanf (pnaantiger Scbala-
amtsnatan und Subrantionafonds sowie lur Baatraitnng dar Aua-
gaben ftr dlretaa naoa Begierungsbautan und Balnnaolagan Var-
wandmy finden und iat innerhalb 60 Jahian in halbiihriaaa Baten

_. — ... ^^ fcAhar kontrahieiteo An-HnTaq^aieh nd»
leihen dar maxikudachen National-Regiemng ergibt intereasanta

Aufachlttaaa Aber dan atetig geatiegenen Kredit Mexikos. Daa
ante Anlahan Hezikaa in aainar nunmabriMn Fricdensopoche

unter FMAtia Diaa wurde Im Jahre iUft ai^^nommen und be-

tmg lOSOOfiOOA, aingetailt in iwat Teile - a 700 000 « und
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t, ^CMiiriOO £, tiberiiüiiiraiii von dum B«rlinor Bankhaus« S. Bleich-

rnilcr, Wülilu'S ihifiir 70 rtsp V» pCt. ubxöi?lioh I';, pCt. Kotn-

niission ziililu-, Oer i rziclte Nfllo-Durchsrh i>i|treiit ilic^ses An-
lelieilti, wuli lii'S i> \A't /i;i»tjn ZlUiItC, Vnr liir die Re^finillfJ

71,4« pCt Km üiiiii ri (. [uOZLMitijjL's AiiIoIm ii Ml \;ku*, (WKMIOOO £
l)olr«irt»ii<l, lia» «ur Bezahlung der Kisetilmliu 6ui>«iilifii Vurweii-

iluiii.' hiiiil. wurdo i-lifiifnlln vom Hiiuee Bleichrudor nlMT:)oniini;ii

ztiiii K iir-L- VM1 '^s'/, pC«, adznfrlich 1 jtCi. KoinmiHsinn, ih^r

N.itioiiiil Kc^liTim;: iiiillnii "^7'. ]A'\, ;;CWiilireml. Ein WC-itcn-B

i> jjr'jz' Iii if;i_-s A tilrln-ii vt.H i! >1 i ilii.tii'ii £ «•»ip!»» T\i vcrschiedeiifii

PreifiL 1>i'|;li1 'UM iitul rr;;al! lijr ili'' N;itr.ii;.l l.'fpicruilg eillfül

N'iHl*. IV. iB villi ii.l pCl. iiieriu ^! &i-lltr mi K im Jiihr«» I «W» (1»t

Viiiti Fuiiiiii'iiiiiiist^r Linxailtoiir itschmi'IU' Kunvi r.sjonsp;;!!! i-ii.,'S

j [irii/i:iitiL;.'ii Aiiluhfn« V"1i M il liiii;<-l i i. w.'li lu-r iLvt- N'.itimi.il-

HuL;U"TU;if; uin Aci|iiiv;ilrn' von '.'.'), ^:' t rintni:; I>ii! |.,it-

srlireiti-ruli' Iii'si<eniii>; lii-r KjiiaiaiMi M«;xtkoi» kann ilüutiii'h

ii:iraiis i im li.Mi wi niun. ilul.-« «lie I'.M14er -Iprozentifte Anli'ihe,

Mülc liu [)( > lii ttri i rynli, im Jahr« IHHS, zu -1 p("t. offeriert,

iirii-|i Aii;>liiL;ii' ilrr frsti-ii Aiilrilif nur .'i2,3« pt t, iriruheii haben
würde. — Im ^!isf•llll.•lllu^veB^'•; I ma< Iii sirh <»!ii«» «> il.-i inrts •tirritnide

Elltwicki-Iuny li'-it.-MiI. Dus Hrstn lini (ItT ii- 1411 1 uir^. lie K!s, ii-

bahncn suwcit uls muj^liiüi uuut K«'gii'i ur^-ski .rii i iU- zu liiiuffui,

dOrfti" ftiu-li in nftchster Zeit die pnnsv /i ntriiK'isi iilia'ni iirittT

ihre Filtige l)rinj{eii. Mr. Slilwrll, der, wio bi^kniinl, tiit- K uishk

City-, Orient- und Paritir-Eiseiibaliii l)aut, »oUt, nncbdinn iuil" Ii

lieh neue Miltol beHehafl't word«»!) sind, den Üjiu d»>r B:ihn i li.

Ein ncuos Eim^nbahn projokl. vm; mn<?r <'iif>lisrhcn Kii|iit;i;i>t. i.-

?mpp<> aURt;ehenc), soll iirli<>ii mit ür^iiiu des nviiuu Jalires Ktir

Aiisdihriini; kniiiiin ii Ks Ii. trifft den Bjui einer Noruiiilspur-

öisenbalii; vnn Ib imnslllo, im St!iat<» .Soiinri», naeh Culi:n'ai>, im

Slnate täiii ilnu. Dirs-' Kisi-iiiiiilm ymi ll'iHl km LAn^u fnll ilnr' li

reicht' Sliiu'iulisdikte untl j^rolpc W'alilniif^un fuhren Uatl wivii

Verbindiiiii:('n mit den DnnijilM liillslniii i; um Oolf von KftlKortin ti

unterhalten. Die enerf^ischun BusirLl niiiK*"" de«! Ministeriums

kic Förnciito zur Hebung der LniKlwirts. had, uml <lamil <inr;i >l.?r

Viehjtucbt im Lande, vuranlarsten, da.'s dir i In ^jahriiji' .A nsst.-ll'jnjf

von Hiinlvieh. I'furdeu, Schafen und Zn-fr,.;, -.nsv i,. (ii tln^. l ng

Goyos'aii, 1 iiifm Vorort« unaerer Hauplatiuk, sehr r^iciiliiiliin

beaciui kl \v«r. Durcli I ii watiruojj frai'htfreie» Eisenbahn) ran8-

ports und Verteiliin»; von Ueltlpramieii war seitens der Flnj;ieninj;

weitKuhendo8 liiteressu für diese Ausstt^llinig erwe<'lit worden.
Unser bisheriärer deutscher GeRcliAftstrllirer. Lejriitionsrat

Dr. Ad<>Ii Villi l-'l kher. verlAf-' iin-. in di ;i na- listen Tti^en

«tif mebrniniiiUlieiieii Ürluub. !! tr voll FlocckUi r li;»t sieh hier

iii ili r /i'it goinoK HierK' iiis um diu Forderung deutscher Iiiter-

1 SM n uml das Wold der liiuKi^rn d«5Ut8cheii Kidiinie wuMt'ntlichc

Vi rdi. nstf erworben und darf drs Dank' s nmi der Anerken-
nung von -Heitel) aller Di nts' In n hit rzulande sicher Mviu."

SQd-Amerika.
Rio Grande io Sul und Sl* Paulo. (Eine Kebem-in uhl'n'.stvdun:; '

(OntriTia!b?»richt aus S*o Paulo.) Wer von Rio lirjinde do
Sul '^' l-T .Santa Catharinn nach SAo Paulo kommt und den
Kowaltigi.-n l'tit«?r»chied in d<?r wirtschnftliehen und kiiHurellen

Entwickcltiiif; /.A'is<^hon dort und lii>T erk.mnt. w ild ir -ht umhin
können, nach den OrfStuhn /u tragen und /n tarsi hi n, ihirrh

welche dieser UnNTHulned si'in-.' natürliche K ki.itnan timlut,

Sflo Pmilo h«>sitzt in Saiitos ciih-m !I-»f»"!i. di'r HtcN und laicht

7iit;;liii;li( Ii ist. -iii'i^i'ib'tint''' Kai .\id.i>;cn in ' li raHter Aa-'iihruilg

nufw-ist iiid Kinlulir wie Aii.'^iiihr il- s .S;a:iti,n mit L -i' Uti^keit

zu Vermitteln vi'rm.'it;. l'nter den üiidhr/isilianusi-heti I l.iti n steht

eine Anzahl in Bezug auf natu rl 1 1- h- N'^rzui,"- dumiiMutrini vaii

SailtOS keineswegs nach. Paraua;jua un 1 Ant'.nina, .Sa n Kran -n-n

und Florianopoli» weisen zwar keine Kai .\iil.i:,-en wie .Saiitos

auf, aber mit dem BevölkoruilgHwaelisr nrn und <Iit Mteiijenden

Proüuktinti ilir-T Uinterl&ilder J<ih!inLni sie in Znkunü, i,'riir^<'re

Be<leutnii£4 i'rl.mjjen als sie heute liesit/mi und in f,'li'ii'lirm \'er-

hiltnissa dem lufztffenannttnt Hal'i'ii in U-'/ult ;inl iitvjn-inlirlik'-it- n

des Ein- und AiisLidi-dienste» älndirlier «i-rdmi Itio (rr.i'iile

li'i Hu! da'.re^'i ii, der einzig« üiilcii des gleichiiamt^^en ^5Ul.•ite9,

int «len Scilirti ii iiif ht immer so leieht zufrftnglieh, wie es im Iiit.ore9se

der wirksciuit'iiiciien Eiit wickeluiif; des StA.ites zu wOnsehen wltrt>.

Zwar ist von gewiegten Fiiohautoritikten die Ansticht ausgesinn In n

und aucli zu allgemeiner Anerkennuns trolanijt. dals durch

gewisse methodische Arbeiten, beson li rs .ilnir dun h U i^.ilung

der vorhandenen Strömung au« der I-VL' ia <ins Vulaa ni dat Moor,
«icli eine Fahrstrafse mit ;nnr. ii-h. luie u Tiefgang selbst für

grol»e Handels^'^hifffi schaffiMi lafst, und .l1s<- in asiltaniijr-ho Bundes-
regierung hat ftiii'ti fiir die AusführunK s ilrlier Arbeiten die

«orl&ufig« Summe von fiOOü (Jontos (etwa 6 Millioneii Mark)
magnmkn, sber Ar di« VtrgungwMH und bi» au dar Zait» in

welcher diese Arbeiten den gewün» '(iiei; Krl' di; zeltitren w rden,

erscheint die schwere oder, besser gesagt, perioUesiweise itimiehuro

Zugfinglichkeit <les Hafens Kio Grande als eine nusrciehende

Erklärung diifOr, weshalb der Staat trotz, der dort vorhandenen

deutschen und italiciiisehen Kolonien inil . nur Volkszahl von

mehreren hunderttausend Seelen muf . i i<' (.ie»iujubevölkeniiig

von i;lOO(Mtl>) wirtK(:haftli<'h ni Iii /n d rii äiineii BllUe gelangen

konnte, «lie man unter «inli re i

\'. rli ili mss- n liiVtle erwarten

dtlrfen. Den Milnueln i t~ Mal' i n i iii-.|.ta' Im n teure Fraelitiui

fnr Einfuhr- wie AuBtnlr^nii i /.u lit man 1;. sonstigen speseii-

schaffendcn Umstiindn' lik' i'' ii mit in Hi lr n li'. denen Oberall in

Brasilien die Verkehrsunleriiefiiiiuiigen, uiiiff üicli nun um
Sehiffahrt oder BahhbefOrderniig handeln, unterworfen sind, so

erkennt man leicht, wie e.s gescheben konnte, dafs z. B. der

riograudenser Mai» auf <len KonHiimmilrkten Brasiliens nicht

konkurren/.t"iibig blieb ge;;entibei' dem ausländischen Importe und
«chlicfslich nberlumpl nicht mein zur Ausfidir gelangt«-, und dafs

alle übrigen llauptprodukte wie Dörrfleisch, sehw.'uz« Bohnen,

Mandioccamehl, Si liweinesehmalz usw. unter iiormnli n V^sr-

hültnisseu, eile fie auf die Konaummärkte gelangten, den gleichen

Produkten anderer Herkunft in gcdriiekter L.igo gegenüber

8t.anden. Wenn zur Zeit d.is Mundioecamebl ein tlntter Ausfidir-

artikel gcwurdi n ist, so vordankt man das der Tnx'keiibeil in

<-iiiii;rn N>rd-it;uteii, welelu' tlie dortigen Ernten vernichtete,

l Uli Uli ,! I Ii- Tri'ekeidieit vorüber sein, so wird am n il is

äiasidioceamehi (leKeliäft nach und iinrb wieder jene riiguiist (ier

Konjunktur erfahren, unter der es verlier jahrelang gelitten halle.

Ein zweiter Punkt iler Vergli ielnmg ist ih r Verlauf und

praktische Wert der Verkehrs.Ktrafsen. welche diesen beiden

Häfen den (iUterlraiisport von und nach dem Innern, d. i. von

und naeli den Preiluktions- und Konsuinzentren, ermöglieheii.

Voll Sailtoa »u» (nhrt eine sehr leistungsOlhige doppelgelcisige

Bahn naoh dar StAatsbauptAtadt SAo Paulo, von wo ein ausge-

dehntes nach allen vorhandenen Produktions- und Konsum-
gebieten tübreiides Bahiinntz strahlenförmig sieh ausbreitet. Der
g;uue Einfuhr- und Ausfuhrhandel wird auf den denkbar bu-

(piemsten Wegen über Saiitos vermittelt. Der Hundul des über-

wiegenden Hauptteiles des Staates Rio (irnndu do Sul geht zwar
ebenfalls über den einzigen vorhandenen Hafen, über die Trans-

portverhäliiisse sind weder in Bezug auf SehnulHtrkeit. noch in

Bezug auf Bei|Uomliehkcit der Beförderung mit deni n v. m S .o Paulo

vergleichbar. Der Kaffee aus dem feniBten pnuliivtuner Westen
kann ohne Umladung unterwegs im gteieln'ii Bahiiw.igen bia

Santos versandt werden. In Kio Grande do Siil ist dje.ne Be-

i|uomlie|ikeit di'S P^oduk^•llt^l"sporte« nur für die Region ge-

geben, weleho von der Rio Orniid<^ R iL'e- Santa Maria-Bahn-

linie beilient wird, und die hier blii! i Ii- Viehznclit im grofsen

nebst den entsprceheri lrii von ihr at)liiiiigigen Industrien haben

aus dieser (luust der \ i rk' lirslage wahmehmb.are Vorteile ge-

zogen, welche den auiscriliUb der Zone gelegenen Viehzucht-

und Schlacht-Etablisseinenta nicht erreichb.ir sind. Die Wasser-

strafsen durch die Lagöa dos P.itoa und von ihr aus weiter in

die schiffbaren Flüsse des Innern hinein leiden unter Ahnliehen

Mftngeln wio die Harra de* H'ife'»"« Rio GraIld<^ d. h. IJMtiofen

iJi'iii Wassermangel in den Fii'irkam.l' n machen sie
|

. rinili-. h

teils gefährlich für die Schiffahrt, wio die l'iitiefen 'i r i.ii,'ita

bei ('anguasu, teils ganz unbenutzbar ;
nieilrig'-r W is> t ^t m l

des Überlaufes der Ziit?tt^«ie d-a Hin GoiSvln walm n l der

trockenen Jahreszeit. !> v.-rli iin.'nis'.-a||i nvi-i-n- ni i-.t'Mis üiit

der Erntezeit der haiijii'<;iuliliciisl<.-ii Koloiiieprod ikt / is.iinmnn-

zufallüu pflegt).

Angesicht« solcher iioel» ni"ht L» di iboreiu Verkehrischwierig-

koiton kann es nicht wunder n

von Rio Grande Sot üb r

das eine (ir'dsi- l'ar sirli luldv-

bevölkerte Stromgebiet diss iiii>

nur etwa einen Werl von jithrlieli

Harki errcichl, welcb'>r den P

lim 1, wenn dür Auifuhrhaudel
d 1 glcicliuftini,;«!! IHfen > also

l ie, aber noch sehr s In.va h-

l ni^mv aufser Acht golassen*
lnii i I l'intns (etwa 40 Millionen
••> iurttioii^ilbi'rJchurH einer Bj-

v6lkerung von 120f)Ol>l^ Seelen r.ipriUentieren mag, während
der Wert des dori-tisehnittlieh^n ,Tahr«.<i(>JC|)ortoH vuii .'^lutos die

Suiirinni v.>n _'al M r n I I .at
, < :il, r, 'n-.-'l''; Ii i i-in -r winit^- mehr

als t|ii(iiji-ll s" urififten Bevölkerung de.n llmturlaadus boslelieiid

auH «li in tri-hi -te des Staates S.\i Paulo, abzüglich de» Nortlost-

teiies, der über ilen Hafen Rio exportiert I. üis Verludtni.s der

Exportwerte auf den Kopf der Bjvnlkeruns ist wie .'iii'/j : l')l),

oder w*e 1 ; ni«l diener sr-^waltiüe Unterteil! eil katm nicht .illeiii

auv der \'.-r-i i'.ii-d'nnvi-rMLik' il l'-r /nr .\iisrn'Lr ixelaiigcnd'in Pro-

dukte hi» solencr, ii'joli aucii aus dem i. mstiiiiile erklärt werden,

dafs in Rio Grande die deutsche und italienische Bevölkerung nur

ein Viertel der Ueaamtaoelensalil betritt, wAhrend in Sia Paulo

Uain die ItAlianar die Uilile der Torhandeiien BorOlkerung aua-
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mafhcii. DtT KüHVi: ^'riiiclst iiüstrpit.i^r piimii hnheren Markt-
wert aib ciiiu glclclii' Meri^'f nnhucii oilpr Mmulioi'B-Mehl. In-

dosBOii beweist ein Dlicli nui tüf AuiuhrstjifiRtik ArgeiUiiiici;H,

welch«« fiwt nur Produkt« der ^emalkigten Zone erzeugt, üafs

die«« unter günstige;) Verhiltnissen höhere Krfolge ergeben

kennen als Troueiiurodukte. Den RiograndtMistsru aber fehlen

diese günstigen VernMtniRse, wie die oben erläuterten Verkehra-

schwierigkeiten flberzeuirend dartun. Dazu rong allerdings noch

der UmRtji!i<l trct.pii, ilül'-s Silo Paulo ar.daucnid eine rt'l.itivu

MaasPiipiiiwaiuleninji; aus Kuropa orliält, während in Rio tiratido

<]n Sul eine Bolrho seit 1890 gefehlt hat. Mit itircm Wogt iloiljfii

aber fehlte auch dar direkte Ansporn xu weiteren si liiRli'-ti

Fortschritten auf wirtschnfUichem Gebiete.

Wie fabelhaft in S&o Paulo diese Fortschritte geweser. sind,

erkennt man, sobald man die gleichnamige Staatshauiitst.idt

betritt. Orofsf fiiifaprordentHfh verVphrttreiche Bahnhofe: ^rmze

Suidtvifrtel. in dfiiPu Rirli Pnln,-;! an Palast reiht; ein f-lfklrisrher

TramwRj'-Verkehr von einer Grefsartigkeit, Ijehhaftij;k«it. riuer

nberallhin fOhrenden Verzweigung der Linien, Srlun lli^knit der

Beförderung und Nipdripkeit der Fahrpreise, dnis sclbet Buenos
Aires, sonst dio entwickfltstp initrr don üOdumcrikanischen
Bt&dten, in dieser Beziehung wenigstens, dahi:jtcr zurfickblribt:

Museen, Theator. KonzerlsJde ui.d grul'se Bieriiallen . gi;fe Polizei,

ein vor'.roffllch orgaiiinierter G^'tundh(•it^^dlltsf uml R'lii:ir:e

Erziehun-^sanstalten • ihn vi. a, m, liieiet Sai, PhuIü in aher

raschehdpr Voükomraetiheii. Die <.fti/ielle Scliat/mif; der lieuiigen

Eiuwohnert.atd der Sta.lt «ielit aniiAheind .liUHHMI S.eien als

mutmarslieh vorhanden an ^die letzte unvoUkoitimene ZManfx
ergab iTDiMMl), und die Stadt ist noch bestAndig im Waeiisen
begriflen, wie zahlreiche Neuhaiitpn in dr-n sich erweit- rmieii

Vorstititen beweisen.

Zti diesem Aufblühen und tiedeihen hallen nicht nur die

Maaseiieinwanderung ueid die strigende Pröduktiiui des Hinter-

landes heigotragei;, sondern vor allen Dingen ilie zielbewul'ste

Wirlsehaftspcilitik tler Paulistaner. Durch letztere wurde die

StJidt S>lc Paulo der Knotenpunkt aller den Sta<it diirehrieheoden
Verkehrsader:!. Alle Kisenhiduiei; füliren direkt oder indirekt
auf SjUi Paulo üu, wodun h die.se« zum Uittvipuukt« des gnuxeu
volkowirtschaftlichen Lebens wurde und als solcher notwendiger-
weiüe mit r«g»?m Handel und Verkehr hohen Wohlstand erwerben
mufste. Bei diesem Punkte Hegt ein Vergleich mit der rio

grandenser Hauptetsidt Porto Alegre nahe .An und inr sieh ist

Porto Alegre ungleich günstiger gelegen als S,\o Paulo, denn
was hier erst kOnstlich gesehafl'en werden unifste, nlimlieh Verfeehrs-

aderti i in Uestalt von Eiser-.hahi;er-. i. ist di<r riogrnndenser Haupt-
Stadt von der Natur verliehen Verkehrsadern in der tieülalt.

eines grofsiirti^'en Netzes uatürlieher Wasserstrafsenl. Dieser
Gunst der Lage hat Porto .vlegre si ineii Handel, seinen Durch-
gnngsverkehr narli Rio Gramle, sein n'latives Aufblähen und
seine heutige üinwohnerzahl von lOfdOi» f^eelen zu verdanken.
Es war naheliegend, auf der gegebeneu Grundlage weiter zu
bauen, d. h. das VerkehrBuetz immer mehr iu crweit«ni. Aber
die Wirtsehsftspolitik der Porto Älegrenser ist in dm letzten

Jalirzehnten nahezu auf das Gegenteil hinausKt-duufcn. Eine
Oeifnung des Hafens Rio Grando und eine Oneuhaltuug des
Fahrkatials dureh die Lagöa lios Patos, die Obrigen« nur zwei
Untiefen hat und im lihrigen überall eine Tief.' von üiier '.'ü

rri

aufweist, wQrdcn Porto .Vlegre zu einer hieestiidt geniaciit habesi,

zu der die gröfsten curopäisctien Dampfer hlltten gelangen können.
Aber nirgends mehr als in Porto Alegre hat man geeen die
Oefinung der riogrtvndenser Barr« gearbeitet und protestiert.

Noch heute herrscht in deu Köpfen tlio tixu Idee, liafs die rio-

grandenser Nordh&lfte durch Au^Dau eines Hafens bei Torres von
der Hafenstadt Rio Grande wirucliaftlieh unabhängig gemacht
werden miksse.

Gleichzeitig mit diesem Hafenbau soll ein Bal>abau von
Torres nach Taquara, wohin von Porto Alegre aus bereit« eine
Bahnlinie fuhrt, in Angriff genommen werden. Ferner soll

auch das noeh fi hlendo AnfangsstOck der sogenannten Porto
Alegre — Urugnavana-Bahn nun endlich gebaut werden, aber
nicht etwa von llugein do Taquar>- direkt nach Porto Alegr«,
sondern nach Nwi-Hamburg, einer Station in der Milte zwischen
fe«U> Abgre and Taqoara. Die Uruguayana-Bahn Iftuft sQdlich
Itagt dar Kolcminone hin, und es ist klar, dafs, wenn Torres
nu Hatan wM| all» wa dieser Bahn beförderten Ausfuhrgater
Mwr Watt-Hi—»hwig nach Tarres gehen werden, ohne Forto Alepe.

dar OMpelplata fitr die ganze Einfuhr und Ausfuhr
war, au berAhren. Vergeblich hat Prof Jannasch
nraUeben Aufenthaltes in Port<i Alegro auf

'Unatand Uf^jewiaaen, der eioe gewisse \'erarmuug oder-^-^^— ^ fiaaioWtcbtiginig da* Handala van Portodoch

Alegre zur Folge haben würde. Die Agitation zu;jn- o—n des
Hafens Torres hat angedauert, so daf» der Stantjspiiujidont

ür. Borges de Meiteiros Hehlielslich dem Piano nliliergetreten ist

und gegenwärtig mit der Biuidcsregiuruiig wt'gcu Ausbaues des
Hafens Torres in ITntcrhftndlungBn Steht.

Die von den Porto Al<igren»em begangenen volkswirtsch.ift-

lichen Fehler sind auch in anderer Hinsicht nahezu nnhfgn in ar

Als vor einigen Jahrzehnten die Porto Alegre—üruguayana-riaiaii

gebaut wurde, war eino starke Agitation gegen die F.rhebung
Porto Alegre's zur Anfaug3statioti bemerkbar. Und man setzte

es tutsiichlii h durrli, dafs die Bahn an ei; -n > irli'^i m. lä Punkte
des Innern. Margeiii do Taquary, ihreo Anfang nahm, wodurch
sie für Zwecke iler ProduktetibetVirderung nahesu wertlos wurde.
In Margein itiufsten und müssen die GOter umgeladen werden,
«hl von liier nach Porto Alegre nur Flufadami'l' r den Verkehr
vennittebi Diese (spesen,sehnflrende UmstAlldlichkeit hat dem porto-

älegrenser Haniiel sicher schon grofRpn Schaden zugefügt, ohne
dafs iiiai) jedoch, weil sicli <lies lüeht, zahlenmAfaig bewejjioii

lAfst, daran glauben will.

Als einst eine Bahn von einem Baiitn-catharinenser Hafei»

nach Poito Ah gre gebaut wenlen sollte, war die Erregung der
Geister über diesen angeblichen Versuch, den Handel PortO
.Alegres über SanUi ("atliarina zu leiten, »o grofs, dafs man das
Proji'kt fallen liefs. lind als später die BuudeBregierung erkannte,

dafs unbedingt eine gute und »ehnelle Verbindung der Bundea-
hauptst.ndt mit dem »üdlielisten Stiude gegehaffen werden rafiaae,

scl-.ontc sie die Em]jHtidlichkeit der Porto .Älegrenser und baut
nunmelir cir.e solche vun Itarart' i im Anschlufs an die Sorocabs-

Bahn ir .S.lo Paulo i durch da« entlegene Tnnera von Parsni und
.Santa Cathariaa nach bauta Maria im riograndenaer Westsu,
wrdirend eine Verbindung der bereits vorhanaenen BaröIlEeRingii»

und Verkehrszentreu das Natürliche geweaen wir«. Dioae
Itarnre Bahn wird, da aurh die nooh fehlende Straoka 8tv
Gabriel Livraoiento in Augriff genommen werden aoll, dia^aoH
langem erstrebte Bahnverbindung zwischen Rio und Montovidoo
zur Verwirklichung bringen, ohne dafs Porto Alegre ein Durob-
gangspunkt wird. Durch solche Vorging« eracheint das Anf-

blOhen und die znkfknftige Entwickelung der riograndenaar Haupt-
stadt ernstlich geftihrdet odrr zum mindeBtfii vent^gerf.

Noch eine andere Parallele ist nahelit^gend und lehrreich,

niuidii h die Ober dos Verhalten der Paulistaner einerseits und dor

Kiograndenser andererseits während der wirtachaftJichen Krise,

welche seit deni Jahre l^'t" in g,inz Brasilien herraeht. In Sdo

Paulo wiird« die Krise durch den Btuni der KatTeepreise ein-

geleitet. Der Preis von i:> Milreis fÄr 10 kg Ba«ia Kaffee i
fiel

auf -1 Milreis. Bei jenem Preise hatte der durchschnittliche

Reingewinn der Pf.anzer (nach einer nicht zu optimistiach

gehaltpopn Darlepung des (^onselheiro Antonio Prado'i 80 pCt.

hetr.agen, d. h. die Durchschnittsspeaen für 1 0 kg Frucht beliefen

sich einschlielslirh Fracht bis Santos auf .'1 Milreis. Mithin fiel

der Erlös der Prtanzer beim Preise von 4 $, auf 1 $ Reingewinn.

Die Einnahmen waren also zeitweilig auf de» zwölften Teil des

froheren Keiugewinues gesunken. Eine Anzahl v. r^ h.u lelcr

Pflanzer machte üaidsrott, andere hielten sich nur ü.il Mohe
ObcrWasscr, und alle sahen sieh zu botrftohÜichen Eiuschräidjutigen

in ihrem Haushalte und in ihrer Lebensweise gezwungen. Bis

zu Beginn tler Krise wurde in S'iO Patdo ganz überwiegend
Kaflee ungebiuit, so dufs ilie Hroduktioti in einem einzigen Jahr«

einmal <ho Summe von 1" Millionen Sack k 60 kg überstieg.

Die SndstaAten lieferten hierher Mai», Mandiocamcld, schwarae

Bohnen, Fleisch und andere T^ebeusmittel. Die Pfl.inncr anchten

ihre Lage durch HerabsetJrong tier Löhne zu frleichteru, welche

sie den Plantagenarbeit<?rn, meistens Italienern, zahlten. Hithin

wurden auch die letzteren von der Krise bctroffsu, und daa hatts,

so paradox es auf den ersten Blick erscheinan ffitutlglt

Folgen für daa Woklbofindeu der Gesamtheit.

Solch ein Plantagenarb ei ter tiat tiftmlieh viel freie Zait.

Die Ksfieepflanzungen sind im Jahre ner mal von Uokraat an

reinigen, das ist die gatize Arbeitsleistung, um die Prucht aur BlOt»

und Entwickelung zu bringen : im M>d. weini dieKultur aller anderen

Feldfrltchto ).. tuligt ist. beginnt die Kaffe-Ernte. Da_ die

Cerealien hoch im Prei*f Stauden und die Pflanzer ihren Arbeitern

Land in beliebig grofser Ausdehnung nmaonat sur Verftguni;

stellten, begannen die Italiener Mais und Bohnen in gröberen
Hafsstabe anzuhauen. Ja. auch »ndero Produkte, i. B. Baumwolfe
und Zuckerrohr, wurden genflsmst Die Folg« davon war, dafr

der Staat SAo Paulo eine Menge Produkte, die er biaher au

teuren Preisen eingefohrt hatte, selbst erseu^^. Der Import
von Mais hflrte ganz auf, weil die einheuniaohea

genOgende Quantitäten iiefierten, der von achwmisen
aaidt Stork, nnd die ItoUamr aucfaton Inpanüssai im
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durch (iii^ wachsenden Eiulagoii, die in die ilundeasjMU-l
iCaixa Kcoiinniina t,'f-innc)it wurden, ihren ontaprechen(ien Aus-
druck f:iiii) Heute ist der Staat Silo Paulo auf dem Wege, die
von ihm oftizifl! mit allen Mitteln geförderte Polyknltur zu einer
Bffreulinheii Tatnaehe ?,u erhehen.

In gleichem MalRstJlbe wie hier dio landwirtschaftliche
Polykultur «ich entwickelt«, iitt das CereaLieid)auundt> Sadbraailien
uut<.'r zunehmptuler Entwertung seiner Produkte, und es war ein
wahres ülück, dafs die meisten nördlichen BraBÜHtaatfjn nicht in
der Lage waren, das Beispiel SSn Paulus nnrhzuahmen, d. i. sich
den Lühcnsraittclbedarf selbst tu er/eiigen. Aber auch Sadbraailien
hatiu in gewissem Ririnc das ]>aiili8Uiner Beispiel nachahmen
sollen. Es hat sich gezeigt. diU's andere Kulturen als die nlt-

gewohiitcn auch durt sii hercr nivi rentaWer sein würden. So
aor Keisbau, der ütjer ortVeuIiehe Anf:int;i-, die Viel versprechen,
hont« noch nicht hin-iuRgekoninien ifit. Besser «ehon «ieht es
tr.it einer lalidwirtschjiftliehen Industrie, der Schnialzpruduktiiiis,

au», deren Entwickolung sichtbar vorangeht .Aber es ist ein

wahrer Skandal, dafs der ricjjrandenaer Stant mir seinem Vieh-
bestände von 4 Milliotjeti Kindern hptit<» noch Rntter ans Santa
Catharina und vom .\uflilnde her, üowie kondensierte Mih'h vun
Cham in der Sr luvei/ inijiortiert, statt diese Produkte selbst in
hinreichenden Quantitäten ni 't,t nur f&r den intcfiien KoMum,
mondeni auch fur tleii i!^xp«fi au. erzeugen.

Die Ianj;e wirtschaftliche Kri^e dürfte wie för Sio P.mlo so
auch für Sudbiasilien in n (lehnt er Zukunft ftherwunrl>n sein.

Die Knffeei, reise haben ange/.Oijen, fUr Hl kg Basis K;iftce windni
heute bereits -'iJ4lill Hei.« erzii-lt, und liiu Steigerung itiilü in

gleichem VerhiUtnisae zur .Vboatnni- der si<-hth,'iren Kaiffeevorrftte

der Welt ihrrni Fortgang üehtncii, wie fvns den l'.ilger;den Zahlen
leicht erkeinibar ist. Der Weltkonsum bellet' sii ii ii:; U tztcn

Jaliro auf ItiüOO'XK) Sack. Die KafiTeepruduktioti des laufenden
Enitejahres Juli 1004 bis Juni lOO.'i, welche sich hmte batvits
iemlich lErf'nitu schützen läTst, i«t aber folgende:

Santos Zoe..} ....... 7 000 000 Sack
Rio Zone 2ÖOO00O „
Nordbrasilien ...... 600000 „
alle übrigen LSnder . . . . 3 000 000 ,

Sa. i.^lÖÖÖÖO back
vorhandenen Stocks vom i. Juli a. c, welche auf

13 Miiliuneti geschlitzt wurden, werden also um V;, Millionen
vermindert w erden, ehp eine ncne Ernte anf dem Harkte erscheint.

Diese neue Ernte, also dftK Jahr 11105 bis ii:iO€ betreffend, droht
aber noch geringer auszufallen, weil intolge ungünstigerWitterungs-
verh.'iltnisse die letzte KafTeeblQte und der Fruchtansatz mangel-
haft gewesen siml Die Rehfltzungen der n&chstj&hrigen Santos-

Ernte auf mir I MiUioi.i n m,ig tendenziös niedrig gehalten sein,

alwr sicher ist, dafs sie ti Millionen schwerlich crreirlien wir<l.

Diese« MifsverhAltniH zwischen Ernten und Konsum kann nur
durch Einschränkung des letzteren kaflgM;licheiu werdcu, und
diese Einschri^nknng wiederum kann nur «nt Voigt liiilMteiider

Verteueninj; des Prodaktf'K KPin.

Dabei ist in Betracht zu ziehen, <laf8 eine Erln'ihvmg der
Produktion im Laute der näch.st.en vier .Tahre tdcht in erwarten
steht, weil angesichts dei niedrigen Maiktpreise Neu|_ifl;n>zurigi-ii

von Kaffee nicht in nennenRwertem M.alsst.ab«- stattgefunden
haben und die vorhandenen Ptlanzungen mit zunehmendem Alter
BchwScheren Ertrug geben. Der Staat .S:\n Paulo hat Solche
NeupÖanzungen sogar gesetzlicii verboten, um der Feberproduktion
ZU »teuern. Dieses Verbot war ganz übertiüssig. da die Pflanzer

sich Seither sowieso gee.ei^rt zeigten, zu anileren lohnenderen
Kulturen Ubi'rssugehen, eine Tatsaehe, die sich in den tiSehsten

Jahren allem Anscheine nncii deutlidier zeigen wird. Die alten

Kaffeepftanzungen pflegten sie weiter, so gut es di« UiiustAnde

gestatteten, und einigen Nutzen warfen dieselben ja auch immer
noch ah. Seihst wenn dernnftrhet dar Staat das Verbot von
Neupftanzungen aufheben sollte, werden die letzteren vier .Tahre

alt werden miiHnon, ehe me eine nennenswert« Ernte liefern.

Wir werden also mit einer Periode von mindestens vier Jahren
abnehmender Pruduktton zu r«chneii haben und folglich mit

tiner cbonsolangun Zeit der Kjiti'celiausse.

Diese VcrSnderting der .Sachlage ist nicht nur för die kafife*;-

bauenden DiHtrikte erl'reidich, sondern auch für Sildbraailien,

denn sobald der VVoiiistund Jener sich hebt, werden sie wieder
bessere Abnehmer und Konsumenten Büdbrasiliauischer Erzeug-
nis«« werden. Von Sfto Pnulo aber darf man s,ag«n, dafs es in

einer Art und Weise, die flir sudamerikanisidie Verhiiltiiisse

musterhaft genannt werden kasm, d«r langen wiriachaflliulicn

Krise zu begegnen und dieselbe abzuschwacben verstanden hat.

Wohl ist auch hier dor Wohlstaad EiiuoLaer vernichtet und d«r
bar im UguidBMi hit

man sich doch brav dareh die schlechten Zeiten hinduroh-
geachlagen und kein Mittel unversucht gelassen, neue Produkiions-

gcbiete und Erwerbsquellen zu erschliefsen. Daher ist der

allgemeine Volkswohlstand ein erheblicher geblieben. Wer die

Stadt Sao Paulo sieht mit ihren Fortschritten und ihrem lebhaft

pulsierenden Treiben, wird es kaum ^uben, dafs ne gerade
wfthrend der Zeit eioer wirtschaftlichen Krise zu ihrem —

—

OUoM «od modernen AoaeelMa erhoben worden iek

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
Qetellseliafl fir Erdldniilt. Berlin, 5. DezemW. In tiec nm

8. d. M. luiter dem Vor-itt/.e von (ieh Hat Freiherr F. von Rieht-
holen abgehaltenen Duzemborsitzung der „Oosellschaft für Erd-
kunde" wurd» def B«irat dar OesaUsefaaft wietanBSWthlt Von
literarischen Neuheiten aeienn. A. dl« folgendea baaenders bem»-
eehnben: Neben Prof. Dr. E, von Drygalnki'» ersten Band über
die douLiche Südpolarexpedition stellt sich der erste Bericht dor
schwedischcFi ^<'Klpol(ir«»xf>p'litinn. au« <?er Fefler ihreiH T.oiters. T>f. l^tto

von Nor de 0 fi k j i'i 1 :i , unter dein Titel: ..Avitjrkti.'s. zwei .l;ihre in

Schnee und Eis But büdp«!". l>ie i'olargebiete werden fcruer t>e-

handelt in den Werken von Hermann Sohalow, die Vögel der Arktis,

('ar.sten, Borchgrevink, Das Festland am Südpol: Edvind Astrup,
Unter den Nachfaoni dse Nordpols und Valtyr Gudinine1'<s<'n: lolaad

am Beginn de« SO. Jahrhundert». Dr, von Landau verotTentlicht vtM^

iBufige Nachrichten über die im Euhmun-Tempel bei Sidon gofiuideiicn

phönixiscbun Altertümer, die Tomehmlich phüniziücho Bauini>chriftcn

nieten. BnitrUKn zur Geologie von Kamonin von Dr. Emst Esoh,
Dr. Fr. Söller, Dr. M. Oppenhoiu. und Pr of. Dr, f i, .T.icke; J. P. Thom-
son „tiotiml (hu World". Sven von Hedin, Abenteuer in Tibet.

Itodolfo K. Schuller, Geografia Fisica de! Paraguay. Eine deut.<«che

Frau im Innern von Doutech-Ostafrika von Mngdalone Prince ^b.
von Ma.<>90w; Th. Kehbock, Deutschlands Pflichten in Südwest-Afrika.
W. Kobelt, geographische Verbreitung der Mo]lusk«n: Mnr«f^hall, Die
Tioro dor Errle (nur 2 I<ieferung«n) ; Alwin f^pp"! ^i' ir und .\rbeit.

Oberbergrat Treptow, Der alttgyptiache Kergi , i Hntl<?ribLSfr:eb,

Osesir Nlßri -sterlierg. .Tapantscbo ICuDStgeecbicLui i C, H Slratz, Natur-
giis<-biclui< dn.s Mr-nso.ben. — Den durch zahlreiche schöne Lichtbilder

dlufltrierten Vortrag des Abends hielt Stabaarat Dr. Assmy Ober
aeine Beiae von Galsn durah ebinealeeb Tibet nneh Birma.
An dieser vielfach in Pfenle gemaelilso beeuhwui liehen Raiae nabaen
!n Begleitung des Rvfcrenten, der bei den ostasiatisohon Besatzunj^
trupp«o im Sanitnt^korps diente, Leutnant Oenschow und, von
Haiikau nb, Haupim.iiin Dietz teil. Die Tour wtinJe von Setiteiiit>er

\903 bit /.um Murr. UIOl .io>.KefübrL Vorerst wurde dio nu Um; tie-

iffene liahn von I'okiag bis nach llankau ben'.itzv ?4et grofsor

ilr.c li-gten ihe Reisondon die Strecke von I'eking bis Shuntefu
zurück, die durch »itt Gebiet Uult, das dicht mit üaumwoiio, Indigo,

Mais und Hiiae bafaeut iat, denn mulMe dar Wae >u Fub mit TrBgeni
gomaobt werden, bia naa Kalflogfu emiebte. Daa Baäaegeld wurde
in Form von Silberbarren auf dem Rücken von Uaultieren miigefUbrl
Wiederum konnte von hier aus dio Bahn bis Hankan benutxt werdm.
Nun ging es welter zu f uf's. ili ti Taiigtse anfwSrts. bi= It«ch»nR, wo
die Reisenden vom deuischeti Konsul empfangen wunien, Ks (oIk'.c

iic Uebtirsehrmtvnip de« r.wei Kilomefftr brfliten Vungtse auf Uschun-
ken, umi iLirjn .«rhiofs sii.h der Bergnmrsch auf dessen Sfidufer bin

Waubin. I>em gewaltigen Yangtse strömen eine Menee von FlUssen
zu, «odefi ia diaaam OoUaC Fl«Mbci|lB|owf achwanumden Brücken
htuiig durebaoflUiTen aind. IKeee BrOehen efaid aotwedsr ««hwimmeade
Britcktm n^er DSngabrücken. Starke BambuMeile, dio rechts und tinka

des Ftus.ses im Steinhaufen verankert sind, bilden in beiden Ftllen
die Grundkonstruktion der Brücke, bei den schwimmenden BrOcken
wird eine Anr.ahl in der .Strijmuugsriehlung un Khisse .ichwimmender
Balken durch diese Seile mit einandar vsibundeo. Diese Balken
tragen selbst dünne Bretter, dio Seile der Hftngebrdoken sind in

grofser Höhe aber den Flufs gespannt, und an ihnen ist die Bräcke
selbst Bufgehinct AÜoini da duMe BrQcken bei der Benutzung ia

Folge der nieht allau «tukaa Befestigung ihrer Konstruktion
starken Schwankungen unterliegen, so ist ihr Paasiren oftmals keitm

leicht zu bewältigende Arbeit, von Wansin an war man in der

Rejfi'oti der Reiskulttir; denn dt» nutimehr erreiehte Provinz Szet-
Bchuan, eine der reichsten Provinzen Chinns, ist em Onrten, infolge

der Uenge der dortigen Nt«d«r»oblftge. Ks wechseln hier Bambus*
fibflsche mit Reisfeldern, Teepflanzuogen mit Aj>lbiiinan|ianta«llll

in sehr sinnreich angelegtes Kanalnets f}>rdert daaetbet die Knltur
in beater Weise. Auch wird eine starke Papierfabrikation in

Scetschuan betrieben und die Verwertung dieser Produktion findet

z\>meist in der T'rovin« Schensi .ttatt. Hhengtufu, die Huupt.f'adt

von .Szetschuan. kann als der Sitz der Intelligenz und di-s I.uxu»

bezeichnet werden E« hemKht hier ein ungemfiin starker Verkehr.

Alle aus Europa nuch t.'hina eineefühiten Waren nind dort erh-lltlirtj,

und sie haben nur einem PraiaauTsohhu; von 90 pCt gegenüber ihrem
Preise in Shanghai, trotzdem Shoogtufu ISOO km rem Meer enUenit
ist und trotz der hoben Likinabgaben, denen die eurOpdBoliao Waren
daüelbst unterrrorfen werden. Die Chinesen vorsuoDeD die angle*

indisehu Rupie als Zahlungsmittel dort zu verdrängen, indem sie eine

eigtüio chinesische Rupie gepr&gt haben, und sie vierteilen die eng-
lischen Münzen, um "-iii »Is Scheidemünze zu benutzen. Ein englisches

und ein ftaosösisobM Generalkonsulat sowie Missionen aller Kon-
ibmii Uta* Duroh Szetechuan gehen
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EZFOBT, Ocpa te Castnlfenliis fir HandelwgwograpMe mr. 1804.

Hilf den Sirafscn nnrh dem hi>ch)^>lei;(>«en Tibot die uncndlicheD
Scluiroii der 'rectriL(;vr, die klviue tUcho Sllck« mit Tvo gefnill in

«inw Tngo befördarn, ott bis siun Oowieht v«n 300 PAind. Von
Sfaenctufa aus stioipni die Beiwndea tuf dio :2000 bis SOOO in hohoTi

Bopgkottfii dps cliiiifKi^^oluMi Teil» vmi Til>e», nlH^rMi'liritU'ri inchrero
Vl(ls!>4\ Iiis sie ilucli 'riil->iciilii, im Tal«» des Tiiiti;lm. drr Orcn/'^railt von
'ni'i"!. i,'-'l:in;,'t' ii. l'i'l.iir ili"<cn Hrt j.ilirlii li ;iiif ili '^i. '' ultiTn i|<T

I n. -er ]:;<
. Mi l^.Hii-n I'hu;.l '1 .•<•, :„! \V, rt.' •. i-ti J Mi. Ii .i m, \1 ii .rli

Tilii t hiiu'iii, H (i tVi-it allu' ilandwi'tki« iluri li I liiiM '•i'ii lirtiii l>oii « itiIhii.

TiorMlu, Miwchu«, Ithnborber, Ar/i'iicii>i). Ciifl^l-ijuili. KiU'lsIciiio iiiiil

llnllxHlflitifiiM- sind dio Kx|>ortiiii<kol Tibols, iiüI ili'iieri 08 dio Cliim-
wtu-rii zahlt. All«in trotz der nomioflko cbiiwiwbw Supmaatie
übrr dic)>en Tt-il von 'l'ibot, berrtehea d«rt tut mmohUaMieh di«
bii<l'!lii<iti-«'hi>n I>rie»l«r, (Ijtmnat dio in ihren n-irhrn KUtotmn labOB.

Kx|i("iitioii wandte sich nun ribnr LitanK nach Untang« daa 7700 m
(ibw il' iü Mi'<Ti'K>'[>ioni.'l Ki'lpf;«-», dio pnlitisctip f!ioiizi' RcRcn da« iin-

aliliiiH^iy«- 'l'iln't l>il.|i-t, uiiil vnn wij an- «'in W'i'K eliri-'»i nurh IJiuhsu
fiihrt. Ilpjcaniit siiul flic tiebetfisitleD der 'riljotanpr. abfi- iIuk sonder-
bare Kleidiuif; niui^ .{i-'I<mi Fn'ni<lcu auffiillun. Die \\>lk^^iHl> »chrmbt
fttr die Traclii ht'idrr (k-schleclit«r Ueiiikleidar und üchwero Stiefel

vor. Die Frauen trafen viele Zöpfe, ein solcher hliiKt biawailen bia
über die Natt« (Seaicbl, nuoli fiirbnn sio daa Gadebt viaHbeh BÜt
einer MiKchuni; von Butter und Kii-itiiii'^. um sich dm vielan LamaH
j;e>;eii'ib'T m'>p;lieh«t unkemitlirli u iiiKchen. Nun gintt der Wor
viin Batanj» n^-i dun Ii die rliiii.>-i~riii- l'r.ivinr. ililiinai), «ii mati Kini«
Jniiiiiir .-.L ui l.liitiL'inlp nliutli.iiiiiif iiiitraf. Iii.' Stiiir-o'ii iiml Hriickon
in Jünnaii i-iml kiMiie-we;;- K'A- auch l.'il'st die Siclierlu-it dr^ V<«rki'lir«

daselbst, iui Vorgloii-h /.u niidiireii Frovinxen t.'liiria^ iii.iiichiTli-i >.ii

wäiiMclien übrij^. du es itucli wilde iSt&mme im Lande ^iebt. lireite,

gvmde und he<|umnu SlrafMn botnitan die Iteiaundon erst wieder,
nachdem üio die birmanische Orenxe Oberaehrilten lialten. Hier hoton
uiirli di>> l'iilerkiinr(«hil>i«'r i'ine an;;onehinp I{«iseer!"icliipnmj».
•Il'.'t'i kui lialti'u (lic Kiii-i-liiir /iir<icli;;elc^ in 'l'pnipenttur.'ti, vlie

y.uiK'lipn 4 ^^^ und L'.'r ('.l^iii.. lii;;.'ii, uN -.i<- zum IrawiiiMi ^-c-

Jiiiii.'ti'ri. /iiiij'-IinI ltpniil/t«'ti --ir <lpii I'.ns Iii?? /.ur hficlistpu K-mmi-
iMtinMlatiun, um dann mit der K.din K.inpiiin r,n prruichen Von
hiar aua ginj; es über Madras, t'xylon. den SueK-Kaiiul nach Kiiropa
hainwllrta. Die Lichtbilder, ximi Teil in küustlcriHchen Aufnahmen
httpcstoUt, gaben ein labondiens Bild dar Landschaft und dos Vwlka-
WbOBI der Jurchfetreifton Gebiete. Von bcsoDdera aktuallem Interoaso
wann dio reichKMchmüoklmi BowolunT und It.'ivohnprinncn di-s ab-
naebloasenen Uurglandes Tibet da» nnn aurli, n.-n-lt der ^xHicVlieh

UurobKurUhrtan Expedition doa ani^Helien Uber^t^n VaunKluislinnd
viel wn ninem Keheinu^trollan Zaubor oingoborat hnhcn dürfte.

KurtnatleruR|«a.

, >. ». ai a. iMfiJ.

iiafbaf
'

ilMUBia

II. it-ataaf

9alvadar« « •

IIP , J.

U", ,

tt" ..

.

IM.I

ltaoaos-.\trv)i .1-.' I? v4 * l...inil. 4<«i'j .)

13 04 ft.l.Alk<l(Mi Iii* « .1,

1>. »4 . |:l

»IM , it>, .,

* lu u4 t« „

14 II. IM K. I>Mhl. U >U.,

K. ; U4 Mdx t II., pN I M.
, f l'ip.. UoMkur» IISol

V>lpani«> I

Kio Ufl .Iniieiro 11

rngruay . . »».

t(<>ll«i*ti . . .

I*«ru ....
VmnuaU . .

Kura« T. iiN»'
tV. II. M auf IXalMliiaad Uark.
UM» .luBl u4 nur IMiiluUaail 4«.
WU» Vuirci>t SIelil «ur IlMnhiirR liiL*,.

.\-i'niii- -i..;!!«.. I.«r »4 Omdpriml« 43» - 4Ji»%

Schittsnaohrlohtao.

11.

Li.

II

II

1

1

n
II.

i>

II

(>.

t>.

D.
V.
V.
tl,

D.
».
b.

u.
II.

i).

II.

i>.

u.
IX

i>

t>.

II.

II

II

.1 'nri
k»r-. ,.rk

V.Tk

HtiriM^vt^rh^ LlUfd Ii BrrMea.
!r*o'^". ii.icli \.«»' Y-.ifk li»/fiii>i r i'. rtir \ *

naoli .Nt'ijHtl, Iii ti«/.otiili*r l I'lir .N'.i liui vri \,-»-

i'-HM'..-'. DU h llrom«!!. 3. I>.*^.iiu' .r r -J l'hr \u li'ii it-u lUUti
.1

'
.r „,ii Ii-, u -Nrw ViirV, !i 1) /. i

i t :' I'lir N ,. ', ii V i-i l:

.!( .'i iiiT'T-, Il.ii li i;illri.^(.»n. Ii " -tn .t Ii rhr \.i Imi in N.i

„^^-l|; ^[ -. II,». 'Ii n tlllin'tM«, in i.T J I l.r Nfcli-il I. /ir4 p.i.it.'Tl

.rr..l,kl l rl-. -M Ii S V V • k, t ! M..'/ I-I J-M \ll 1 lir Vi.t H |-r>Vll> PmIUI IIKlicft.

.I'r-l; I 1 I:.. I '. n».-|i Ml .11 IN, tl li.-i iM-i- .1 Ihr Vi.nn In Jtdm.

..l*r..-4K-..rr. t .1: lliril.irif. Ii Ii./pni'i*r .'i t'ljr \,i Km In HiNi
,I'f Kil.-t rn-jn.ih.*. n;i Ii li^flm<l^ > I tir V*iriu tu Knlj«.

ItaatMk-AwtrallMkt aaapIWkllk . "iiillnaan
„AlKtld«". I.iiiii-' I. :l. llrwinbof in Hy.liipv.

^Kl«i|.»biir;r'. I. I I-' I. 3 IK'/i«mli»»r nl. Kikp..lA.1t

..MairJct.urar*. I.mii.' v- i li-xorabfr <^j'*...i.tt {..tHilerU
lOflWiliiirb". l.i'Mo 'j, ). l>f*x<MDli«r lu .\-liiUi.ti*.

iiiti.-, r.ifi .\.maMlurt-, nac h A'evb Ulf, IV
Hb r.>rt |.:.iiabii4lL

„n«nr"i'"'f". M'ii'i J. • r>i!iMiii."r h .vm.- -i iim
,1'fci'Hinil'*. r.mto 1. I li. ri-m'.^r ,*l 1' .'i -

, I

,((n>i'i(t". l.iiiK' :l. l'.-.-'i I.,. .1 T.r. ,. .1 •

HiHlbarr~Sg4iuwriUa>KlM l>»«ipftThl«f«iifl« BswIheaaU.
.AmanaM**, 7. OniFiBbcr nach .SaH-Hf**lil«a, IS. UMtabar in Mim«.
.Aminelon*. la l*i'<orab«r to« Mautavi<l<»> na«ä IMaklrob«! iiimI llainbarx.
Hl>'''crii(io", 9. Ilaxemlinr lliiano« .mm« ti» T..ii»«ri<r.f narli ll«niliunr
.•'ip Frii>*. II. I>e»-iab«r von MnninviilM Tia Mtrlfira. Vien. s^iiDmuipi»» iid'I

UaulofiM • M aeab Haaibai«.
.Call Vanla", IMmbImf uaeb ttna La inala, II. lliuaialiar f«a Vicu-
.IMüMta". (. nnmbcr in Itlo anada da Hui.
.M«Biie«il<', n. UttrrnlHir in Mamnhaa.

Huik«nr-I«i*rilia-I,liitr. Rmliar«.
.1 »Uliri.*", Ii. 1 l../8in'i..r iii !£ .1 .j.^ Ii;nir. i iii-r.'t.i.i

„l'truri**. 1. IViemt>i-r von IIiMi'niij^ u-i.-li 1- ui J.^ J'tam. il [i j.-ikH-t rou l'iiii. 'i.i!.

.tiriuLftiU*. Iii. {»czembur in Ilufartu '.\Ufcr.-i-.>r.

.K»r.li:»if<i". 4 ll..i..>nn.-r iii llnliia ll'«ii.^ i l!. i jr. t...
i

,r.*l.i?..iiiii», 4. |i..icmU.r vnu l'iHii V1.-1 l.i«..AliiMt iiii-l lUirrt nnWi Hi«iiili*.iri;.

Deutsches Bxportbareau.
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Paaket« oiw. liad isli dar Aitraaa» Barlla W, Luthurcir I. aa NtaMab
TalagtMBOHdnaM: Iteulndia Bipoctbaak, Bartla.
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7301 UfeMto «M RarkmfM il UmmKm. Wtem der hohen
Vrackt und daa EiniainpMoDaa von 30 pCt können srobe Korbwaroii
(Wasch- und KoitokOTb^ Papier- und Kruchtkörbe, KöHic für Kiiider-

«rafcn i'tf- ) aus Denteehlana li.'n-b .\ii5tralien nicht mit Vnrteil aus-

Sr.fij!'.ri vvirdi'n. ii?nwwnn!f;i>r. all in Aiiwlralipn eine umfanu'reiche

K rliv^ in nin.iiKlrii' li. -i..|il, u pIcIii! sich vorzuf^mei-c nnt ii"r Hor-

.Hf'llmi); iIiT vorsieheiid pi-witliMti'n groben Waren bewhäftijjt. l)a-

pi'Vjpn findet pine lOinfiibr in feineren Korbwaren, wie Em- und
Zweideckelkürben, NOh- und Faiitiuiekürben statt, und wurdeo s. B.
Aber Hamburg nacb AuatiBtiau im Jabra IM» fOr M. 47000 U. Xoib-
waran axportiarL

721. In Ar(Mtlai«a finden u. a. folKonde Artikel ein ^utes Absatz-

Kpbiet: alle Arten intidwirlscliafllirhcr Maschinen, Butter- und K5«i»-

ziilM-ri'iliin^H Masililui'H, kiijifiTni' <li>riltp für BehandUiufj der Milrli.

.'<.vlinpiilii.reituii:;« Mascliiiipn, Knhl- \iil,i(;en, ci)M»nie Wasserr-iliri'n.

M.iirliiiieti nml (JiTiitp ftir .MoLnll-OewinnunR und Wnll-llii-irlii itniif;

tiilli;;.! llirfii. Kai IhIu. .\ i-lyli'U- und Ga»l;inil>eii-.\[>|' ir.il<-, ^-iitfi

Stahl /nr AiiliTlijjniii; v.m Wi'rkzeu^en. Sowie alle Arten vnii Work-
soup'ii und .MaHcliiiii'n fnr die veracliieilenstaa Zweeka.

7:!i'. Vcrtratuaiee in TexUhrarea allar Art, baaaidir« bawawallaMi
UalarmiN fIr Naataalaad aad ümtraiM paliMokt Bin in Uelbouroe
(Viklimn) Anatralieit, ausänsiger Agent, irekber Australien und Neu-
M-idaiid bereist und IhtpIim alü Vertreter europtlisrlier Häii.ser für den
.MiMitz ViiM 8|iilxen, B;inn''n< r B"srilz<iii, Ti-]i[iich<'n, tiarvlinen, xridencii

Kiiii.liirii lind Ilaiii. iiklpiilpr-t.ilTi n usw. wirkt, wünscht noch atnige

A^i'iituii n leistuiiKi^riiM^v.r r.'xiilw.ircnrabrilcanlan,bcmndaraiB bnum-
wolliMien L'nleizenj;eii. zu ülwnudimen

Ti-X Vartrataniaa Mitaa|«fiMMr dwUebar Fabriiimln VM eiM>
warm, imdiaB Mitailwaraa «Iii. n itirnhna laaaebt. Wir erhieltm
von einem uns bofroundclon HmiM in Bueanunan^a (KolumbionI die

Nachricht, dafs ^willt nei, noeb VertretiinK«tu leisMingslalun^er

deulscber Knbrikiiiiti'n von lllaswaren, wie; Tafidscrvicp, Luxus- und
Ki«nta.iieartikid und iineilln Xfi-lall waren. B : Tafelpir'iiiv l.n mi-i irtikol.

Kniiiif" eil', iTir Knlunibii'H zu ilbcrnehnien. Kn'irik mmi dieser

Ari.ki'l uolleii »ifli we^cn NiiiiihnfhnacliunK dii>M-r firui.i an die

Deiit.scho Kxpnrtbauk A.-ti . iierliu W.. Lutherstr. i, »Oudcu, welch«
Auskünfte über dioaalbo au «rteilen in der

7-24. Fakrihaataa *aa Plaaiaw SpHun,
Kleiderbssatz-Artlkaln, Saltfaawaiwi md dargl., welche ftealisiidiiigan

in TiiirHland C'e.M'lillflsverbindungon ausukiuipfen, wollen sich wegen
Aur;;.ilii- eines geeignoteo Vartreiora in Waraehau an da« Export-
hiireiiii dor DaMlaohea Baportbank A.-0^ Bariin W,, LiittMntr. 5^

Wfliriptl.

~J.'> Offerten in Kehleattiltea für alekiriteha Balaocliluna variaa{t.

Wir eriiiclton von einem unserer Korrespondenten in den Vereinigten

Simtan totgtuim Sbttciuift: nEKiMr nainar GwnliiliaCmMla wBonabt
fQr den Baaug von Kohlanatiflien. für elaktriaeba BdraditiiiigWWMiw,
einen ^rifaana Kontrakt (Obar Sno ooo Stack) abieuschtiefwn Dia betr.
retiektierande Flabrik mOfirta aich entucldiefüen, nur an meinnu KttDdao
zn li>-fiTti. wiirilber li-izterem eine Ilesttl'ipun^f auf die Ilauer von
fi .liilirrri .iii../uhändii;pn wUre. An .nnili-r«. Kirnu-u in Ivanada o ier

de:; \'orpinii;?"!i Sfiiiiii.'i <iurft«' diT Lieferaiil nicht vi-rkaufen. Mein
Kn-imd kerinr ili-u v..rl;ri<;ten .\rtik"l sphr gri'ii.iu. und wirp daher
billigste PreiNansi.'lliinK urwün^cht. Venuila.>iaeu Sie bitte europliscbe
Vlibrikanien, mir Muster von Kohlanntifini Ur gaaahtoMiBa Bmw>
tidiM..amp«n (.', <I2 engl. Zoll) ca aandaa.* Pralie afaid unbedingt
cif nordjmertkaiiisohen ftafen incl. Embslian^ zu stellen. Fcir

unseren Korre^pun lenten ist in dio Preise die ühlicbo Vertreterprovision
einxusf hliefi-eii N ilirrc-. h..| .Ii inm i iri 'i du- Kxpjrtburo.iu der
Deutschen Expiirtli |: ij. Vs Lnl !ii>rs!r .'i, zu erlia;:'n-

7'2t>. Aktatz für elektrisch« Beilarfsartikel in Maxika. Kin ^ute«
Absatrpebiet für elektrische Hedarfsurlikel bietet Mexiko. Eine kürz-

lich in MazoUan (rograndete Üeseltschaft hat ea »ieh zur Aufgabe
gaatallt, die Stadt Maäatlaa alt aiakutoohw» Uchte— versorgen, und
barKMiht infolgadaaaan aa diaaaia Plataa eine graOM Hiohfrage in don
Artikeln der elektrischen Brnnch«. Interessent«! wollen OH'erten,

Anfragen otc an die I.leutschc Exporthank, A.-Q., Berlin W., Luthnriftr. -'>,

richten, welche in dor Lage ist, eeeignate Vefbiodungen für den Ab-
Bnix deutücher ntbrflnta 4er enktraehm Btandw m gaiu Maadko
nufzuKebon.

T-i7. Hifaa-Aniagaa in Tanl«. Verschiedon« Hafenbauteo, Dooka
und Werft-Anlagen etc. worden in nlchater Zeit in Tunis in Angriff
ganommeo werden, Aaeb die dautaeben MaMShinuntabrikcn und Uuter-
nahmer fflr derartige Bautoa aoUten nicht veraBumen, sich um die zu
vergebenden Auftitge sn bewarben. Die Deutsche Exportbnnk iMt in

der I>ii£p. );eei^ete tmd aiaflufsraiche Vertreter in Tunis aufzugeben,
welche die Inter.'ss.'n der dciit<<chen ffituser wabrsunehman geeignet
Kind, und woIIp ni i-i i itsprocheinle AnflngCa «DtoT der UmlaBMO
Nummer an gcnannivM Institut richten.

in. Eü ym »mmHIH nr Hlillwp i mWiHarAH, ttniti ri

i. kjiu^ud by Google
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flr SÜeltI, (•«{• für Ktisenren, SpiritutMn utw. bietet Colon, Panama.
Der briti»olic Vimkouiiiil in Colon veröHentlicht einen Bericht, welcher
zu der .\nnahm« bererlitigt, daf» luich der iM-vorafehendi-n Wieder-
aufnahme der Arbeiten um P.mamnkanal der Handel in Paiinnia einen
gr»>f»en .Vnfschwnnf; nehmen wird. Als besonder« «ItMlxrilhi^ be-

Keifhni>t der Herr wohlfciK' Musselin- und BaumwollensloiTe, IU'rr<'n-

kloidor aller Art, bcHondrr^ billi;;c Si-hiihe und Stiefel nach nmerika-
nisrbem MiihIit, (ielrlinke »Her An. sowie Konserven. Kii'tni;n in

I'anama, wolcbu für den Absutz der );ennnnten .\rlikel tutif; sind,

kann die Duntnihe Expurlbnnk A.-G., Derlin W., Lutherstr. 5, numhufl
machen.

7'.fi>. Varblidung in Rio de ian«iro (Britilien) Ifir 6t» Absatz voi
Aatlreich-, Dtckan- und aid«rsii Farben, welche b«liii Hluterbau Verwenduni
Anden. Kme in Kio Janeiro :iiis:is.si^i< Kirina .tchreibi inis. «Inf»

«ie bedentondo Meu^vn >'arbcn ans Deutschland oiozuriihren b«nl>-

•ichti{;t. Dil!« Haus rr%vrdint n- n.: .Durch die Krbannn»; der Avenidn
Central hier, in welcher eini^;« hntidert neue B.iuten erstehen,

urbalte ich viele Maler-Arbeilen. Mein OesfhUft betreibe ich schon
über 40 .Jahre, und habe ich eine profse Anzahl Privatbauten, -iDwie

die MalerarbeitGn bei den verschKnli-nen Banken und Kegienrnf;»-

bauteii usgofülirt. In dieser Zeit bezof? ich für c». SOüiK)*) M. Mnteriiil

aus Deutachland,"
7.10. Geachailsverbindung in Celumbien. Befortlehende Zollerhihungen

datalbtt Wir crbielten vuii einem AlMinnenten aus Hiimiii>|nilla

(Columbien) folgende ZusrhrifL, datiert 1:^. November 1904: .Augen-
blicklich befinden sich hier die Gcschliftu wegen eines jirojektiorlon

neuen Zolltarifeg in einem Uebergiingssladium. Dieser Tarif soll

anfangs lUO.'i in Kraft treten, und dürften die Zulle bis auf wenige
Artikel bedeutend erhöht werden. Da^lurch wird eine weitenilirhe

Beeintr.°ichtigung de^ Ini|<i>rlhnndcl)i hurbeigeffihrt werden. Ich habe
meine Oei>chflftBrei<!en. welche mich nach allen wichti;;en Ifandels-

plstr.on sowohl der Atlantischen wie iler Pazifikkiiste als auch den
H.indelszentren des Innern führen, bis auf weiteres eingestellt.

An den Plätzen Moili-Ilin. Manizales, Honda, Bogota und Oirardot
habo irli gute Hnnilel.sbe/.iehungen und arbeite mit vielen Firmen
seit Ober 10 .fahren. Dien« Verbindungen bieten für ein solides

Geschäft CiowUhr. Mit irgendwelchen zweifelhaften Kinnen arbeit«

ich nur gegen Katsn, i|. h. Bezahlung gegen Aushändigung cler

ScfailTsdokumente oder Akkreditiv in Kuropa. Outen Firmen gowAlirt

man hier allgemein G Monate Ziel im Konto-Korrent -Verkehr mit
6 pCt. Zinsen pro Jahr." Diu betr. Firma ist zur .Anbahntuig neuer
GoschUftsverbindungen mit ileutschen Kxporffirmen bereit.

731. Olfarf« für aiae Glu-Aatinafehiat «arlaa|t Einer unserer
.'Mionnenlen in Aegypten schreibt: ^'1''*''' hier etablierte Olas-

schilder - Fabrik suche ich eine kleinere moderne Glaa-Aotz-
niasehino für Hand- oder Dampfbetrieb,"

T.V2. Absatz ton Hehn in Deutschland gesichi Von einem nnsiTer
österreichischen Geschriftsfreundo erhielten wir ein Mohn-Muster zu-

gestellt, von welchem ihm 5 Waggons unverxollt, sofort vnrUdbnr,
prima (jualiiät, für Ii!).» M. per lüO kg ah russiscli-o.slerreicliischer

(irenzo gegen Drahtzusngo frelhloibond ofTeriurt siml. Interessenten

wellen sii h wegen .-Viif^-iiie <ler betr. Verbindung an diu Di'iilsche

K.\portbank .\.-(t., Ii4>rlin W., I.utherstr. .'). wenden.
733. Verbindung mit Eler-Impertauren wünscht eine uns be-

freunilcto Kirniu in Oesterreirb, welche aurh eine Filiale in Bufsland
inilerhrilt. Näheres durch die Deutsche Kxportbank A.-G., Berlin W.,
Lutherstr ü.

7.H4. Verkauf einer Sammlung von Lanzen, Speeren, Helmen, Sibeln,

Oeleben, Schildern, Löwenkrallen. Nil|iferdsl6eken, Fellen, Ringen und
anderen KurlesiUtan aus Abeesinien. Infolge lier Aussendung einer
aufserordentlichen ilHUtscheii IJesandlschaft, welche auf Veranlassimg
des deutschen Kaisers nach Abessinien bobufs Anknüpfung von Be-
ziehungen mit dorn Ne^us Menslik in nftchster Zeit abreisen wird,

ist <lieses Land mehr in den Vordergrund das Interesses gerückt
worden, und dürfte es intorossieren, dafsdie Deutsche Kxportbank A.-G.,

Berlin W., l.utherstr. !>, beuuftragi worden ist, eine vortrelTliche

Sammlung von Lanzen, Speeren. Helmen, Silhelii, Dolchen. Schildern,

Löwenkrallen. Nilpferdstocken, Kellen, Kingen und anderen Kuriusilllten

aus .\bcssinien /um Verkauf zu Imngen. Die Sachen eignen sich

besonders zum Zimmerachmuck und sind gut erhalten. Besichtigtmg:
Workliiglich von 10 bi« 2 Uhr Berlin W,, Lutherstr. 5. Proia-
verzaichnisse stehen kostenfrei [»er Post zur Verfügung.

735. Imperteure von GisglDblleht-KSrparn and -Brennern etc. etc.

kann das Kxitnrtliiinaii der Deofsdo-n Kxportbank A.-G,. Berlin W.,
Lutherstr. .i, an den llaupih.Tu li'lspliit^en (irie<'henlands sowie in der
Türkei aufgeben.

'Sil. Imperiflrmen, welche fflr den Absatz ven Gasgllhliohl-Kirpern
und -Brennern in Betracht kommen, kann daii Kxportbureau der
Dfiitscbeii F.X(K)rtb;»iik A -G,, Berlin W,, Lutherstr. i, an den Haupt-
handelsplät/en von Portugal namhaft n)arhiMi.

737. FOr Vertretungen in Splegelglu und Nthfidan interessiert sich
eine in Aeg\-pion ausll.ssige Kirina. und ist XUhero» durch Vennitte-
lung der Deutschen Kxportbank A.-(!., Berlin W., Lutherstr. 5, zu
erfahren

aoe
Cifon •ttatchlfiafl lor S^ndvenvur u^o r h.thi. ;i v^e v .n .s^i i-

<lie ga;i/o Welt v<<r Iffr *t i^i .^<- rii -t.T ;il nmU ((fMuthl. rru-;..^.-'

UUJ MukUT ffTuLlA TlMMMH A CO S[)««m: • M*»rblU<^D - l-'«t>ril(.

/
Hall" -t . i'.-'inrr%lr 1»

Importeure

Exporteure!

Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen '

liefern iu Jen vollkuuiiuii.''ii-:i i oii.slrurlioneo

und zu den u>;i»»iKStea Freisen

John Fowler&Co.,Mag(leburo.

Abessinien.
Kine .'^amiiilun;; von

Lanzen, Schildern, Helmen,
Löwenkrallcn

und anderen Kuri<isit.ittMi aus Aboaainiea

ist zu verkaufen.

Bosichtigimg und nlitero Auakunft:

Deutsche Exportbank A.-G..

Berlin W., Lutherstr. 5.

Preislisten auf Wunsch zur VerfUjcunit.

R.Tietze exp«. Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos ».01 R.Tietze

J
Willielin Woeiimer Sehrirtgiessere!

!

I'

und Messlngllnlenrabrlk, Berlin SW.,Fritdriciisir.m, '
Compictiv Buchdruckerei -Einrichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheiten- HIhffio stehen auf Verlangen gern zu Diensten. _
Feriuprccbcri Aiiitvi.Jtsi . Exporttiaus I. Ranges • Telrlrammc: Typcnluu.

Pianororte-Fabrik. V| 1 Pianlnos,

. Stichel1 Fabrikat eritra Ransea.

Leipzig, ™ 1 % 1 Cxporl
0 nach allaie Lindlar«.

Sophienstr. 43. csui gegründet 1877.
Ilnft'- lalalte frall« . truc*. 1
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Lll|lll'l!l<ll!|.

) DiettariertlruuKunstanstalt B. Gpobz, Aitiengesellscliali

Kunstanstalt fQr . .: "T ' - — Fabrik von

Odifarbendruck- ,2—-^^i^äJ^^^^^^^Ö '

bllder r- Plakate. !^S*^^^^«^Bfl^^H Alhambra-Leisten,

ff. gestickte Haus- Jifli ^j^fHMHHBI

Bitderralimen,

SBQenundsäfr.mt- ^jr
; HBpP^B!

Spiegeln

IldM Oevotaiten. ^V'^uU^t^tlr^SeiRE ""(^ G'asclironio's

Exportl 0«MllibhC9HiiV9HMi Export!
Zwcltnicderlasgunt nmi Mii>er«yggtellann Berlin S., Rlitcrslr.

1M»|

otorzweiräder
ti>M mAtfiiti-tMc-kln». tj.T '/ lh.it uiif. migvo^t

Metall-IndustrieSchönebeckA.-G.
SetaOnebeek &. E.

M
W. Lederle

M o l (1 r <* II "1 M il 1' u rn p f r. f • b r I k

Freiburg im Breiagau.

Elektrisches Piano „Pneuma" d. r. p.

Pneuma kann in jedes Piano o^lt-r Fln^i-1 vingobaut

wf-rtlfii. DtT Kinbaii himiert in keiner Weise da« Handnpiel.

Alleinige Fabrikanten

KÜHL & KLATT
BERLIN SO., Wusterhausenerstrasse 17.

Prospekte postfrei.

Citril-Werke.
j

Georg Schnabel, Limbach i. S.

I"^!*!) parantirt reiner

itronensaft.

Kein Kunstproduktl
Vertreter In allen LAndern gesacht.

c
piaggeni x x k k 7

Rchieck«, Bae—Ter. \

C. Schwohls & Co.,
Claviatur-Fabrik.

Kftr h TVormKtndc Lfislung Hrrliin-r <it^w.-Ati«»t 189«.

Berlin SO., Köpenickerstr. 166a«

Export fiach allen LAndern. ^^h^^—

|)rr Wt-g l'.ra Hn. t.itmin '

Bolcbea Inctitat idum übn<
All rartrrlm m-iu.

Viele Anerkenn, r. DeltOnJcii,

Schul CO.

PrvQM. 8tMtico«(UiUe
Virltftcli iiriüxiiirt

BciopticouH. IJfbtl>il<ler, Aulo-
cnaipn. Kiti^W'irrppIt, PbuutK

liTatiti. Pro«i>okte (ritUiu

St«re»-Nec*ttT« aller LCodw katift A.

Ralser-Panoraram.

Bofl.

Pertussin
Extract.Thymi saccharat.Taoschner

AerztiicherseiU anerlmnnt bestes and sicher

wirkendes Mittel gegen Keuchhusten, Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Littcratnr aus herrorragendeD medizinischen BlStlem Deutschland«,

Oesterreich-Ungarns und Italiens steht gern znr Verfügung.— In allen Staaten gesetzlich geschützt.=

—

Üep6t fQr Südafrik.-!: The Standard Pharmacy, Pretoria.

Kergestellt in der Xommandanten jlpotheke 8. Taeschner,

Berlin C 19. Seydel Strafte 16

Haegele & Zweigle

Wa^ealatemeifabrik

Esslingen a. Neckar.

Wagenlatemen
von hilliKütpr hii Imcliffinstfir

fOlirung für ji-<lo BpleuLhlunRBart.

Leifttaaftllklisle Fabrik lir Export.

BtMMi mn»m» mt euai«Mi>

Vertreter gesucht.

.KABELFABRIK.
iMechanische Draht- a

Drnht»elle,
Tr*iii!iii:uf.ioti.-n. Auf-

ll*nipflir.'.iCTif*ll''. LmTV-
b«t'Utit'ilci, llliuabjett«r-

Milc, BoymUinyeTiertl»
Ürhfitlwauwwfc MOb

Drahlseile.

Ha nfsei le.

|AHDSB[R6.W
\TiiMmiBnr,»,w!i

TranamUüiontiseilo
au Manila, b*il. tjcblM**-

hanr a. Baa»«., nlliarru
nd uncattwcrM Buftati«
iiBPrln. BaafdrablMtla,
H«iifil«llnbml«r« «tc.

ANSICHTSKARTEN
• griifBlos Surtimont fOr Kxport •

KunatAnatalt und VerUf;

Dammeyer & Co., Berlin-SchOneberg.

VKItTKKTK.U in allen Weltteilen

M für Musikwerke empfiehlt Carl

I £k/|Of* Habcrstrob, Hulacb lo Baiea

ilouttinJate I n.struinen ten I^oder-

fabrik Deutschlands Preiscoumnt pmti«.

Pianoforte- a. Flugel^Fabrik W.HoffmaflD
a. m. b. H.

Berlin S. 74, Stallschreibcrstrasse 58

erttldisilflt. Btkrfacb fabrlkait.

Versand nur direkt aus der Fabrik.

Kein Zaiischenhand«!, dahvr hndist« Uabatta.

Tti!iah;ang gtstaKel "^Q Krrtnh^ gntit i/nrf fron*».

gissehränke Xfihl-Jlnlagen
Troukoulufl-KutilunB!

Eismasohtnen fQr Handbetrieb
tinlacbite Handbibaat. Betrieb aacb *tm

Ab.sorplions- System. Preis Mk. I7S.

Streaclosets, Export-Bidets ('

)

H. SackhoffiSohn.BerlinSO a*

FilrlkiriUiii Uli. lmr\ Mit iIIm listn
PnnpukUf la iSAiil>.«itiar. tofi. und fruii Sprmc^
critUft uit<1 frarikn Auf Wu^isrh Aach kotnmfcavioo«-

KtikkAuf umIw ArUkcL
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ARTHUR
KOPPEL
BERLIN NW.7 BUCnUM

Pianofortefabrik

Berlin 0.34, Pe(ersburgerstr.86

tMnpficljlt ihre Pianos für alle Klimate
lu mafsigen Preisen.

Mehrfach primiirt nit |«ld«iieii Mftfallltn.

Preiserhöhung.
Wir iDitchpii hionlurch <lie er|(«bAnn Miticiliiiig, lUih wir infolge ProiMSloi^erui>|; der

Kuhniatortalion geniitigt sind, die Preise für unseren Formpuder Lycodtai bis auf Weiteres
wio fol^t fontzuHoUoii:

bc'l 1—60 Kilo Mark 3,.S0 per Kilo. Pn>l>ei»>stlcalU 4,5 kg netto

„ 60—100 „ „ 3.20 „ „ M 15,75 franco und incl.

„ I00u.mvlir„ „ 3,10 „ „ Vfrpackuiig p. Nnrhnthnie.
Bei üicsvr Uolegenhcit bemerken wir, dafs wir von jetzt ab unser Lycodin in K'^ll'Br

Farbe und in der dem Lycupodium unzweifelhaft gleichen QunlitJlt liefern.

Mit beater Empfehlung

Brüder Körting (M & A. Körting). Lycodinwerke.
Direktion: Berlin S.W. 68. MUhlenwerke: Brandenburg a. H.

G. Klingmann & Co.,

BERLIN S.O.,

Wienerstrass« 46,

Flügel- und Pianoforte-

Fabrik. KM)

Erstklassiges Fabrikat
Export Darb all<-n lAniUra.

^ Rug3 Bartmann, Berlin 5.0.33

'^T'^Fobrlh iür Gas-. UoIIer-und Domplormoruren.

Kaioloqc Iraneo.

-m m fci«i*;«i<iai«wi*i*ili*i»Tiii«i»iai»i«i«i^i'J

SAmmtlieh* ••ehincn für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
MatnaKhInen, Zwilllnfpi- und DrilliDKRnillhlen - Mel«ii|:eare —
Walawerke — Hydr. PrMieD — KlopftiMb« — EBtluftnaKa

maachiaeB — Kollerginge — Br«cb- and ReinlganiraiiuuichiHeB —
StaabnckennShlen — Pandaat * TabliermaachlBen, — Drag^-
Biaachlneii — Haachinea fBr feine Scbw«ii«ritonbona, gewSknl

Karaaelboabana, Bolljen. Bocka ond Seldeaklaaen — Kttcbe!-

BiaKhiDen — KOkI- and Winnetlaehe etc.

liefem all Speiialitlt:

lidiktliit-kipanli,

eintiiti littarln.

KccMilitirti,litti-

rln ni litlriiiiti

fir Uclt I. hlnii-

kiiitlk.

Gebr. S«oftlebea

Fikril iltetn-

ni^lililiiliir Ifftrali

' Berlin SO. 26,

Waldemarstr. S3.

UlatMtrter KaUI»a.

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz i. * Maschinenfabrik.

Georg Braune,
Fabrik Ur ilikiriitki ItincktiimifMttb^i,

Berlin S. 42,

Oltschinerstrasse 62.

Schwachsipombeleuohtung

,

Wandarme,
Stehlampen,

Leuchter und
Uhratlnder.

Vi'rluiigeii Siu Kataloi; 5.

•rllnar

Bitttlikifilrik Iii Eitti|iiucrii

HartuRf AetUn-BatalitokaH

Bariin NO., Prantltaar All«« 44.

Abiheilung fbr

Verkzni- l Xasehlnealalnlkitioii

der frUberen Finna Lokf A Thieiner.

Patent -Siedernhr nichtmasi'hiuen o.

alle anilerea .Syitteine luin Kimlichten

Ton RAhren in Uampfkeweln ele.

Diverse Apparate luin Spaniirn ond
Auflegen fnn Tmlifieiiien etc.

Patent- Parallelnrhranbatöcke f Werk-
binke nnd Maicbinrn.

BobnebraabatScke.

BBgelbohrkaarren Itr Montageo.

Elsen- n. Drablschneiiler. Mtehbulzru-
Abscbnelder, Stebbolsrn Abdicbter.

Patent - Rnhrscbnelder mit Stichel

•chneidend

Pateat- Kohren •Kelulger fUr WaaM!r-

rAbrenkenel. (Mi)

Preialiaten ^tii und frameo.
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Firstclus

ianinos
Onnd

ianos
Electric

ianinos

All tpecla« «1

ca. 44 tlyl««.

3' 9'/," — 4' II".

LiWMt prinil

Annual pro-
duction mor«
IhAH 2000 in-

Btrumeot«.

ianinos.

Sliilikifrper

anerkannt beste
nubgebrannt n. transportnbi)^ init ^of»cT

Lenebtkraft, Uronnor ui«.

Glflhiiirper

llr

hingendss

ClOhlickt

»

GUSTAV JAHZ,
GujIlllikariMr-Fabrik.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Aliciwitlf inui^ioii. fmi'l.'.> rn 187.'i. An, i'un-' in »Hori, Iniuli'.r en 1875.

Hecontmeuds ses ?ianos reeonnus partont aux prix moder^s.
Cataloguc gratis. "VC Cataluguc gratis "VC

"^Hahne.

»SdKieter

-"Bmnnen

Wttsec/^ä^u Lun-Driick
'

Si<*i(tit4lrVt.li» „ .

^

i_ '^'obir-Ven\>\e
- Schmier-"*'

Jt-'^Gef»s$e.-'^

Paria
liolilrnr Npaalllr l>«ü. früillil l>«4.

A. Hcllmich's Lebens-Bitter

krnnkheitm. -Vi)t>t*iii^o*iirlii*IL, Trjtliti« «<lr.. roa vit-lrti

Acrztoii om lifo Ii toll unil ulitr«*Leiten i 'h«inllloni iinUM-
uctiL IMo Scb'iUmarke iit 'Lab l'orlratt Ji'\ BHluttitni.

Kxplirt nncti allen iJiD'ti^rD '

Alleio fleht nach 'lern Uriiriuut-R(!zt'7it uifrer^rüi^ vom

Fikrikiitii Firl. Ulli, OirtMii (Wuttilei).

I>ruck,Naf Iiün jii >Ieiil* I.rr. fnitii..Hin,'hcr und
.•r(.'Iitr|j.*r Spr«L'tif

— Vertreter gesuclit«
hntiQiiitrttftt L lüxfla. Pnitu. hiw. ttaiL ilN verUih

'i riji'icti'* Ä. uboi* l'nrlu

J-4 Kla<> !.. ti ^ri.ulc.. l l.i. cli -ii M. 10.

QlflbkSrper
impr%iiirt
CilübVArper rerundnUiig .

Br«Dncr Siebkopf . . .

Brenner Sjiteni Auer . .

Bei Ifttifendem Bedarf
Pr«'i»eniiir»ijtTin(fen.

Xnue \ Sehreiber, ehemaitz.

100 Sick

Ifi.—
2".—
5",—
'<».—

O. Hoppe & Co., Maschinen . Fabrik,

Fern«precher 5826 LcipZIg, Berllnerstr. 6

Broubirco-Eckea- n. Flacbhtflnucblneo. Drihlbeilapparale lär Konlore

1. Bureaux — Perlorirrmaschlnen Einlache o. kombinierte Oesen-
aKkloen, Eckenausslois- und Schlitzaascblneo. Botlon- lad Tiegel-

drockpreascn, Elnrlcbtiofcn lur Fallschtchlcl Fabrlkatioii, JKaMbinep für

die Kartonnaien lndostde Draht uid Klanacrn für alle Im Handel

befladllcbei Heltiiaftcbinen.

% L.Schmidt, Berlin 0.,Königsbergerstr. 33

^ »i»i Tlfigel' und fianofortefabrik

^ Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern.

fiaebpappen „Slastiqne"

I

für Tropan aii^izurOstal, Seetmifport 1

aualialtand.

KrSndor und alleinigor Fat>rifauit dar in

dun Tropen aeit vielenJahren bewahrten
Daehlelnan. (KMt.)

Wekar Falkaakerg, Beriin 8.W.
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Nopddeutschep Lloydj Bremeni
OaaiyfichiffrabrU-deselUchan.

Regrelm&sslee

Schnell- und Postaampferlinien
Mrtmum uid II«« T(tt

«« , Im PUU

nüItlM

,
Hnm forfc

aiebm lebaall* somrorUM» UtbarfihK 4aa(i«iebn*w V*rpl««im(.
HUim Aaikonn orthaUt

der Horddeutoche Lloyd, Bremen.
|N«1

Deutsch -Australiscfae Dampfschiffs = Gesellschaft.

Sudafrika4ustralien=Java.
LM« X: niirii KmiUO. IU«ii Bit. FrtmMUi. P«rl Adalatd«.

Bilatd«. SUKrtnf. $«if*lM|a uua T|llatjtp

Ant««rp*n 30 Dczembar.

iviui ab Hamborg, Rottordam, Antwerpon and Lissabon
Linie t: nt^u Umu ttj. MalbMriw. SH**} <i»'<

Mtireull« NSW.
TOD Hambiiri 17. Ou«iiib«r, »au «nhMrpan M. OuMittr. «od Naabvrt t* DtitmMr

Uud weiter alle vier Wooben-

IMm I: BMb Ki^atatft. Mlcynit, Sr*n*)r. Brlikut. Tranivlllt, ktiMr, S«tnki|i. SamvMfl,
BbllTit unü PMlni

niB Hamkiirf IB. Duambar, mu BaMar^an II. Dazrabar, vun «irtmrpan II. Daiambar. toh LI*»Kbaii 8 l>ti<nib«r.

Aliit«r« liZftB NvrilfB Mfb B«4arf UK>la"fMi~

lu lluabanr: KaNir * Burcbard Htl„ In kmiwtrj^rmi BIMa * C«., in BatUrilaai : Wambcnia 4 5ahi.
ID Lbaaboa i Enul Ocwfe 5ucca, In Ixiadoa ! M. D. Sarai 144. Laadanball St CC.

Airealfin:

T
Neue Gasbeleuchtung

M Licht

ohne Röhrenleltnnfir!
HmtVt lrantp«riabl» O«« »clb^icriruKcndc l^m|»en

^I-Tiirit il I- CiJUt,'-!.' -r .i
i I >.t"

riir Hsui. Fabriken. WerkatStlen.
MMtauranta, LIden. ülibahne*.

(Urica. Struven n > «
.le^U- I jfciiiji** «Ir b ila« nilti^,-« t i ' « «'-iiiti li-rl Kein Dochi

Transportables GasglQhlicht!
völliger Rrutf tUr KoblcoK»!

Sturmbrcnner f ir 1u>ii>mi r. 1 Arb<*i;cn im Fr»i*ii

LArsp«u, l^tcrui'u von i U »rli \n Il^.i.ftr. P^4•l^liKl|^| ^-r:.-..

Gebr. A. & O. liuff, Berlin SW., Johanniterstr. II F.

von Foncßt lilastnitlen-WerKe. BerliD üü.. Höpeiiictelr. M.
Ott) 1767.GrOn(inng«jahr rtcr Firma:

Fabrikation ron Hohlgläsern, ordinär, gepresst und geschliffen, Gefässen und Uten-

silien iQr chemisch-pharmaceutisclie und technische Zwecke, Flaschen fOr Liköre,

ParfDmerien. Konserven zur Verpackung von Drogen, Chemikalien etc. Akkumulatoren-

kästen, Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Schau- und Standgef&sse, Fruchtschalen etc.

Atelier fOr Schrift- und Oekorations-Emaille-Malerei auf Glas und Porzellan.

8p«cialitikt: Einrichtung von chemischen Laboratorien, Apotheken unil Orogengeschähen.

Export n.ich allen Ländern. Arbeiterzahl: 600.

TtU FahriVat« der Finna arfaieltpn diV Staatsmrdallle nnd virle Autstelluncs-Auszelchnun(en

Gliihkörper
in BaumwoU- und Seideng-arn.

Export ' Gas^Iuhiicht = Fabrik

Harm Krener

Leipzig-Schönefeld.

Spccialliau.«; tilr Irbcmlf l')iMtii,'i;i]iiiii'n

:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.
Illiislr. KaUl'iK 11. Linie gi-ucii l'urt».

Berlin W. 8. Charlotten- Strasse 56.

Umwandlungstabelle
1 . ilt r deutschen Gewichte in i-n^'-

li.schf toiis, cwt.s, qrs et Ibs.

2. von Fuss ho/w. Zoll in m bi7.w. mm
von V. Fissene.

FQr jede» grötter« Gtachäfi aneitlielirlich

!

Prai« M. 2.-

Köln a. Rh. Paul Neubner.

Nanilieimer's filnhstrümpfe
aus ScideriKBrn Bind

anerkannt die besten der Welt.
Prlnllrl mit Ehrat krcui. 6 ISoia Medaillen elc

Probepacket nach allen Weltteilen (ranco gegen
vorliBrige Einsendung von M. 4.

Gasglählicht A. Manoheimer
Berlini Friedriohstp. 2.

Zur

ll#ft«rB«kff ««^iRRrtrr V«4tr»tvr tlt^r

^unluflaurheiif vMlollbftfUr lU-xn«-
^rllrn,

Kln/ffhnoR tita KonlrraairFa aller Art,

HviiorfBa« uttil Vrriii>rlaiif tu« PulPKlrn

i«HMiiui«iUMrUeA Vritrir-b inu Harra
all^r Art durh benilirl« Oroar

b%lt «ich h««t*ti« «tnpri>lil««i

Sie^ried Buder

Affralur- ««4 ('»nmtnI«M|raarbin.

1

Diaphragma-Pumpe.
Itrdert aanilltcs. fcblanniiges and »onsllgc Unreinlgkeilea eBlbaltendes

Wa»»er, elnUcbftlc Konstruktion, okne Reparaturen, daher bestens (c-

clfBet lAr Be- nnd Fatwisscrnnpiwcckc In Minen, Farmen. Plantagen elc.

Vorilfllrluta Baapaaipt. »
Klar>rh«lrk.a<l: (.alitluiic b. ItiMV Uur d. Stiuila
napiifUifIrk.ail: . . S400O • • •

b.i Hatul- uuJ K rafUi«iUiab.

'>M> Dureh 1—2 Mann zu bedienen.
Aurh Torllifilhaft durrii Oöppl ni betreiln'ii,

Pronprhl* la diaUrher. «paalM-ber, «avIlM-her an«) fVaHrn^Urbpr N^rarli. f^.l

Kannelrath ( Sehnenzer, pnmpnfbr.. Hüsseldori 2

.

Beste Handpumpe der Welt,

Biikarlair Altittx

IBSSB Bliok
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/VI riT51 t*^-Pl 51 « Heinrich Hillgärtner
11 aU M^Ctl L—Ildllvio Pianofortefabrik • Berlin"—

R. Wm. «. IS 104.

Bastrenommii
Export liseli allaa UhA KaaUHil*ii>AllM 79.

Tal^.-Mr.i :

Caar«». — Export.

VasscrdeUe SegeHnelie, flini

„ Zelte 'Jalirik

Kob. Xeiehelt, BerÜB 6.2/t.

LHOBS & Co., BerHn SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik '

VtHt

FnHptanin

FORTU

ALBERT
HIRTH

tlJkIt»!»»"

E.

txfirt nach allen £ändem. (IM) Verbindnntn Ihinn imlueU.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern, "^l

Emst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50.^, Manteuffelstrasse 13.

und Flflgel fflr alle Klimata«

.I.B.
Bcrila S.W. 4«. Frie«ricktlr. 22t.

Tel*^. Adr : Tttlsfitaoa:

lltoieop* BarUa. .Unt lU. No. MW
J»lM OtMUkm». IlHirhUurDhr«'.

Vertrieb «»n flimmarfretM Kiw-

miUfriphe» mbtt ZufcehtrteilM.

OrStftc« L«cer fa Flliaa

eis«a«r und aller io ittflr»rlit kotD-
metMl«o ftu«lAu<ll*übMi K»bcikM«.

Schriftgießerei Heinr. Hoffmeister I^eipzig

• Kaufet keine Maschinen ^

UcUer 1000 Arbfilcr

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special Offerte eiii/uliolen von

Karl Krause,
Z\vcinsiiii>lHil(i-.lr. i".

21 bis Riic ilc l'.iradi<.

SVl'. 4S. ( iii-ilruli>-|r. IH

WC. 76. HikIi H,ilK„n

nimtiliii Dr. K Jaaaiick, BotM» W. — r—wlMlmmwlM Robtrt Fri**« la Lttprif.



Abonniert

Mi Il0b«rt rrl«M ta Laipil«

üdM «OT >*•«tu»»

EXPORT.
Anzeigen,

«d«r dam iUam

MBte

PRQAN
OMli Uebaretaüranft

Centralvereins für Nandelsgeographie und Rrderung deutscher Interessen im ausunde
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L'nlf i }liii»t-is dui tiiK ob«n D&ber bcMichieteu Anfgabea
inisen-r iiheii^f

I rift ladeo wir hiermit alle Diejenigen,

weicbe »ith lur die BestrebiiB^eB nnaeres Blatte« int^rfsnicren,

ein, auf dasst-lb« zu abonnieren, rn.scrr bisherigen Aben-
Muten ersnchrn wir, dan Abennenent fir da« I. Quartal 190»
baldtaulichst erueueru ta w»U«i, um eiM Vitarhraehng
i» «ter Zaaendug im BIaMm n T«rbllM.

AbraaeaeBtspreiR ! üetfaehe* PostgvMot 12 V. jUrlicli,

! Weltpo-itvercin In .M

Df t Export" at im l'asUeituaeakatalog fttr id04 uuter

dem Titd „KifHV* «n«rtn«aa. Dw Btatt cndMint Jaltn
Donnerstag.

Beriii W.Wt, Uth«r«tr. 5.

Expedition des .Jxport**.

Hamtotovertnigwlimmungen in Unaam.
(Originalbericht. nun Peat, den 18. Daraibw.)

Der unerTaiiete Abbrach der HnndclsvertnigBveriiandhnigcn
mit dorn Deutschen Beiche hat die agratisi'hen Kreiie UngnniN
dnch recht auf»cr Fas8un|; ^bmcht. Anfanffs xeifjto gicli der
magyarisclii? ChniiviniginuH mni^^ermaracii befriedifjt von dnin

Anechein, dafis mnn den verhnfgtcn Deiits^^ht^n drvnli g>'zeif?t

babe, wie maii 8ioh nicht alles von ihnen Kcfallon lassen

masae. „Postd Nnplo" schrieb am Ta^je des Abrwf» des
Onfen Posndowgki: „Jetzt ist c» ganz klar, dafB das Scheitern

der Varbandlungen von dem OerBienzoll, von den ViehsOUao und
TCQ der Veterinftrkonvention, als« von den Streltpankten Wr-
onacht wurde, die Ungarns landwirtsohnftliche Interessen am
empfindlichsten berOhren. Und Graf Posadowski hsltt^ sich dorh
im Verlaufe der Verhandlungen davon nberjiengen mftssen, dafs

die ungarischen Refoerungskroise bezftglieh der agresaiven Ten-
tlenz des deutschen Viehzolles und der KontumazheHtimmungen
TtdlstAndig im Reinen sind und die Intereasen Unganis nicht

aufc]ir. ni können. Das Schlimme war eben, dafg Graf Po8a<lowslu
und <li>- hiiitt^r ihm stehenden Kreise das nicht einsehen wollten.

Niohts bezeugt besser die Vorsch&rfiiiii; J- i I.refre, stln die von
den Regien)ngakreisen ins Auge ^cti^rsr.^ M .ixli. lik'it. «tola

«wischen den beiden verbündeten Reichen ein Zollkrieg rum-

brechen kann. Ob dies eintreten wir<l, hiingt d.ivon ab, ob

DwrtMUaod ein^germafaep von aeinem Studpaakte abgelwo will.

D.uii ist aber wenig Iloffnuug. P-i:,'-;;''*" '«t "«eher, ilflfs wir

auch nicht um Haaresbreite V'. ii n-i^-iirem Standpunkte abgehen

kt^nnen, ohne die Interessen d'-r ungarischen Lsndwirt»i*lmft auf-

zuopfern."
Pfis 5rt>i£^. d.ils iiKif. Lir.fanns an keinerlei Niu'li^ii'l'ii;'''*!*

d;i"lifo I»,is .Vuriui.T.Tu'.in .. Ha/'i.ux - lintt- v.iUrmU ui'Tiirirben:

' „Wir iifh-ü-i, mit Kr'i;'l''n zur Kenntrii», daiW die unga-

rischen Miiii-iti 1 Mtri ^ii.''' an den von den ungarischen Inter-

essen gchntentn St ;\iiil]iiiiikl ffoliaUen, und in keiner wosent-

lirhen Frage, nm rdli rsvrji il'-^;- 'i i" ii<T VVki'i' <lfr \ ..tPiiiiär-

kr-nvr-iif'nri n!irlit;.:-fr( licii li.ilii II, Aber warum luklUiii si«! auch

i,;-irl,i:, I" i: s'.ll.M'? Kiiii'ii r-rlu, i litpn Vertrag kann man in jedem
Aii^. k iibschlicfscn. Aber man darf keinen achlechten Vor-

trisi: s I.Ii' fsen, da «in aoldiev TOiR ParlanMut daeh nicht ntti&ieirt

wnrtlen wiire.

Wir halten es nümlich frtr wahrscheinh'ch, dafs von deutscher

Seite noch ein letrtf-r Vft-<»iirh eemacht werden wiol, und dafo

der Deutsche uns •KbulV n wird, um uns noch einmal in

I

seinen landen zntin ki",iriif<!ii. Ai»er wir zweifeln auch in diesem

Falle il- tn ZustuMiickommen einer Vereinimnir.p. allge-

mi»in li.kiuiit is-, l:«!.-« die Bevollmftchtiiit.ni des pesiUthen

üeichos ii ir ulI^vl^-.l•Mtlichen KonzessiniiiMi ir.^neigt sind. Und
im T.ris.-iir ^i.g^,,, s,,Jtlie könnten niM-'u \\\t mir unwesentiiche

Zi)C''!-t.i'-'li'i-'""- mni-hen. UntiT il'-j nliwiilt-rT.dfii rrtiKtiitul' u ha':ien

wir inr fim-'i .^^eistbegfil1Rti^,".lI;;svlr(^l^ \rir uiih. iler Utr uns

imini : M 'r'li lii-ss.M- ist, r\'.s « in litiM WrtriiK- Aber in

Berlin ist man der Meinung, dal» mit d»-i Küi.djirutiff des be-

stehenden Handelsvertrages auch die Meistbegfti sti^'unKsklauscl

entfÜlt, und dai'a dalier mit dem Inslebeutreten des neuen Zoll-

tariiea aiMh die Maglielikeit «in«a ZoOkriefe« nieht anageiäiloaaan

Wir s]iri'( li<-! es nicht gerne rm», rJn-r wi-nn davon die Rede

»ein ktinrilL-, <l:Us wir vor Deut«chl;üi'l wirtsi:!ii(ltlich kapitulieren,

wAhteu wir li<: )iiT il-?r, /.>'.lkri<7;. di-r ii-i'i w( -li^'-r Si-tiaden brSchtc

als «-ine Erf,-flnnig aul Giiaile und L'ngnjiJi!. Dft« Wilre aber ein

wrlt-rs h- litli her Moment. Denn ist es denkbar, i il» untor

den liLutJg..'n VerhUltnissen ein politiiiche» BOndnis /.wlsi hen

stwei Staaten bestehen krmnte, die wirtn ii iltlu li tickrii'iji n '/

Wir hofl'fin noch immer darauf, 'kils .lul iM-uurl il. r Mn-t-

bcgQnstigungHklausel ein Vertrag w ir'! lUt;. scliinsH« n w.'ülr ii

können. Wenn aber auch kein lif r /u.srii:i.l(' k.'iniin-ii h<AUi-\

i
so treten ganz neue Aufgaben :in um^ In-ran, Nor nllimi inuls

' unaar neuer und von der Legtalotur noch...M^t^»K)KSipi4£}^C
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«utoiioBW ZoUttrif ainer Bevüwn antenogen werden, da er mit
d«ir MedlklMii Abiicht tUKhaSm WMdm ist, mit Deutschland
m ein« fiwnulHlnftBclMn UeberankoatHini zu gelatigeu. Unter-
bleibt aber ein lolehea, ao muh der Entwarf de« Tanfa, der im
lUle «ine« wirtaehafUicben Krieges keine auaNiohendfl Waffe
an entoprechender Verteidigung biwten wlide, mnaehirA werden.
]He «weit« Aufgabe iet die OiianiiRtioii daa Sxportbaodels, um
nadi H<i|^eMMit^ neue Mtkrkte an Stell» der verlorenen an ge-
winnen. IKe dritte Aufgabe iat di« AbaeUliabaug gegen den
aavbiaeben, rumänischen und nnaiecltaa agnriaahea latpoit
Dia viati» Aufgabe ia( eine Aendennig 4»r RaihilttiQB und ihre
Oigaaiaatiea in der Blobtang, daa otwaalchtlioli eintretende
Vebenngebet tn einten Aztikeln und •« daa Sinken der Fknae
nncli ll6{;lidtkflit in varhbdetn. Bioe iduga md eneniäob«^
Regierung kann diaaa nAwaten Aufgatian iMain tind Deutandand
den Beweia liebm, dafa wir nieht gaawuagen »ind, «o grofae

Wnebaninaen au aaMm, ala man dort an ^ar Sprc« geglaubt
bat, aowia daJa Uqnn und Oeatarvaidi andi ahn» die au Tode
drOÜdieiHle IVenndBehafkaBnanHuig daa Deutaeben Baiehea wirt-

•ohaflüeh auf eigenen FBläeo an atdien iflutaade aind."

Und io einem sweiteo Artilnl aohrcibt „Haalnk" aehon
gedrOekter: „Ob ea nun au einem Heietbeganetignngsvertrage
eder aum Zollkriege kommt, einee iat gewifs: Unaer agrariaebv
Export nach Deutschland hat anen Todeaatofe bekommen. Hiebt
Waren im Werte von 300 MiUioneo Knraen werden ran Deutaeh'
land verdrfngt werden^ aondem 08 wird der Eintritt von Agrar-
Produkten in W«srte einar halben Milliarde Terweigeit werden.
Ein Teil dieser Warenmeng« wird aieh «jnen Weg nach «äderen
Ltndem dee Erdballs suuieti, tht anaohnllelier Teil aber wird
rieh aufturman und durch Bcwirkuiig einer tiefen Fmisdepreamon
eine Atrehteriiehe VerwQatung in unserer Wirtschaft anrichten,

WDiiti wir utiB nicht beeilen, mit biugcr L'uberlegong und mit
eiserner Entschiedenheit die Zuatlnde »ii sanieren. Der Seeweg
ober Fiume und Triaat iat nn^^eiiiniet fUr die Zwecke des Vleh-
exportes, über wenn er auch geeif^iet wäre, kttnuen rieh die
Qhri^en europAiscIien Staaten dem Import lebender Tie» ebenao
versrbliefsen, wie Dooteoliland. Wir k<'>nnen alao im reiiien

darüber nein, dalä onaer ung.iriscIxT Vieliexporl sicti aui
Oesterreich beaoinlnfcea wird, das aber unsere UeberschAsse
nicht auizunehmen vermag, dciin dtm gemeinsame Za|]g<-biet

bat im Jahre lt)02 nach Diut- hhuij 216 (MH' Stück Honivieh
nnd in die Schweiz 87 IS SlOck exportiert, wAlirend von Serbien
83 21.) Stock lebendes Vieh importiert wunlen. Dem Werte nach

d aller einem Export vi>n 91 Millionen Kronen nur ein ImpOft
19Vi Uillionen Kr. entgegen. Wie können wir diesen Uener-
ÜB von den Märkten des gemeinsamen Zollgebietes ver-

aehwinden lassen'/ .Sollen wir unseren Viehstand redtuiercn?

Das wAre eine Tod80n<le. Der erschApite Boden Ungarns iKidurf

mehr und mehr dieser lebenden Dttngererzeugungsmaschinen.
Absolut unn'itig iat aber der Import von serbischem Vieh. Den
Welleiwhlag, den der dentaeho Damm hervorgerufen hat, darf

nicht blofs rngarn spüren. Er mufs auch n.-ich jenseits der Savo
dringen. Jetxt, da wir im eigenen Fett erslicken, dürfen wir
unter keinen Umstunden den Import serbiRchen Viehs duhlen.
Wie da» sorbische, mufs auch das rumäiiiHche und russische Tor
verecbloaaen, und, soweit es Nubon verschiosMen ist., auch fnr die

Zukunft veraehlossen werden". IVola dieser heroischen Ent^
achnefsungcn meldet das Agrarierorgan mit sichtlicher BetrOboia:

,.EiM starker PesaimiBmus schlügt Wurzel in den OomMem,
und die Soreeu sind erwacht. Nicht nur die Konferenz west*
ungariacher Interessenten bekhigt, dnfs wegen der Verwilderung
der innerpolilischen Verhältnisse die Erwcrbst^uellen d<-s Vulkos
versiegen; di>- Landwirte des ganzen Landes fragen, wus die

Be^erung for den Fall zu tun beabsichtigt, dafs unaent HauJela-
besiehungen mit Deutschland nicht geregelt werden könnao, und
die wichtigsten landwirtschaftlichen Artikel Ungarns aus einem
lingatbeaeeaenen Markte verdrängt werden. Weifs die Hegiemng
iminen Weg aus dieser Sackgasse, so kann die ohnehin leidende

ungaitehe Landwirtschaft in die schwerst« Krise geraten, dio

uns ohne ent««procliendo Fürsi ix-i'» und volkswirtachaftliche Vor-
bereitung Qberfollen hat, ui il ihmim fttr die nqgariaeha Land.
Wirtschaft verhängnisvoll wenlen kann."

Wie stnnde nun vollends die Sache obne gomeinaamea
Österreichisch-ungarisches Zollgebiet? Jet.zt ist man mftnscben.

atille vom gesamten Zollgebiet und greift nach jedem Strohhalm,

der eine ichwaobe HoCfnuog auf daa aoblieralicho Znataodekommon
daa HnndelaTOrtnigea aaiit oam Deotaehan Bdeho bietet

Bnrop«.
ZiNkamilrtBOb and Zaobarwwhikr. N'ach den nun vorliegen-

den amitliciiaaZifleni aber Ventamrung und Attsfaltr von Zucker

im latstan Batriebqahr liat der Oeoamtvaibraneh von
OanlaeMaiid in dan ataftan awolf Monaten naeih dam In
der BrttaadoFZtteherhanrantiou, September 190S bia Augoat 1904,
in Verbrawdnauidnr boiaebnet, 1 OSO 620 t betragen und die im
Vorjahr verbrauchte Henga tun mud 40 pCt. obcrsUegen. Auf
den Kopf der BavlUkarang kamen lljn iat gagan ti^ kg in
I902A» und 11^ kg in 1«>1/0S. DiaAnafdir,^liaäAan IVSfOS
naehgataaaan balta, iat alUniinga waitor urOckngangeR; aber
tmtidam war der Claaamtahaati von Zudw IMwN Bwtmt »b
in irgend eiaaat fifOlMraa Jalum. Io den ktitan aelM Jahren Iwl
die »Hndiaalw Pndvktiön und der Abaala (Inlandveitnmueh oiid

AuaAilir) von Zwdmr betragen (Rohzurkerwert):

ProiiifklioD t lalMdvertmucb t Anufuhr 1

189.|;9ö 1 827 9T4 616 099 1046043
189ä/9C 1m Od? 744 S67 958 128

18» SM Ml 882 12I7S91
1 S44400 70« 288 1041801
1 722 4» 7i7 098 1 010 298

1899/1900 1 795 479 8S0 803 976 165
1900, 01 . . . . . 1 979118 775 316 1 144 25ü
1901 Oi i SOa 24G 745 440 i 216 486
laoa^fls 1 789 070 Sil 953 1 179 120

190S/04 1 P.M i:i7 1 137 189 873 623

18G40133 7 706 885 I0 6S3 486

In den letzten zwei Jahren war demnach der Absatz gröfser

als die Produktion, und wenn man berficksichtigt, dafs sich in

tler laufenden Kampagne die Produktion voraussichtlich um
400 000 t vermindern wird, so kann mit ziemlicher Sicherheit

darauf gerechnet werden, dafs am Schlofs des Betriebsjahres
1004/0.') die inländisclien BestAnde an Zucker n.'iht'/.u aufgebraucht
sein worden, vorausgesetzt allerdings, dafs der iuliiiidische Zucketo
verbmueb nicht wieder surOcI^ah^ und dais der Export aieb an*
nihorud auf der Höhe daa letaten Jahtaa hält

EfiM ««itero Abnahme daa ünmifii iat fMÜidi nkbt noa-
geachloaaen. England, daa badautenato Abaaldand ihr dautachan
Zucker, hat amno fieaOge aaa Dentaohland aohon im letaten

Jahr betitchtlioh vorminaBvt, und dieaa Vanninderung irird viel-

loiefat in lanlenden Jalir nadi fortadvaitan. In England erhrint
nlmlidi di« Jtrlanaier 2hwkaikonvintian die entgi^entteaetal*

Wirkunc auaauBlMa wie in dm ttbrigea XoaveatMnMlndem.
Unter der Hetraehait dar kontinentalen PttmionwiHaebaft war
der Zuckerverbrauch In SnglaMi auf 4i kg pro Kopf und Jalar
gestiegen. Infolge dar dww dU SteoatiMjar dar Babenauokar-
Uodar aufgabtaehten Sapof^wimien kau dar Zuekav an ainam
auTaeroidenÜidi billigan naua auf den angüaehan Markt, nnd
ea entwidkelta aieh dort, abjjaaehan von dan oroTaaB Znekar-
verbrancb dar Bavttlkening, ema umfiiupaieiia Induatrie (Har-
meladen, Konaerven, Schokoladen, Zudurwaran, suekerhaltige

GetrtakeX der die billigen Zuckerpreiaa aehr au atatten kamen.
Daa hat aicih weaentlich geändert, aait nntav dam Einfln/s der
Zm^eriionvantion, hauptsichlieh infolge dar Baaritignng der
Prkmien und der Zunahme des ZuckorverfanHioba in den Pro-
duktionaltadem, dio Zuckernreisc in England erheUioh in diu
Höhe gegangen rind. Vor oer BrttHMlar Konvantio«, ao Ungan
die englischen ZrituQgen, hatten wir dan Zuekervurmt der ganaon
Welt sur Vorfllgung. Durah die Sohnid der eqgüiadien Begienmg,
die die Zuokorkonvenlion ina Warii aatata, rnttaeen wir jetrt
jfthrllch 8 Kllionen Ffund Btarlitw mehr flkr den Zock«»: becmhlen.

-Die Wirkung der BrBiaaler Konvention'', so schreibt Daily
Maü, „iat vorUngniavoU inafaeiondere Air die arimteoden Klaaaen.
Billiger Zucker »t ao notwendig Air dm Wofalbofindon dea ganaao
Volkes wie Brot atlbat" iMolgo der arbobtca ZuokmrpreiBa
sollen angeblich gegen SO 000 Arbdtor in der oben baaeialinotaa
Lldustrie clitie Besch fSttik^ung sein.

Diese Kiügcii der englischen Konsumenten Inmmen nicht
(iberrnschend, denn eine betrtehtliche ErfaAhnng dar Zuekerpreiso
in Engtand war vorauaiuaeben. Man errieht darans, welche
Eiesensummen bisher in Glestalt der Prritiiieii von t^en Prodok-
tionslfindern aufgebracht worden, um England billigen Zucker
zu liefern. Deutschland aoUte die jetzige Situation nach Mög-
lichkeit ausnutzen und auf writere Vermehrung seines Zucker-
vertiraucha, insbesondere auf die Grtmdung solcher Industrien
hinarbeiten, die Zucker in groben Mengen verarbeiten^ Obwohl
die Znckersteuer und der Zuckerzoll seit dem 1. September 190S
in Deutechland wesentlich herabgesetzt nnd und im loteten Be>
triebqahr noch 13 Hillionen Mark an Primien för solchen Zurkt-r

gwtahlt wurden, der vor September 1903 zur Ausfuhr gelangt
war, brachte die Zuck^besteuerung 1903/04 doch «nen Rein-
ertrag von 129,7 Millionen Mark gegen 117,« Millionen Mark in

1902/03 nnd lOS,* Millionen Marie in 1901/02 M^^ti könnte aleo,

um den lalandverbcaach weHar au Imben, gwu gut^^ ^Q9^^lc
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mehr als bisher erm&Imgen, ohne dais ein RQckf^ig dea
Klinga zu befOrchtcn wäre.

Nachschrift der Ued. Mit ihrer w'irtMhaftliclum OesebcKebuDf;,
durch welche die Engibider die ausländischen Kxnortiiit«ru:<«eti bc-

kUmpfeu wolln», haben gi« eut»chiodvu grandioses l'ecb. Durcli den
MarchandstHt' Markt» A t des Jatires I8£9 bubon mo mit dorn ^Made
in Gemumy' epozieJl den deutschen £xportverkehr (ibur EuKkuid,
M«i« dtr deutschen War» dan Harkt in den enKlisohan Kouioien
wwihwwratt wtrilen. Sie haben damit bokaiintlicb f^r»6e da» Oe^n*
teil von dem was sie wollten erreicht, Durch die Brita!«eler Konfi'ri^näten

und die durch iliosolbe reraolaXirt« Beseitigung der Zti 'kt r-Ki^port-

bonifikatiouGn haben nie Zuckerindustrio von Otitindien, Jamaika
und andcToii l^[l^'JlächeIl K' ionien begünstigen wolled. Und was ist

die Folgte Der kciiitiiu iitiilt' Ziirker vnn EMropa ist billiger f^wordon
und wird iij'.'Ji wi^iifr bilU^^pr weiili';;, Miilal.f iriMgcdvlljien «Inf Wcll-
markt von Euro]^ aus versorgt und das Aufkommen des englischen

jBekmialKickan iiiiBi«r m«br «Mehwart wird. GldAhzeitig aber hat
dj« eagliaeba Batldelspolitik. mn dao Ostindiern und don Tnsnlnnom
von Jamaita etc. oto. ku helfen, rahlraialia Illdustrien und Produzeuten,
walohe in England selbst auf den ^Hrtiehen Zucker angewiesen
waren, t(it^>)K*fiI;iK<-n. totgeschlagen zugunsten indischer Knlis und
von Noi^-Tii iiriil MuIuUen in Jamaika. Wenn das so weiter geht,

knnn Herr Chamborlaia, dar ja ayataawtiach dieaa «atkluaiv«
Hi.n.i.'lspolitik tnfbaiiwfll, aadi miMr grtfatar wjitiohaJIliehir WoM*
t&ter werden.

Uneare Agrarier, wdob» ja ao aakr gann dh Avflwtww dar
Zuekar-^portpramiaa xnxtn, ksanan aieh M den BrOaaalariCon-
ferenzen bedanken und ebenso der deuliM^he Fiskus, do88en Einnahmen
infolge dos Wegfalls der Eiportbonif ikationen erbeblich gestiegen
Hiti'l Wir iTifi.'hten ilwi Wutf rh flursmi. ilnfs ^iowoht un-ir^ Ai;rari>jr

wiL' die? (ihkalisohpu IiU«^!?.^«*?!!!!'!! im Kcii Ii ilifsr F.rful.nin^rn iim-li

auf anduro fri-biiiii' linderes wirtsrhaftÜrh-Mi L<>bt^iis libertrageit und
dia KonSf'iHi>"n/.eii duraus )ii

: nrili'ti.

S. Englisch-dänische Konkurreiuiinian. Dia duuimehe Hand' Is-

welt ist laiij^f» nicht in Alrm gehalten worden, wit K'-xcnn ilrt:^.

Mitten in der Erregnnj;, iUl- ih;r Entso.hlufs der Hamburg Aaifrik;!-

Linie, eir.«- Ro.jti' Stettin K- fHulirimr! — Gothenbur^—Wf-t
norwegen zu erMneu, kommt »us Eimlruid dio Nachncht, daf*
ilic KiRi>nbahng08ell9chaft Lan.-iisli; a:id '»'•irls sliiri- Krnluay Co.
.iiit'.iiii^rs Januar eine Daropferlinie Gooli; Hnll — Kopuiibagen
in Bttrict) «• tzcn will. Diese Linie i^' h.iuptsftchlich flkr den
Butti.ri:xpurt von Kopenhagen berecf ni t um! hildet eine Kon-
kurrenz für die WiUon-Linio und Dot Foren. iIü L);ini[.skin>i'ii l-,kal),

welche beiden Gesellschaften vor iiic!;t ^tu langer Zeit diw Ab-
kommen trafen, die Linie Rull — Kopenhagen unter gewissen
Formen gemeinsam zu betreiben. Die eigentliche Triebfeder zu
der neaen Konkurrenz ist indessen in den inmli-nnlisclitju \'i rki-lirs

Verhältnissen zu suchen, die bemerkeuswurt 'nii^ buu], um aie

mit einigen Worten zu erwähnen. In Nordengland berQhrcn
sich beim Buttertransport die Interessen dreier groiscr Eiscnbaiin-
geaellschaflen : North Eaatem, Lancashire-Yorkshire und London
North Western, die sich in die Beförderung der Butter teilen,

die in den beidao nordöstlichen EinlnhrhAfen Newcastle und
HaQ eintri£fk und von hier aus ihren Weg in die westlirhen
Gebiet« nimmt Biaber brachte die North Eaatern die Butter
TOD NewcMÜ« und Hnll bis zur (Jrenze ihres Wirkungsbereichs,
Lpoda, TOU wo aie entweder mit der Lancashire-Yorkshire- oder
dar Ziondon North Wustem-Eisenbahn weitergeht. Um sich nun
an dem ButtertranapoH einen geolatno Anteil zu sichern, errichtet

dia Lancaahire-Yorkahirabahn, da aie bei der North Eastern
Hfaiii daa gewQnschte BntmmilMauien fand^ die neue DamplVr-
Bnw swlachen Dftnemark und En^and, di« aber HuU bis Goolo
ßon soll, wo der Hauptauagannpiuikt der Lancashire-Yorksbiro-

u liegt. Da die Eisenbahnfimeu in England unter Kontrolle
da* Bmacms rtehcn, mufste die Gesellschaft die erforderliche

KranaaMM TOn Regierung und Parlament erwerben. Aufser

drüclittug der FraohtaUze ^, aMMhfo gßgm die anderaa boideo
«(Twtluiteu EisenbolingcsellaalwftaiL iUle nitnen aind üdaaMO
gnt aum Kampf gerfiatet. Di« North BaatarngeaalliQhaft airbeltet

mit ea. 75 HilBenon «. die NorthWaaterngOBeilaehafk mit 131 Uillii»'

neu, und mit ihnen BusaanBOQ ateht die Wifananiie nni IM

Beeht besitzt die Gesellschaft noch Konzessionen su
DwapfanwAindungen mit Irland, Doutochland, Holland and
Balgno. Wtat die Linte Ooole—Kopenhikgen, die sowohl dem
naangior- «i* dem Ofitenrerkehr dienen aoll, will sie einige

modenw Doraalaelmubendampfer in Betrieb atellen. Indeaaen
iat sn etwUnen. dalb die Sohifiahrt den Humberflnfa hinaui
vo« Hill ab bedemtaMi« SdnriailBlEeiteo bietet, denn an den
thndbRnlien geseUaa aidi iimIi atail» Strömungen, bedentaade
Bbbe und Fln/t, aovfe httuigar dichter Nebel, ao dafa die DimplStr
anr t»ei Bednraaaer Ina Owle fahren li&nnen. Der Wattibewarb
dürfte aioh daher Ar die Lciticashiro-Yorinhfireblihn ItainMwafa
l«ieht gMtaltan, mn ao mehr, als jetat andi fie North
flaaeOaebaft das Secht zur Dampfaa&hrt enrorban «Ol und dam
dankt bai Htdl eigeno grelia Vooloii ausulegeH, wodwdi die
von Sio^bi^D «iBireffimdaii fiiitletadiil» iauiaad* wad. ihm
Rmlit Ml l9«ofaflo, oh» avf Hoehwaaaw cn warten, im in die
Hullar Dec&a n kommen. D.ts Vorgohen der Lanoufaira*
Tankahitebahn tidhtoA aidi also eigentlich nicht gegen Oet Varaoede
Dampakibaaalakab — «nd aia beabaiahtigt aueh keiaa Haab-

Forenedo Dampskibaaalakab. Daa Aktienkapital der
YorkahireMeeilachaft betragt otwH 66 Millionen A. Letatere
Geaellaofam eoU, wie behauptet wird, eine Stfttae bei dar
Coopcrativc Whulesule Society geiiindea haben, in wdeiMB IUI«
der neuen Linie schon allein von die«er Seite ein bedeatender
Verdienst in Aussiebt «fün»!«-.

Die wirtschaftliche Lag* Finlands. Im ükbimintschen Verein
in Helsingfors hielt der eliuin»li/,'i .Senator Dr. A. Rarosay jüngst
einen Lingehunilen Vortrag über tiia wirtschaftliche Lage Fin-

lands, aus welchem wir einige interessante Stellen n.tchstehend
mitteilen: Der Redner berUiirte zunächst einige finanzielle Fragen,
speziell den uuslitudischcn Kredit Finlands und hnb h-rvor, dalH

die um die Mitte der ISDOer Jahre herrschenden ßhm aus güusugmi
Vcrlinltnisse sidi Versi'blecht'Tt ;i irt< :i: in:iii k .nii. a- »halb kaum
an eine gnifscre H-'r^n/lohnnf; uusla[. llrj. [.rn Kupiljils denken,
was be8onde:> iuiC ilir li:iiit;ifi^kr-it .jinsrl.ln-.slirU >\i;r Eisenbnhii-

bauten, eine imdir udtr ueiiificr tnlillian- Wirkuug uuüUbcn werde.
Im ZuHnmmenhang mit der in Fitilimi! horrsebenden politischen

Konjunktur — vor allem nach lier DuichlQln-uiig der Ausnahnie-
mafsrngeln von April 190.'! — sei öfters dio Befürcbtunn hhü-

ße.iprochen wollen, ilnfs» eine pidtiliche UeberfOhrun^j luililn-

itisr.'ipn K;i]iir;iU i;> .•\ usl.-i- ül Br.T'tti'nl. n werde. Eine Prüfung
il- r iltr liaiikcii nud Sii.i.-ka.Ksi ii zeige indessen, dnfs eine

il.riunge Befürchtuiii; 'lirht begründet gewesen ist „Das fin-

Ikiiidi«(he Kapital Imt l irht mutlos die Flucht ergriffen, sondern
ist dort iiliid rn. wu i s •.•rwm l-rn ist, UMii wo cf- nur), mnralisch
verpflic'itet it^t, dii.'ji'iii^u Kuf.^'i^'kli.n;^ zu .st it^an, au.'^ welcher
CS lir rviirpi ,t;;ui;;cii ist und au» «-i li lirr ni:rh neuer (u wimi
orsitun »tili wini."' „Die gcgenwiirii^c Lajjd'^, a.igtc dtr IJ. dwcr
ferner, „ist dun h l iue auffalletidu Stille auf dem 0» inLl der
induslriellcn l'iiu rachmungon chnrakterisiurt, die freilich uis eine

Reaktion gegen die rastlose Gründertüligkeit der vorhergebenden
Periode vornus/usehen w.ir. 7.» diesem Stillstand mag auch dio

Unsicherheit der künftigen Zollpolitik beitragen. Doch dürfte
der Ertmg der Industrio im .f.ilire ll'O.'' im profsen und gniixcn

nicht hinler demjenigen des vorhergebenden Jahres zurückstehen.
Das laufende .Jahr scheint wenigstens in gewissen Industrie-

zweigen eine lebhaftere TJUigkeit aufzuweisen. So ist z. B. die

Einfuhr von Kohmaterialion wftbrcnd der ersten acht Monate
dieses Jahrea grBläer ala die entsprechende Einfuhr während
dertielben Monate de« letaten Jahres — so vor allem die Einfuhr
von Eisen und von Rohbaumwolle und Wolle. Was diu Export-
industrien betrilTt, so verdient iiiFinland selbatveratäiidlicb in erster

Linie di« Holzindustrie Beachtung. Eine grofae Steigerung zeigt

die Ausfuhr von Prm« und von Schleif lioiz (1 161 69H, beziebungä-

weise 410 7Tr, m» 1904 gegenüber MT .172 und 35*läHm» 190.1).

Diese grofsc Ausfuhr von jungen Baumstämmen mufs geradezu
als ein wirtaehafUichee Unglück angesehen werden, da dieaelbe

bekanntlich mit einer rOckaichtäloscn Verwüstung der WUder
verbunden tat. Bei den grofaen natürlichen Vorbeoingunfen fta

eine einheimische Holamasae- und Papierinduatrie iat oa aulher-

dem unnatttrlieh, daa fttr diese Industrie beatimmte Bobmatwial
unverarbeitet «ua dem Lande auaftkhren, um aodann anf aaia>

landischen Miktan daa inllitdiaeh« Fapier ndl «nalandiaehem,
aua finltndiaeham S«la bavtitflie« ^aptar fceiiknRievan an laaaan.

Fallt die«e VerwOatur^ noch «hig^im* unvanntiideit ftrffafat,

werden die vanklagmavoUatt fiaatiltata detealban ohne Zweifel
bfdd iiamarkbar weraen. Dia Auafuhr von Holzmasae caigt man-
Uber 1903 eine nicht uubatiAehtlidi« Steigerung; ao audi der
Export von Zaihdoae, wihirend dl« Anafuhr von Hohmappe un-
verändert geiiBaboo iat. Die Butteraaafuhr vrabt ttbernauvt eine

ateigende Tendanx auf. Die Ausfuhr Aber HangS aaigt 19Q4 ein«
Steigf-rung mit ea. 30 pCt gegenüber deraaiben Zeit 1903» wa«
eineu Hebrgewnui van oa. 3'^ XilMipMn Ifaik bedantet Di*
fiberaua gute Dämmte dieaea Soaunara Itfat hoiTem, dafa die

ICiehwirtacbaft aueh in ntoliatec Zukunft unter gXantögpi Vat<'

haltniaacn wild arbeiten kAnnen. ^ Unter den I!nrwbsswetB«n dea
Landea anelt« unter nonaalen VerhSitnMa«n die ScMlIhhrt efaie

badantMida BaUe. Anf dieaem Gebiete herneht aber aalt «in

paar Jahren ein« Itbeian« Hcblechte Konjunktur, waau bei una
nooh die unheilvollen Wirkungen einer, wie man hofft, balil su
«ntfKmeiidan afaihaaniadMn Konkucreqn kamaaaB. Die StshilTahrt

viird diaaaa Jahr dam Land* wähl kahiaa Oevinn, aber Terluat

brhiigan. Waa nun aoUieCdich die Landwirieohaft (abgesehen

van dam aoban baanaohaneo ll«areiireaen) belrift, so hftiigt hier

allaB voD den nubetaehaiibaren MimatoiagtaililiBllJMaeta» <aiü
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CH* gut9 Ente de« Jtdim 1908 Iwt dia Wirkungen de« Jahvn 1902
achuäll K«b*ilt Ohbm Jilir lohciiit itie Etfbrwnta tbntwiwt
ehkclit I» iMo, ««tli«Ib «ine bedtutende Euifolir toci Oifar
rjwiMk nicht mit ri«r Biafnhr iMcii dem Sommer 190S TCigleiGh-
Ott) wohl nöüg amn wild. Da noch dam in eiidKen Trilan dea
LatMK-8 der RoKgen sehlMlht auimefallan iai und die KartofiUenite
ftberlmupt «chlechi ist, bleibt da* Oaaavterfcebnia dar LMDdwirt-
cbaCi «tttichiaden unter da* Nann. WaUeu wir ilie gtigenwirtige
wirtaeihalUieha LBgo Jünlaada ahartktariaiercn, sagte der fiednert
kfinnten wir dkaalbe ata riMtUdi unaietiar bcaeichnan, etwa ala

nein rcaifpiieilea Watten, dalä UniMwilaliait aufhören und eine
gute Kon^ktnr endlich wieder Mreinbrechcn u-enlo". Ein?
erireaKehe Tateaehe iat dabei die veHtfltnünfcr«ig gut» Lnse de«
Oeldmaiktcft Sie Stelhmg lewehl der Privatbanken wie der
Btaatobank iit eine darehavi aefide und befriediMnde. Du no-
benutito Eminionarecht der Baiiik «rraiohte am finde Auguat ein

Maximum. Dennoch l&fit aieh gamiwlrtig kaum an eÜM Hamb-
aatenng des Zinsrnfaee denken. Wir leben jetet in ^nar Zeit
teOer Schwierigkeiten. Um ae nctweodiger lat ea, dnreh eine
intensive Arbeit den emingenen Gewinn au befeatigen, dieaaa
vor allem auf dem Gebiete dee wirtaehaltliehen Lebena. Senn
auf der wirteehafUlchen TragmhigkMt der Natfen b«rah( ihr Vcr
ateen, die Unteri^ su bewahren, auf welcher die Entwicklung
and iba waitat« Gedeihen iiitaen aollen, wenn wieder einnal
haller Tag hereinhriitht."

to wirtwIiiWIeti ZakmH MMnktea.*) (Debereatcnng aua
einem im MEeenomitto {nteroatienal'* anthaltenan Artikel dea Beim

190«.

A. Satam.] Abeasinien, beaaer «aagt Elhiopien — da die Ein-
ceberanen ee fbr den Mtchaten Gnd derTeraelbliuig betraohteo,
ihr Vaterland mit dem era^genannten Namen benanni au wiaaeo —
beatcbt oua einem widten gaalreckten «md tafacnt ftlaigan Hetdi-
kndflj welches man mit Beebt die Schweis Ahikne nenne» kann. Ea
iat mn durch VulkananabvBehe lerritecnca LaiMl, weldiaa, wie
auoh die ancrenaBiiden Linder, aehr r«nb und achwaeh bevaifcert

iat Seine (mann «nd im Nerden der Sudan und Eirfkrea, im
Osten Obok und Tadachnm, im ftldm dfo Oatta- md Semdi-
Ubider und im^ Waalaa der oadan. Sa ist dae von den ftan-

aOdwdien, eogliechen und ilalieniaehen Kolonien eitigoaehleeeen.

Daa geeamte su Abeasinien und Tigrc gehörige Areal
betrügt ca. 435000 Quadratkilometer, die fiavOUuuung wird auf
lüOOOOOO Seelen gescbfttat. OioAbeaalBieraindiBksllgamoiBanmt-
wisaend, von ruhigem Charakterund Aben noch die brii vieleB Natur-
vfilkera heriacbende Sitte der Gaatfreundoehaft. Vemerwerden aie

von Kennern des Lantles als srbeitsam, jgeaflhidrt, ailUg in Esaan
und Trinken geschildert Die grofse Mniaa dea Tolkea iat im
altgemeinen von schlankem und dabei krlftioan KArnerbau.
Mit Ausnahme ewiger FOiaten etc. kennt der gewAhnliche
Abcaainicr aehr wenig die Annehmlichkeiten einee verlcinertai,
hnnriAsen Lehens; auch wird behauptet, dafs den arbeitanden
wie den besser gestellten Klasae» jeglicher OeadilftiKeiBt
mangell^ Der Eitiflufa der modernen europäischen Kmtar,
welcher sieh auch hier allmAliUch Bahn au brechen beginnt,
wird auch IHr diesea Volk neue Gefahren nitd Sovgen im Oefolg«
haben.

Die IniliiRtrie Ahessiniens ist sehr goring. Nur in Adua
fobriziert man l<^ir.hte haumwolltnio »owiu MousscIinstolTe, welche
znr Hf'rRtellung tlor nationalen Trachten ^«braucht werden.

Du Kiiiw .hner ilos alten Ethiopiens sind als Yrrfertigsr von
Mriril'unü II ) Isnnnt <ind erfreuen sieh auch eines guten Rufso
als OoliUrhmio<le; Lohgerber und Färber sind »ahlreich vertreten.
Im grnrsen nnd ganzen ist gonst ^eder Abessinier sein eigner
Hatulwerker flir die vi-iikrbiedeuartigen B<-drirrniMe de« täglichen
Lel>rnK. Ea giebt mit Ausnahme der ebengeimnnUn Gewerbe
wenig Hnndwerker und Kauflente. Im enf^cn Zusammenhang
hiermit stfht begreiflicherweise die geringe Anzahl von Kaut-
laden T)i< Einfuhr aus fremden LjVndern erfolgt fast SUaachUefs-
lich 'lurrK die Httfen von Mas»aua, Suakin, Zeil». Seit dem
Bau der Eisenbahn von 'Ct)ibouti nach Direh Doiihn hat der
französische Hafen Djibouti deu grftfsten Teil der Einfuhr au
sich C' tis^. 1?. Diener rieuerbnut« Schienenweg hat eine LiDge
von i'W km. Xach seiner Vollendinig wird er eine direkte Ver-
bindung swiscben dem fimnaftsischen Hafen Djibouti und Adis-
Ababa herstellen.

'i Anmerkung der Ked. Ks xei iwi diii»er OelegOhheit auf
die v»r«cV . floueri Artikel itml rtorifhtc Hhpr Aht^i-'hi'tfn im Kxport
No ;'"i:: No 4, 16, mia i:"i>l' n i. 4'> r.t";; ii'n^Twioson.
ttus welchen ertüchUich i«t, ilufs w tt lt«rttif Siiit J»hr«n ge*rli&ftiiohe
Varkiadungsnmit Abeeiinisnfan Intoroiw« des deutschen Exportfasadele
ciagelMtat und solche au fegsknifsigen gv^ttcduu hab»n.

Die hauptaAohliflhatsn Aitiknl den

.

aiiidt GttBuai, KafiiWi Honig, Wache, Mynfae,
MaaehuB, Etfanbein, BinnbenibdeiD, Oohaanhkute, Btrnar tar

BABU und BUnoaeroaae, SeMUpatt, Fortan, Oold und Oeftroidai.

Die neiat iimwrtierlcn Arlikiel amd: Glaaperlen, Waffen aller

Art, Kahnaginittcl, BanhOtaar, Sab, tUk. Thbak. Zueker, KiUtun,
baumwollane Btoflb. Hbnaaaliaatoflb, WaUwaim, SoOerwaren, in-

dioche und peiaiaelio Weboreien, Etaeakartwaron. PatAaiorian,
POparwann, MuaikinBlniBanto uaw.

EtMopion iat ein Land nut unorschapfUchen Natmaehafeaca.

Man findet notar der Erda 0oM, SUber, Aaphalt, PetrolMmi.
Kupibr, Steinkohle. Daa KIhn» iet aiMgoaeiehnet Ha den Anbau
«ler Torachiedenarägeten Gewiohaa ate^ Die BeviSlkeian^ Iat,

wie bereite gesagt, intelligent und «Mtfrai. Der Kalaar Manalik
iat ein hervorragend intelligenter Hafaehar, walehw bealrabt iat,

jede neue Idee ua Intoroese asinea Lande« anamantaan «nd an
verwirklichen. IMe Biaenbahn. wolohot wie bereite arwihat, tief

in daa Inner* dea Landes eiudiiiviit, wird niefal

teagon, moderne Kultur und fortaehriHlieke

braten, und die Eeit dttrfta nicht »ahr ftm ». w««»
die erwihnto Unia Aber Ditak-Denha hia nach Adia Abel», der
Hauptstadt dsa Bsiehea, fAkren idrd. Hierbei iat aa nicht sa nm-
gehen, dafs die Bahn dufch Ibmr, dem geaehiWalien Mittel-

punkt des Landaa, fbhrt. Dia fblgando TabeOe adll den tnport
Abeaabiena von 1902 bia 1909 Aber den BaJm von Djibouti,

aowia die Betail&Bnng der einaabien Linda* di
liehen. Bs wurmn diigeAlhrt fWert in Free.):

.\ua tm
Frankreich .tlSOOMO
Knu))i<>sisoheD Kolonien SooiXi

EngUnd 3t?0000

Belgien . fiäOOO

Oostarreich-Ungani &5 000
Uoutachlaad 4 300

Asgyatsn 1S6000
Aden , 9190000
Bngnsch-Somslfland ilSOOO
Temen fArslrien) 980090
Indien lOOOO
Cbuia iinii .Jauni> 8599

i(>fi«>m I 000

1909

S 295 000
S50U0

366 oon
90UUU

90000
aooooo
1S5000
420000
19000
10000

Ancioreii L.»(>ff«>m I OOO 10 000

E« geht aua dem {}L!4:k(;tcii hervor, (lafs hesondi^rs die itn

Bau begriffenrn Vcrkehramittel, mit weli'heii das L.ind }>3ld aus-

gentittet sein wird, hei den grofsen uii|i?iihiiheiieii N.iturF. hfttzen

desselben von gnilster Bf<deutnni? für die wirt.fhnftliche Zukunft

Ahessiniena sind. Ain-h sielit nmn tAi;lirl) mehr un<l m«hr wie

die gröfseren In<lu8iricnl:i:ifcii <li'r »de sich ln-ir.ülu?ii, in

Abeoainien festen Fufs zu f.i.*iN' ii Oliiu- vr.n den unmittelbaren

Nachbarn Abessiniens /.u rcii«-", wie Vrankteii h, Eii^l.'ind. Italien,

sehen wir auch in neu- rer Zeit, il-ifs dir Vereini^'tt ii Staaten die

Absatzilthigkoit wohl zu wttrdigeit wissen, welche Alustirien

ihren Industrioerzeugnissen bietet. BeRrnnlerR hemerkonswrt ist

die oftizielle Mission, welche die U.S. A. in der I'. rsuii rl. n Herrn

M. P. Skiiin'T, (teneralkonsul in Marseille, nach Abc->sinii-n

sandte und ilic n.vli Berichten des gen.Tiintpn Herrn ein M-tir

gQnstigcr! K' Siih.'i*, tllr die riiion /-citijjte, Belgien lial keiiiei

Agent*>ii .mi Flati, wr-ler in Djibrinti noch in einem nnderetl Plalitr

Abesi.'inii'iis. Es 19t '-in Irrtum, zu iflauben. dafs dii? wirtschafi-

liche Zukunft Ab'^s.iinitins entsclncdcn sei, und ni<'ht» if«t w»tiii»er

glaubwOrdig, als w.as in riip<ier Hii luuii>; rdter di^ St;i»(<Mi ile»

Vecfiis giefanplt wird Da^ Land 'lirgt jcrnlsc NnturiM'hftt2e und
ist 711 finer ^r'^fRcn wirts.: hal'tlichcn Zukunft liot'idiigt, bei welcher

dasjenige Land am besten abschneiden dftrftc, welche« rftchtseitig

am Phttie vorbereitende Sohritte untemimmi.

wldtoNfeiip4lM..Dia
'äar BmeatiniiolMn WaoniiroMttiea. welche einen

fan Jahre 1909/04 auf ca. Z HiUtonen llbna gestiegenen

Weisenexport aur Folge hatte, mufste s«t BiBrichtnug grofser

Siloa in deu VanNdälbafaplllaen frihren, wekhe mit snogadehnton
Veriadunga- und Soitiarvanichtui^goii \'erbmdan waren. <Nuie

ad.eha wOrdeo die Koaten dn Exporu zu groiaa und^ dai

tiniaeha Wekiaa daher nicht in dar Lsg^geweaen aein,

oordNaerikaniaohen Fravoniewien «nf dem Wdtmarkte, .

in Europa, an konkurierio. Um die Ttnaapeitkoatnn aa «ar-

ringam, bUdelen iioh aahlreiahe Qemllaehaftanf wakhe den Wehen
u. a. auch VHBahlen und die verachladeneu (juaBtHen Mehl
in den WdUwndel bringen. Dl» »aialen MAIkäaienT aum Tal
auch m Inlande gelegen, woran indeaaen au unhodeotend.

um den Nordamerikanom daa Fdd atreilig Bachen au kfloneo.

On entechlofe sieh eme der auf
[5p>^<j!;^\]|^l(
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markte ffthrentku Exportfirmen, das urtprflnglich deutsche TTau*

Bunge Ä. Co. in Antwerpen, unter der Leitung des (^hefs der

f^rma in Bneno« Aires, Jorge Borti, zur Anlage eines grofsen

Getreidespeichers und einer mit demselben in Verbindung stehenden
Muhle. In Belgien, mit einem Kapital von 8 Millionen Frrs.

begründet, wovon 1 Million in Argentinien untergebracht wurde,
tritt die neue Gesellschuft im Jahre IIK)! unter dem Namen
„Sitciete de Mino Feries et d'EIAvateurs ä grains^ ins Leben.

Die xumeist situlonartigen Lagerräume, welche die verschiedenen
Weizenmarken enthalten, vermögen .'10 OOi) Tonnen zu fassen, von
welchen die H&lfte in den Hohlrtturaen von ca. 200 Sftulen auf-

gespeichert ist. Die (Agiiche, ä^stUndige Prmluktion von
Mehl bester Qualitfit betrligt .IM) Tonnen, wJlhrend stündlich
20*1 Tonnen Weizen den einzelnen Lngerrftumen zugeführt werden
können. Die gesamte Mßllerei-Einrichtuiig. zu welcher auch
deutsche Kabriken beigetragen haben, ist von Hennr Simon in

Manchester, nach den Piltnen des deutschen Ingenieurs Emst
Stricker, welcher auch noch gegenwftrtig einer der technischen

Leiter des Unternehmens ist, geliefert worden.

I

durch Aufschüttung erhöht worden. Es war ein Meisterwerk
des Ingenieurs Stricker, das Fundament der grofsen Bauten

I
nicht durch Koste oder Maucrwvrke zu festigen, sotidern vielmehr

durch eine grofsc Plattform (beton nnn^) die erforderliche feste

Grundinge zu gewinnen, die auch allen Anforderungen bisher

otitsprochen liat.

Die Entladung und der Transport des Weizens bezw. Mehls
vollziehen sich folgcndormarsen.

Die Eisenbahuwaggons, welche den Weizen von den Pro-

duktionsorlcn herbeischaffen, fahren bei den Ri'thrensilos (a) vor.

Am Bollen der W,-iggons sind verwIiliefsbarcOeflnungen angebracht,

durch wolcho da» in Süeken Wiindliche Getreide, nach<lom die-

selben aufgeschnitten sind, auf ein unter dem Schienenstrange

boiindlichus, ca. ' , m breites, beweglirlins Band fällt. Durch
ilasscibo wird der Weizen nach dem grofsen Mittclgebiiudc (b)

geführt, welches zwischen den grofsen Röhrensilos aufgeführt

ist. In diesem Mittolgebfiude wird durch ein grofses Becherwerk,

in welches es hineinfftllt, das Getreide bi.s zu <len höchstgelegeucn
I RAumeu gehoben, um daselbst automatisch gewogen zu werden.

Das neue Unternehmen, welches sich finanziell wie technisch

aufs Beste bewAhrt, hatte in Argentinien selbst viele Anfechtungen
zu bestehen, weil man die Befürchtung hegte, dafs durch seine

mächtige Konkurrenz die kleineren Mühlen lahmgelegt werden
würden. Wiewohl es zweifellos unter sehr viel günstigeren

Bedingungen arbeitete als die letzteren, hat die starke, auf dem
Weltmarkte nach argentinischem Weizen herrschende Nachfrage
die Existenz der kleineren Mühlen bisher nicht in Frage gestellt.

Auch mufate man sich in Argentinien selbst sagen, dafs die

kapitalmächtige nordomerikanische Grofsmüllerei den gleichen

ruinösen Einnufs ausüben müsse, und das Interesse des argen-

tinischen (ietreide- und Mehlexportea es erheische, über die

gleichen oder fthnlichon technischen Vorteile zu verfügen wie die

nordamerikanische Konkurrenz.
Es lohnt sich wohl die Einrichtungen dieses grofsen l'nter-

nuhmens n&her zu botrachton, umsomohr, als nicht nur Er-

weiterungen desselben in Aussicht stehen, sondern neue Unter
nehmungeti gleicher Art bereits ins Auge gefafst sind, Unter-
nehmungen, die sicherlich ins Leben treten worden, wenn weitere
gut« Weizcnemtcn dazu Veranlassung geben. Scheint es doch,
dafs die für Dezember 1904 in Aussicht stehende Ernte eine
noch sehr viel reichere als im Vorjahre werden wirtl und noch
mehr als 2 Hillionen Tons Weizen lum Export gelangen dürften.

Der Onnul und Boden, auf welchem die riesigen Geb&ude
errichtet wurden, ist durch ausgedehnte Hafen- und (iunibauten

dem Ueberschwemmungsgebiet des La Plata abgewonnen und

Alsdann gelangt es. wiederum a<if laufenden Bändern ohne Ende,

nach den einzelnen Röhren (yt, welche mit den verschiedenen

Getreidemarken: Barletta, Russe, Hungaro, Frances etc. aufgefüllt

werden. Am Fufse der Köhren befinden sich Schieber, aus

welchen die verschiedenen Marken — je nach der herzustellenden

Mischung — wiederum auf ein bewegliches Band ohne Ende
fallen, um nach dem höchsten Teile des Zentralgebäudos (h|

zurüoktransportiort zu worden. Nachdem die Mischungen daselbst

einschliefslich dos noch an ihnen haftonilen Schmutzes autornttisch

gewogen wonlon sind, gelanget) sie — wieder auf jenes Band
— Ober die Brücke (c,| nach der Putzerei, um nach vorgenommener
Reinigung nochmals automatisch verwegen zu werden Als-

bald wird der Weizen den im Gebäude (d) befindlichen Midil-

mühlon zugefültrt und dann als Mehl automitisch in Silcke

gefüllt, deren Vollgowlcht je mich den Bestimmungalilndera

variiert. Die für England bestimmten Siiuko haben ein Gewicht
von 63'/, kg, die nach Skandinavien bezw. Brasilien ausgeführton

wiegeu bO bezw. 14 kg, die in .\rgeniiuien bleibenden 70 kg,

während die mit Kleie gefüllten Säeke nur ein Gewicht von
3,') kg erh.-ilten. N.ichdem alsdann die Säcke auf einer schiefen

Ebene in tiefere Teile des Geb&udos befördert wurden, werden

sie durch laufende Bänder Ober die vorhandenen Brücken (o) nach

dem am Qu.ai befindlichen Versandlager expediert, um auf

einer schiefin Ebene (f) in die RAume der transatlantischen

Dampfer zur Vorstsinnig zu gelangen.

So vortrefflich und vorgeschritten die teohniacbep^ ^ini^-^^
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tUBgen üirfiiT ZentralmQhle und ähnlicher gluichartiger Unter-

nehmungen nun auch sein mögen, so leiden siu duch gleichwohl

unter einem Nochteil, welcher, namentlich bei einer durch reich«

Ernten gesteigerten Konkurrenz des iionlHmcril{auiBcheallehIs,dein

Export de» urgentiin'ychen Getreiden und llshlfl hiAi odMÜIdM
ScnM'iorigkeiten zu bereiten vermögen.

Immer »och gelangt, bis auf geringe Aubnulimiin, <l;i-s argen-

tiniRrhe Getreide in Sllcken vom Prodiiktionsorte r.nrh der,

Vorhulpstatioiieii und von dort per D.ilm nach den Veracliiffun^s-

plätzen. Dadurch werden die \crladiiii(;R- und limlaiiu[i(.'sko5ten

kostspieliger als u. a. in Nordamerika. Kostet doeh in Argentinien

der eingeführte jutene Sack <Iur lisrlniitt'ifli il's . i ntuvim (inUi,

d. Ii. 0,35 M., eine Ausgabe, die liun h [,iaktis. |iij ^'• rladungs-

vorri< htungen in den l'. A. erspart winl. Derartige Verlade-

1P0rriilitung''n soU.jiL nun aucli in Argentinien in (jeslidt der

ng. Kamp-äiios eingeführt werden, und zwar ist es die obon-
gaoannta Titau, «ouIm daaiit aban&Ua vorangegaiigm iat.

Dmm Kunp<SiIos worden gUkh&U* «im Sinbidbrn haben
und 31 oder mehr derartige grofae LtgeiRiiim« iMfaenehuuider
— *ur Aufnahme verachiedeuor Qptnndesorten — in der NAhe
der Et8en^Mdln8tatiol)en Aufstellung tinden. Jeder dieser mehreire

Hunderte bezw. Tsuaende von Tons Oetteide sufeehmende SUes
Mt mit einem Pstemeatenrerk (Be^enrerk wie bei den Baggar-
maachinen) veraeben, welches den am Fufse dea Kle in den
Becher gefällten Weizen aufnimmt, und vermittelat einer ma-
achinellen Vorrichtung anf die Höhe des Silo höht und durch
eilM daselbst angebrachte Oeffnung in den LagerhehRlter hinab-

UtDnt. Etwa 10 Fufs Uber der Erde befindet mch in dem Silo

der Boden de8gel>>cn. An der Neite iat ein Schieber angebracht,
nach dessen Oeflfnen das (Jetreide durch die eigene Schwere
herauegedrtlckt und in den davorstehenden Eisenhalinwageii
geleitet wird, der es nach der ZcntralmOhle bezw. zum Hafen fohrt.

Ein solcher aus .'t Rühren bestehender Silo — jede dieser

Röhren fafilt 1000 Tons - ist bereits in Pohuajo an der Ferro
Carril Oaat*, b> T&tigkeit und entspricht den an ihn gestellten

Anforderungen nach allen Seiten hin. Gluichviel nun, ob diese

Kamp Silos in dieser oder anderer Form zur Verwendung gelangen
werden, jedenfalls werden sie dnzii Ix-ilragcn, die Abfuhr des
nrp-nlinischen Getreides nach dem Weltmärkte und somit den
W ettkampf mit dem nordamerikanischen Getreide zu erleichtern.

Der Kampf xwitohen dem argantinitchen und nordamerikaniachenMehi
in Brasilien. RuenosAires, Endo Oktober. Von Dr. R..Janna«ch. In der
Versammlung lier hniiptslftdtischen Vertreter deü Mtlllnreigewerbes,
welche kOrzlich aus .Aiilafs d. r I.' i;<^nklicheii Nachricht über die
Einführung eines J ipi

. . n- 1 rjisilianiachcn Difl'eronziaheoUes

zugunsten des nordainerikuiiiselien Mehls in Uueiioa Aires statt-

gefunden hatte, wurde die grofse Gefahr gebührend gekennzeich-
pot, welche diese Zollm.ifsrcgel für Argentinien notwendigerweiae
im Gefolge führen mufs. und deren ganze Schwere von allen Eaeh-
mAnneni richtig erkannt wird. Die Regierung aowie die gesamte
Pr<^s8e von Buenos Alroa und Eosario hat sich dieser Anschauung
angeschlossen, und nur wenige Stimmen sind es, welche die
Vertreter iler Müllerei einer gewissen Uebertreibniig hetichuldigcn
und behaupten, dafs da« srgenlintachc SIehl trotz eines Difl'erenzial-

zolles von L'ti \>i'l. zugunsten der nonlameriknniachen Provenienz,
aehr wohl auf dem brasilinuischeu Markte und zwar aus (olgenden
OrOnden zu konkurrieren vermrige:

1. Die (jnalitiit des argentinischen Melde aei beeser, und ebenso
i. dessen Verpackung wie Aufmaohung der dea nordomerika-

nisi'hen Produkten nlii'rlc gen.
'!. Die Fraehten von Argentinien i ia<' Ii BnailiMi Bstan niedriger

nl» »ülciiu von den U. S. A. dahin.
Was den ersten Einwand anbetrifFi, «o ist es CibcrflOssig

viele Wi>rte darüber zu veilioren, denn e« gibt wohl keinen
Kenner der einschlägigen Verhältnisse, Welcher ilaran zweifelte,
dafs die Vcri inigtcn Staaten ein ebenso gutes Mehl zu erzeugen
Vi 1 nmgen, w ie .\rgcritiiiien, wenn auch ininiei bin zn^eueben wenlen
mag, dafs die Provenienzen aus Saut» F« mehr Klelier enthalten
nie die aus den D. El. A.

Ad 2 ist zu bLinerkon, dafs die BaumwollsAcke, in denen das

argentinische Mclii zum Kiport gelangt, zu SO pCt. aus den U. 8. A.

stammen. Damit ist hieniuf bezüglich genug gesagt

Was die niedrigeren Fnuhten von Argentinien nach Brasilien

anbetrilil. so ent8t«ht die Frage, ob dieser Vorteil dem argenti-

nisulien Mehl dauernd erhalten bleiben wird. Die derzeitigen

Frachtüilti« sind f<o niedrig untl niiniis für die Si liilV.iiirr, <l.-ir.'i

eich bereit« zalilreirhe Srhiffe aus der argeutinisch-lirasiliainschen

Fahrt zurückgezogen liabiii, um aiiile.'^i! Deatimmungaorte auf-

zuRUcben, A<ich dai-f wohl b« rechtig;- r .vt iü- angenommen werden,
dafs die norxlamerikanische MüUervi dii richtigen Malsregelu
treffen wird, um sich billigere Frachtraten nach Urasiben zu

sichern, als sie über solche heute verfügt. Haben die kalifürnischeii

Midier es doch verstaiulen, wenige Monate vor Ausbturh de»
ruBsisch-japanischen Krieges zu einer irai htrate von Shilling

(per Tonne, n lOOci kgi sich grofse Transporte nach Japan su
sichern. Audi ist Liokainitlich die nurdamcrikanische

~

sehr geneigt. .SehiiliihrtssultventiiHien zu bewilligen.

Es kann daher auch mit Sirliurlicil angen>'iiimc[i wunieu,
dafs auf den sftdbrasiliaiiisriien Märkten dem argennmhi,~l;.,Ti Mehl
ein Kampf auf T^jd und Leben bevurstebl, wenn es den argen-

tinischen StHalMnäiinern nii-lit gelit gl für das argentini.«r>ii_- .Meid

in Bnisilien die gieifbcii linpurtvergötistiguiigeii zu erwirken,

wie »oli'lie den r.ordanierikaüiM lien Konkurrenteti ziigeistaiuleii

worden sind.

Untersuf lieii wir die tlefrr. n Ursa<-!',en nmt (irtinde. dur. li

deren Einfliif» es Argentini. n l..Hlirr er;ti"gli.-lit \tard, mit li.-r:

nordamerikanischen Meid i'rl' /Igreirli z\i konkurrieren, so i.st es

namentlich ein Oruml, wel< her hervorgelioben zu wenien verdient.

In den IT. S. A. wird als eine gnte Ernte eine solche von
(>".") bis 700 Millionen Busheis :ii 'M\.t Liter — 2fi kg) angesehen.

Ea wurde geerntet Weizen in Millionen Bushela (636—635000000^
1903 : r<:\:>

1W2 : f,70

l'.Hll ; 7)^

Es ist aller nicht nur die Enitemi iii;« 1:1 den letzten Jahren
zurückgegangen, •hindern auch die Quali'.'it Letzteres hatte zur
Folge, dafs ein greiser Teil der Ernte, da für den menschlichen
Konsum ungeeignet, als Vieh luttcr vi rwendet wenJen tmU^jlc, In-

folgedessen gestalteten sicii die PreiisdiiVereuzeu zwischen dem nord-

amerikanischen Mehl in Cliii !ig<> einerseitl Und in BoMlM AilW
andererseits in argentinischer Valuta;

lfm auf die Paritat fob. SeeschitTNew York zu kommen, müssen
dem Chicagopreise 4 Cootavoe GoM (uordamerikaniscb) per Busbels
suganigt wafdap.) ^ , ^ . , . . ,^

1 • Cmd BOtdamankaniaah b |^ $ araentuuach.
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Zu den gedachten natürlichen Brilucheii, welche die Preise

des nordamerikanischen Mehls steigerten, haben sich noch andere,

künstliche Einflüsse hinzugesellt. Der König des Getreidemarkt««

in Chicago. Armour, hatte allen markttfdiigeii Weizen tenderable

wheat, d. h. solchen, welcher gesund, trocken und rein war; auf-

gvknul't uiul in seine dortigen ausgedehnten grofsen Silos auf«

gespeieliert, dadurch eine ruhige Preissteigerung verursachend.

Nun ifit es einleiicldciid, dafs drT nordainerikanischo Müller,

welcher unter dem 2^. Februar den Weizen zu '.t^Vs oents —
mnnntiniaeh ij» $ Tob. New Torit kaufte, nicht mit dem atgaof
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tiniachen Hüller konkurrieren kann, welcher am gleiolien Tage
78 kg Weizen mit $ argentinisrh moneda legal bezafilt»'.

Wie schwierig die Lage der nordamerikaniachen Miill^'n^i \r.

dlMer Ztit gewesen ist, geht aurh aas den folgenden Bctrach-

tangen Wvor:
Di* Muige des von den M(lhlen in Minneapolia, Milwaukee,

Snpwior, Dnluth — den Zentren der nordamerikanischen MttUerei
— in II Monaten (vom September 1903 bis Ende Jali 1904)

herKCStelltcu Mehls betrug 15216000 Fafs gegen 18136000 Fafs

in der vorhergehenden gleichen Epoche. £a mu/il «Ito «ine Ver-
ündening von 2 920 000 F&aseni oder t (dM T$tk zum
Gewicht %on 88,i kg) konatoÜvrt werden — eine onoini» Ab-
nahme!

Es kauu zur Genugtuung und Beruhigung Ar^a-ntiiiions ge-

nicheu, wie mit eiui^er Sicherheit konstatiert lu wurden ver-

DMg, dafo die argeutiuische Mailerei bis zum Mkrz 1905 durch
die imdUMrikanisclie Kätikurrenz nicht benachteiligt worden wird.

Wmn scheu die uordamerikanische Weizenornte von 1903

! «ine geringe bezeichnet werden mufste, m ist von 1904

Doät noganstigere und dürfte nach den neueren Mit-

Ilillionen Bushels -> nach den neuesten De-

_ nur älO Millionen - nicht Qbenteigcn. Sie ist

Im nmd am 106 Millionen fiushels oder um 2Vi Millionen

Tonnen geringer als die des Vorjahres — «ine gute AuBsioht
ftr Argentinien!

Em ist einleurht'Mil, dafs infolge einer dfmriip; geringen
EntB der Ar dcM Kv|Hirt verfagbere DebirbcluiiH sich vor-

riqgani aah, and werden die nordamerikanischen Müllrr daliin

traditan, dieaan Ueberschufs, der nicht ober 1 -i, Millionen

INninen betragen wird, in Geatalt tod M<>h] und lucht als

Weizen auszuführen.

Die Verhandlungen des Kongresses der nordamerikanischen
Möller, welcher vor kurzem in Niagara abgehalten wurde, sind

noch im frischen Gedächtnis. Die Parole lautete: „Not a bnshel
wfaeat for export'', und die Yankees sind intelligent und praktisch

gmuig, dies durchzusetzen. Es gehört demnach keine grofse Seher-

Stw dazu, um zu behaupten, dafs somit dem argentiniachen

shl die brasilianischen wie anderen Markte noch Ittr einige

Zeit ^sichert sein werden. Mitbin bleiben die Erfolge des
ai^cntiuischeu Mehla auf awilUndiaehen UArkteu abhAogig
von den guten oder noMoelitan Smlao in AfgintiniaB, bmr. in

den U. S. A.
Heut« bereits mufs in Erwftgung gezogen worden, dafs die

Ernten der U. 8. A. wieder auf 750 Millionen Bush<Ja steigen

werden, und wenn alsdann der Zufall es will, dafs in Argen-
tinien nur eine Mittel- oder sogar sohlechte Enite einec^hemxt

wird, dann werden die Bollen vertauscht werden: Hoi-.<- Proiao

in der argentinischen Republik, wenigstens in der 2. Hfttftc des
Jahres und relativ niedrige Preise in den U. S. A.! Und wenn
man dann noch für Brasilien die 40 Centavoi Papier per 100 kg
Mehl in Gestalt von ZoUdübnoi Mniiilltgt, wo dlcibt dann der
Export nach Brasilien?!

Die brasilianische ZolldifTerenz zu Uugunsteti der U. S. A.
wertf^t 40 Ctn favos papel fOr die 100 kg Mehl oder 130 kg
Weizf r ! Da-a kann den Export nach Brasilien unterbinden.

Wer aber (lürtrt daicir, dafs tUe protektionistischen Neigungen
des brasiiiaiiisi l'..:-n Krjti^-resse» sich nicht noch steigern! Wenn
es dor .irgoiitii.iBi-.hen Hagierung nicht gelingt, die nordamerika-
nischeu VLirzu«»2ölle zu beseitigen, so wird Argentinien den
dortigen Jdarkt vfrlierm und fli« argentinische Mollerei wird
einer starken Krisia oiit^p^cncution. Die grofsen Mfihlen werden
vcgistieren unil die kloinun cingfhen. Hin nrpcr.tinisiihe Re-
ijioruiig wird daher ciiorgiBoli dar.iui dringen nillssen, dafs

Braailten dorn argentiniachen Mehl Zollgleichheit mit den aerd-
aBwrikajüaehon Ftovenienzen gewahrt.

Vereinsnachrichten.
Im WlrtteBitoriiwIi«« Verern für Handeltjeogriplif« F V «(»rnrh Ma^^r

Max Schlagintweit von München ühcr den Kon^^.ista.it uml dio Ankla^'on

gegen deDDOlben. Der Vurtnig hatt« den ausgesprochonun Zweck, <lio

!u;bon seit einer Reihe von Jahren gegen den Koogostaat erhobenen
schweren Angriffe, die besoodara von Eoglaml ausgehen, einer kritischen

EriMening zu untereieheit. Dem viuJang«fn'>lTvnun vigenarligeQ
Slaatenweaen war in dem Bedner ein beredter und sachkundtgsr
Anwalt erstanden. Er besprach zunUchüt die Bodenpolitik des Kongo-
staatMi und den Vorwurf, dafs durch die»« die Kougo-Aktv bexiij^llch

HandoU- und Verkehrsfreiheit verletzt wriri!«>n. indem der Staut '!iiri-!i

die ErklSnirj^ diis Jiorrviil<)>.en LaadeH nJn St/uitsciif^futum •in llrm Ifl!--

mouopol HciMil'u und die iMteroasen dur uiidvn'n Müchlu schüdigv.

Allein nach der Erörterung des Kodnors ber.l«he sich der Orund&ntz
der Ilandelsfreibeit nur auf bew^Iiche Sachen, und alle^ in Afrika
Xolonian beaüaanden Staaten vanBhran

soweit er nicht von den Eingeborenen dnnh AbImii ni BeaitB ge>
nonimen «ei 1'iii:i'h<>uer)i<-h sim die Behauptung dnf-« f|r>r c*>Mmle
riosiro l rwiild l.iB l'^.f^vntuia .:ivi' Kingeborenen ..oi und dii-Mi- alii-in

das koolit hSMcii. KriMt,«i'liul; rn smnnipln nn'! Klid.tnteu zu ji>g»n und
hioriuit lluiidi'l zu trt'djBii. Diircli dii' H.H)L.rLj")li!i* mQiisv der Kongo-
Staat dio Mittel gotvinoen, die Aufgaben, die er sich seateckt, su er-

füllen. Per Koneyitaar wafTonAiJang an aof aiehaaBiatai^ii'
und war taiMeWich in ae adtUnamr Lage, dab lelne CnakMU

war Ton Anfang an auf sieh i

ae edtUnamr Lage, dab idii
lieh in Ftege _g«eteJIt gewesen wAre, wenn nicht Köni^: IjewfoU und
Belgien hilfreiah eingesprungen wUren. Durch die Bodenpolitik ist ea
nun dnm Kon^^taat soritr.','>'ii, mit aktiver Hsnr|,-.1«ihi|jin>! »us eigenen
Miltolii j-ii loburi Hlnioii wir nicht, meint d-r Uodii.i'r. in unseren
Koiatuiiin fmuz« K^nugreicht), hocli dazu an zum l'uii tnuidi- Privat-

Seavlltichaiten, beiaabe wegguflchenkt, stünde es auch besser um u^isere

Kolonien. Der sweit« Punkt der Vorwürfe bezieht «ich bekanntlich
be»ondei> anf dio Bohandliag der BingebanDaB. Der Bednar gilrt

TM, dals aiehar efaiBalne FlDe von groben QrauaankwtHi vergefcoamen
»oion, warnt aber davor, Md~hn Ffdlo zu ventll^remeinem und die
Hegiorunc f<ir jeden eii^/.'lrion Fall verantworüich zu machen.
D»f« ili-r Konpi f--tatit StfUTii »rii-l;.M. Hi'i snih Uecht, und rtinnsf^wenig

ki'ifinn iiiiiit ili::i i/i:;.'n \'.TV'.ui-f lijiruns rnurlirn. iiiiU i.-r M]lil;'ir luis-

heb«!, wutHit auf loouu Ku|d'» > Kvki'ul käme, liati iiacii Uebersou^' ju;^

des Kednurs völlig un^jorochtferti^en V'orwürfou stellt er ein Dil I

ilvsseii gegetidbor wai< iUt KüMgu««laat Foititivc» gvlui«tet bat und
zwar aua dem Oebiet der Wissenseliafti dee Verkehre, der Kultur
überhaupt Das Verkehrswesen besandM* ist grolkartig entwickelt»
sowohl sva« dcliifTahrtiilinien wie Ki«enl»>hueii und Slnifson aubelaagU
Zur Zeit niiid .> bis (i ni breite StraN^'n fnr den Motoreiivorkehr im Baa.
Vcr{^li>irln>, ilie wir in dio'^i-r Bo/ioliu-.u' mit unxcrer Kotruii«^ a^istpllon,

fDhn'ii /ji » i:ir'in <;.'r.i';«'/-u i r.'rliliini iiilou Hosuliiit, l'tiler-

drücKiiui; der Sklavurtii hikc aicb der Koagostaat uuter .wbwer^u Opfern
an Gut und Blut aiiKide^-ti !<vin Inx.tKti. Die grofsoD VeröffcnllichujiKeu
des MuR^e du Congo aus den vcrsiddedeuslen Teilen der Naturwiasun-
Bchaftcn zeigen, wie diesee Staateweaen bestrebt iett, auch aeinoo
wisaooschaftTiohen Verpfliohluagen naehtukommon. Bednar waM
darauf hin, wie schon so mancoer Koagorei-nende. der mit der Mia-
geaprochonen Absicht, Material gegen den Kongostaat an sammeln,
Singof i«? i«»! ~'«Mtii? RiicVrpi«ii, nus einem r*aiif<is in einen Paulus
viTW-ib.l.-lt. un;;otr.'teii h;.lio. Zum Schlu."*«!' t:(-t..ijt der Kedner, wie
msi« Auliosuo^ deis iv.uug(K4taiitos, auf weiche atle dieao englischen
Machenschaften hinarbtfiten und eine dtirauf erfolgende AuftoiluiiK

desselben unter die beaachharteu Mtchte, einzig und allein England
zugute kommen wdrdei daa rieher den lafitveuanUU erhielte, wahrend
die dnuteohen Intomssen sehr eehleeht Miren würden. Wir haben
also alles Interesse daran, den Kongostaat zu erhalten und nicht die

Ooscb&de der Eoglätidur 2U l>«»organ. In der gauzen geg«n den
Kongostaat eingeleiteten Agitation, dif» !Sf'!b>?t in den KroiHi>n der
Kolonialgesellitcliaft WiderhiJl gofundon Imf, koimo. Imt lor Redner,
alloe weitere voll Vertrauen der Ueichsregierung überlwion werden.

_
I*

Literarische Umschau.
Aalstt. Von Professor Dr. W. Sievora. Zweite Aurtage. Mit

167 Abbüdnngen im TexL IS XartaabeilagoB nnd M TaMn m Hois-
•ohnitt, Aetonng und Farttendmolt. Fflnnier Band dar von ProfKanr
Dr. W. Sievvrs in zweiter Auflace harBUMa|tabeiMin .i\iiftm>aiHim
Litiiderkuiido". BibliogrnjihischeauoljtathiLeipiig lud Wien. IMM.
In Ilalblpder i;t>liui:d.:n 17 M.

Nocli i-t lii.s fiowiiln,^.' liiugon in Ostasion nicht zu Kmle, und
niemand vermag tu sagen, »elcnen Ausgang es scbUerslich nehmen
wird. Wenn aber diese« Problem Heine vorl&uflge Lösung; gefunden haben

I wird, so wertlen andere auf den Schauplatz treten, die nur auf den
Moment des J'Veiwerdona der jetzt anderweit engagierten Kräfte warten.
Der am 7. September 19M abgeschlossene Vertrag von LhaMa' ist bei

der Unsicherheit «einer ErfOllung nichb« weniger ale eine endgflltig»

KntscheidunR. Bo steht Asien tat<ilchlich an erster Stella dee allgBBein«]
Interesses, nrc-hrtrm dir- hnchpjphfndiHi Wopm des ameriknnisidieii

Wahlkampfe-* ^--lirn'l^ wu'.lpr i;i.(;l;iit..t liiihm^ ohne dafs eine

Ueberrascbunj^ dem titurnie gefolgt wftre. — Zu einem selten gunütiKen
Zeitpunkt stellt sich demnach der vollständige Band „Asien" aua
Sievern' In zweiter Auflage erscheinenden Landerkunde ein, der ersten

Lieferung de« Werkes nach nur awaimonatira^m Zwivchenraum mit
nur zu rahmender Schnelligkeit folgend. Die damal.'* »usfreiproeheoen
Hoffnungen haben üirh roll erfüllt: in einem handlichen Bande von
mafsiger Starke wird >lur ^wältige Stoff, den der gröfst« aller

Knlfoüii hii-fot. gewandt kM.diiiii i.-lt und durohauR ohne das Beiwerk
4:i-'cij,rti-r .\iiriii-rkungen dern L- s* r -irir^,'* boten. Verglichen mit der
ersten Auiiairo, ist auch diosur Buiid der Länderkunde ein fast neues
Weik. Das bedingt schon die neue Kinteiliing des Stoffes: anstatt

nach Bsgriffskategorien nach geographischen Einzellandschaften. Ale
solche werden noMieinanderVurdemsien, WestnMcn, Norda.sien.<l!it.-i)iie]i,

Zentratasien und SOdaoien behandelt, nachdem die bis zur Neuxeit
fortgeführte GrforschtjnKKgeschichto das Werk eingeleitet und idiic

Allgemeiiiu Uobersicht lalntr Lage, (»rtifHe, Grenzen, Umrisse; Bau
und T!t-Iitf di's Krrttf":"«j: Klimn. Pflnn^r-ndecke und Tierwelt: Bevöl-

k.-rüni: utnl stuati-n nri-t du- wiri^r Im'i liehen Verhältnisse) ein Bilil

vvu dvui ge» «lliguii KrilLpil tu gndsen Xilgeu gegeben hat. Wie die

textliche F.inkleidiing, ist auch die bildliche Erllatemng, womit Sievers'

Länderkunde daa goscbriebene Wort In bekannter willfcommeoer
Weise eiginal, durebaoa anmmrl worden; die Karten aind, wie
Stiahprohao «wImo. »oUrttadig

i»'"*nlSl!iz'^^7feöbgle
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K6br»cht worden: der gi-gi-imHrti(! starken wirtächaftüj^eufcraphiüclien

Strömung hat man durch fünf gims neuo WuleDbkftakiirtou, vuu diiii«u

vier farbig »iod, in tnUmMgiut Wttt* ütaehooBg gMnm. Dt»
fl>enfallH durchaus iwue Kurte Ober dw EntwicUuns d«a jCahMÜl»
Witzes in Asien hnt un-i oini< liFKoii-dan aDg«O«hm0 üdXWMalHITIK
l>pr«>itt<t Wer (ioftr ii> >lie M;iu.i»« <>inxudrinxei> wflnsrht, «kna glW
ein It> Seileu umfasaernlfH, doii Knpiteln eiit*(>rprh"nil (.'»(»rdnctes

Literatur-V'orzeichnii« oit: n i. hu» (juvltcnmatoriiil an rv iL'u utnl nin

uinfan}treish<'8 si>i"gt1ilt n'i -. Ui>^iüier fü" ¥':}]<' icsi gewnlligen, im
Werke selbst Vf im h<m ron Stoffes crMiiilicl'-.; Iii Aubotraclit ties

Umrunf^**< iiiiil lief iiiiit'in i. t ilni-'i M! < lii t;i nlif^it il«rs iti c)it-.i<>ui

Werke Darjjobotenen ist dn i, ' f l itn -olir m'iiii;;

^In dm Vilhuigekielaii MinaUmerUtas und VtMtm4m% von Pr«(.

Dr. K. Sappw." K. Schw9ix«rbartHcha Verl>|;fbuclihau(lliinK-
E, XUgelo St<iit(pirt, llwlottMr. 31. Bin Bliek in dw Werk ^.ci^i,

i\n(* es aicii um i'ine VerilfTentJiohun^ iiamh-lt, ilii> dn> Intmuite der
wt'iteHten Kreise erregon diirftr. nicht nur weReti der uu^führlioben
DnretellunK der F'>'if:v.iSKi» 'Ipr .Tiihr»' JWH O'I, '«.tvliTti «uch niimotit-

lieh wegen der n[ij;<'lir-i'..lfii ^Vll: ln-uii;; diT Ki;,'iiilfii •.ail volknwirt-

chaftUchen Ko^f^i t; vvi>,chc H

betroffenen <;i'i;i :..i. ii ii;i,:li su 1

Der Verfasser, der schon früher lange .labre in Ceotxul-Amerikit

in autUolMr StaHiuc lebte^ hat aiok im Jahr» 1908 abwinala nach
Lloa«

.f Isfii \ II l.;ui-Eru|>tion<<si f'ir die

oem befebeo, und aobildert daher nieht nur an«
_ er AiiKcbauuiiif, sondern er weifs aus IflMgjithrixcr

SSbhnHIg und IBeohachlunt:. lite l-'r!H-heinunf;un wie dir Fullen di'r-

selben genau /u \vi>rilt;;fn iind h*>iir*r!|<>ii tisbpi ist soin Biirh

so anregend uml |",[ nlrir ^rtmlioii. iliil- Iinl - ilci ,treng-wiHM>ii-

«chikfllichen Grundlinje, isiil der e» ikOif, dutii tür yik'U (iebiMeten
eine angenehme und fesselnde T>ektare bildet.

Dntaeb-NavUtcbtr Alaianaeh. r>. Juh'-;:»«!!,' (Berlin, Bull und
1'ickhard.) I'reis iy<o M. Durch die Ur ^iktinu itweii^ ülliTcrstirr

Mju-iitai»chriltiiCeller, de» Uvrru C. Schrijdtcr tUr diu ifjindulsniaiiao

und dn OrafM £. Reviuttow fOr di« KikigaHiariiw, ist dar Inbalt
dieaaa „mwtrierten Jahrfauidie üBr SiMKUffahit. Marbi« und Sehilfimii*
•tljRlirHcfa Von vornlierciii ti« ein gediegener und sacbgemsyser go-

kennzeichnet, »o dafs er Fachleute und Ijiien in gleich grofitoin Mafse
inter(>!i»?tprt. Bringt rr 1' eh jcdfiiimat <'inf> r>>r»öglu'he l'ebersicht Über
dii' Kri'iK'iiS""'' -Iii' iiiiiril iniiTi (ii iili.'tf ii Iti diesem .fahre enl-

halben die i'eiie: liandels - Marine: die neu eingeführte C'linuiik. die

Cebersichton Ober Uevderoi, WelthandeUtlotten, SchilTswerflen, eine

Keuaue Besprechung iles niiutischen Vereiiiswewn)», und ganz besouders
auaf&hrlich die S««gesetzgebung; Kriog«-Marine; eine Chronik,
nnd AnfsAtxc (tV>er dieTlliigkeit dnr deu(«i:dieii ^furine, Fremde Vvinen,
Internationales Seerecht im russisch-japaniaclien Krieg, die „\''-K]a8se.
Mililftritiche und t«chnischo Vorzüge der ScbitTätuibitte. J>er Inhalt
ist wesentlich vermehrt; eine erfreuliche SCngabe i«t eine Kurte der
l'nttrolbo von Hamburg bis Mbt'-FeuBrJchiff 1. Am-h die Hanglisteu
unserer beiden gTi<ri»t<'n .Srliiffahrts-Oesiellschiiften. der Hnmburg-
Amerika-Liuie und des Norddeutschen IJovd, finilt-n sich wieder vor.

Die Illustraliun zeigt viele interessante und suubcr ausgeführte Bildi^r

•HrutarKlMlai« dar wBrtteaibarfIschen LartilwirlschafL Fe^t^ihrift

aur M. Jnnrwfeier darKönigl. württvinhergischon liiudwirtschaftlicJien

Hoobaeliu)« Hohanb«tB. ttearbeilel vt>n I>iraktor V. von Strabel.

Pliaaiagan. 19M. Dmck von PrJedriob Find.

tWMft Anbak f»r FIbImI Das Statistisi-he .Jahrbuch von Kinlnnd
fOr 1904 iat enubioneo und bietet dei>sen in Haiseber und franko-

Stmebe Tor&ffentUebur Inhalt viele wiobdge Uitteilangen
ab«r den Baadd, da« Aekarbau, Gewerbe, Tiehsnoht «Co. dos Lamba.

Briefkasten.
Alexander Braltchneider, Pianolorlefibrik. Leipzig In .'uiii 'ir.Lchi des

bevomtehendeii Weihnac'htafc;<ie« ist als ein viirueliniV'. Weihiiacliti;-

PriUwnt dar Ankaut eines Pianos oder Flügels zu empfehleQ und da
die Oflt« efnea aolchen von so vielen Dmsiandcti abhingt, die den
Artikel zu einer reinen Vertrauenüucht; machen, so niophten wir nuf
<lio altbewährte und wohlreuammiorte l'ianuforte- uml Fiügul-
fabrik von Alexander Brol»tclMieider. Leipzig, nufmerktwm
machen. Die TUjälirige Erfahrung auf dem Gebiete de-« Finnoforte-
»tiid FlfigMlIiEmp«, d"r in der ganr^n Woll geachtet*' Uuf der Firma,
dii- iui/.:>lilit;'^:i Aii'-irkiMiniiiigen berufoQor Sich verplan und huri-or-

ragender Kiinstier be.ilfttigen die te.-hnis.^h^ii und akustischen Var>
adgo des Fabrikat«) Die Pr«iMwurdigkeit dMaelban als auch diu

•freng sotiden Qe$<i-)ilflsgrundsatze der Finna sind auf ehr gnuzmi
Welt bekannt.

Die Firma 1. W. Mm«oIi«I atn., Buohkraa« < ITulerfraakon.
W>Mu.^iiL^li »sitzarin uml Woingrorshandlung», erhielt filr die ,-iuf der
Wi>lr;Lu\üt(>llung in St. Louis 19JI aUK:<<3stellt<ra her/orrageuden
dent.s. tii.ni Weine die gohkviu M rlaill.'. Die Firnn, welche Kigeii-
tüiiji>ii:j diM Weingutes Scblofü Sioinhurg in Wilrzburg ist, expor-
tiert vorziigaweiso Stein witins in Bucksboutulttisebe:i, Uheiugju-
Woine sowie Moselwein« in O^aden oder in Fhiaobeti.

SMaaierikaiilMha 1MB«r ilMalallug in BwKn. Riuige uasorer
La^er hibcii sich io iieiMcer Zeit an uni gewandt mit der Bitte, um
Be-irhalfiing von KaüUoKeB der oben erwlhiiten Ausstellung Wir
mochten diejenigen Leser unser»'« Blattes, welche sirii im Besitjce

i l:i' - derartigen tvatutoges buliu lin imd solchen abzuyii n '.vimscheii,

bull, ertuoben, uns am entsprecheades Aogetiot zu unterbreiten.

Badnkiiaa des »ERffort,« Bartfai W., LndMiMr. i.

der
TagaaiaHaae iaTala|lau. I'üs ii.>;<i;ii iieiitü diu ursten J Nu:iiinuni

von jetzt ab in unserer deutschen Kolouie i'siugiau encbeinendeu
vor. , SKoaolbe führt .len 'CiM: «Taine-

tauer Neueste Naiehriehtaa'', auf chinesisch : „'l'singtau Sin Phu."
Die ileut'sche Tresse ist jetzt, im fernen Osten neben den Woc lieii-

blätlern „Dt-iilsche Japanposl." und „< tstasiatisober Lloyd* u h. durch
zwei Tiigeazcitungon: Das „Tageblbtt f&r Kord-China" in Tieotoin
uiul <lie .. r><ingtniirr .Neueste NachridtlMI*' ifl TllllgtBII VWtratoW, UU
deut^cli4i |i'.f».r,'nwii wahrzunehmen.

Die Oc i. 'i il -\
I I •l^'lllng der „'l'singlauer Neuste Nachrichten"'

habuu die lierren i.<. .Suliueitxor und L- Buscli, Berlin ^W. l'J,

Lindenstr. 47, ttbenumunen.

Marktberichte.
Weekly Pi|ir«i Murhat v«a IL FaMtauaa * C«., mnum, 11. 9t-
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Dtutsohes £jq[>ortbureaa.
r

UrlvF« r»<<k(>l« uBw daii m.ii d«r Ädraue Dorlla W.. I.uüi«ntV i, *'3 T«r^«b8a.

; r ,.i:T 1. ,. i.,„ ; r : ...
i

i.-
i ! ! . .-J i ,p rU . , . H ..rllll,

^rlbarsM", EvrUa VT., L«t h rr< IriKtr ^, cn Hrbtrb. Dir l<lrfiii^£ h>'1rirr 4af<

lracf*^r teilt K.-B. Miori A 'loan- ntTi I'] ir- ^:kl^t^i H f rll u|r j n n oilt 4 u (l*r»

^ffart*a ftl« <fl« ron A)Mu«BttB 4«t Kiportbnreia» wrrilva nur catrr nc'-t] nÄher tiAU
f«»*t>»B'lrn ^iv'JlDeaifvi l»erSr>lcrt.

Flrvcji. nrL':h« A^aMal^a >le* D. K.-R. xa wirdfa nfisThra. «^uLLia 41« Bla-
taatof «w AbouaaaaalaM^lafaagn tariucM. DIaaalkaa alad U 4nlack«i, Knw-
AMMVaMlllaekar, •»•iMkrr, »oitailMlaaMr aa« Iti

7SB. h Herrn- unil DaniMkl«i«l«rtto(lu

Witche tllcf Art, S^Hmo ^vünsclit einer iHwerer Abonnouteu auf
Cuba ( Weatiudivni VertrotutiKon direkt vou FabrilnUlton eu i'ibernohiiien.

Bolr. Herr i«l ein i niiiinicrter OescIillfutiiAiKi. wolchnin neben »«inoin

Hureau fiii MuBt«rl:if;"r. in item die Ware vorteilhaft zur Ansicht dei-

KtiTi'lxctinft •;'>l'i:i^^. /ur Vorfäguiig uehU Näheres beliebe nuiD durch
I is i;x| iiiiurKui iior DeutKhen Bxponinnk A.<0, Berlin
LuUiD.iistr. >. zu Erträgen.

73». In rharmiieuliMlien SptMUmtm bewirbt neb eine Firnw is
Oberitalieii um VcrtretUQgeii.

740. AmMIhii in MmcMmi nr FakrikaHen *•> ZMiMtociMra v^m
einem uneerer Abnnnenten in Aremitinien gdWUnscht. K» handelt

eb um IlcrstollutiK von Zahnstocheni. . weicbe Hl tfOd^paiiien zur
EiafQhrtiiii' g«littigrii «ollen.

741. MlreMetiMCreien olVerim Minur nusi-ror (i'e.schnfiarrtMnidit

in f>i"<tt'rrpich. mit Kilialp in Knfolsnd, nnH wullon ^iich Intprfsüonlrii

«nliT der Ia!sfptii1f-t! Niiiniurr in, il"« l>i'!it--, 1, F.\\i i-lliunk .K -d

Berlin W.. LuttuT.ni! . f. v\

Iii. Vertreter fir den AbMU ««n GelrtnNn und N&hrimgtBinelfl le

•rww ((OiMnarlha^MMWlt BiMfr«r»«i«Eai|ior<RnM<torOatrlab»>
umT KannineamitMoraadie in Bardeauji, welebe eich von einer
erörwrvn .\n>:iilil Finiii.Mi ilit^sor Branche die anttttcbliofsliche Vcrtretiinj^

Für .Südamerika ):eHich«rt hnt. n-ünsebt 4mi PriHlnktcn dioxcr Firmen
mehr und mohr in Süä.iinci ik.i Kin^auj^ zu vfrsi . ilT. n ir. S /a. iliisem

Zweck innen tflchtiifMv X i rln-ti r in l'riiffuny nn?ii>i' ll -n Hoili ki.mifn
wollen sich w««en Ueberunhue dietier Vertretung untvr Aufgabe vnn
Itefereozen an£e DautielM Expoitbank A^^O^ Bwliit W., Ituftaiatf'. .5,

nettdttu.

74a. VwfMMr Mr «taa litilMiiMilia tfavta^ «l|a< laHr—ilw-
Mrik Ja taiMlaa. SaMri» atf «MaaierHai ^umML Kine ente
deutsehe 8igiiaMi»uuni«nt«ii Fabrik, welche Sigimlfa<>rnur i Rurhnrnort
für FkhrrAder und Motorwagen ete. heratallt, wUn^rlit «icliiice V'f>r-

ln't>T in obengenannti"! T-SiiTi-rn m •n^ttgtcrmi. wcicl"' lnTcil« zu ilon

Gr' ^sifitpii dir Kahii i I rrid .\i.t'>m<>l>i]branr)i<' Mi>/.iL'hun;;eii nnlfr-

iiulUin. Kvfl«kl.-inii>n woIUmi !<ich unter Aufgobo vou liefereozan in

dieser Angel.tKnnhelt .lu die J>eii(eche Ex|(ortb»nk A.-G., Berlin W ,

LulliurBli'. ä, weuUon.
744. fr im

'

wOtti<«bt eine iu Cairo (AefO'ptenl aeit mehrenn Jtibren healoheiHle
Firmii im Intereniiv diMitsuher Kabrikuntrn /.u wiritVD.' I a Beferenaen '

lur Vi-rffiK"')); I

'i'> FSr gsttitina Sehafsdirnie ^u. Ii' < innr un<)«rer .\bonnenten
in Aef;v[ ii-ti ^-i-. i-hi'H' \ li^.ii i Autrutien lM>liflie man an das
Hx(H)i tburcan >ii>r Uviil.-^ciuiK Iviiim i .ink ,\A' . lliilin W . I.ullii-rs'r '>,

KU riebton.

*4G. Fir Wl«««r labMeaV Mtbel li.it «üucr uu!>erer GL^^ishAflK-

freunde »ut CmIm (Weatimiien^ dem ein eljteiMa Uaeterl«Kcr anr V<>r>

ftigung steht, Intaresa«. Anfrajcen beliebe man an daa ßitiortbureaii
der Dentselion FA[xiii'i3nk A -G . Bt-rtin W., Lutli.MHlr. .">, ru richton

|

74*. Verkiaduagen laH laittunisilbigen deattcbea Fabrikaalen der i

Manufaktvrwarsii-, Galaaterlawarea-, ehemTschen and teebnltehan Branche
|

für Wilna (Rafsland) |p«rOntebt Von rl - .m : II

wir folgende Zuschrift: ..... AnlM'f»l«ivi bin ich nicht an^sMieiift,

noch mit einigen dinituchen Finnuii in VcrbindunR /.n tri'loM und :

/.war für folgeiile Spvzialiirtikot : M a nufn k lur war«», uls Wull- und
Bnumwoliwaian, Tuche und Beciste: fcrarr Oalanteriewaren wi«

j
band. .'^nitMD, .Stickereien. Papi<rt>, Knöpfe eie,: verjehiodone

|
cbeuiisc he .\rtikel. wie I'llramiirin«', Karbon e*e und alle neuen
technischen ArtikvI. Ll.is Ink-usu ba>iurgen hier inohr.>rt> kleine
aber au(o Kiuiken. (»bwuhl ich niii:h sper-iell nii( Vi>Hri>tsnrn.n '

nm hiesigen Platze befasse, arbeite ich auch für eijjeu Hi-i i nin-
und wOrdu KODR'>'>rc 'leutscho Artikel selbst kuufun. Vor c«. sechs
Jahren habe Ich mich hier als .^gent etabliert, und ee gelang mir in

dieser Zeit mich bei der KundNchaft eut etniufAhren. leh verfüg«
über ^^'eiiügtindv Mittel, arbeite iwuptsaeluich in der Manafaktiirbranehe
sowie in deu oben erwtbnten andere» Branoheiu AU Referenzen kann
i<-h Ihnen aufKebem ' IttteraaaantaD wellen dimdrasAKliehe
Anfra^>en dar Dentaehen Espuitbaiik A.-G., Barlin W., Lntharstr. i,
einsenden.

748. Ufber dea Handeltverkehr ailt Kelanb'en wird Kwt von eineiu

mit den Verhlltniasen in dem l~inrle genau vertrauten Herrn ge- .

•ohriebvn: ist Nefar wlnvor. üateo übor den HandeUverkohr I

KolumbiiMi« mit nu»w.1r1iKcn l..iin<li>rn, Giuwohoerubl und ander«
'

•tntlstiu'he Angaben anf/iitreiben. Die riegicnmg kümmert <<ich um
derartige Fragen wenii;. und Priviii- und Amttpereouoti, welche Iiier-

Ober Studien nnstelli^n, «ind in Kolumbien nur wenig vertreten. Du;.

Arme Land hat jet/.t erjl eine vierjllhrigo Itevolution liinter sich, iloreii

Foigt-n !pt.|»T immer noch nnhalten lu der Kepublik hemehl wwtig
Ordmini^. im l Kredite an kolombiamBclio Krmen tfolltOR a, JSt, ntir

|

mit ^istor Vorsicht gegeben WMdeo." {

li'j. UefearoalHae slaer PianofabrUnrerlretamg seilen«

Aboonanlen in Argentinien gewüneoht Betreffender Herr beraat

«la AngatfeNtar ainea lutKoatiniaobeo Hauaes den Korden dea Landea

und Ila|i*i«n r^RafaiiShig und gkubt einen guten .\bwU in Ilanm
emietmi au Itttnnan.

7Vt. SncUfisvarhIltnitM in Panama. Wir erhieliun v>ii einem

u.,- h' n.Miidoten lleirn in llab.Tnn, welcher in .Xnhetrachl de» K;>n;il-

bixne- lilw Aijent r ni F»liiiken giingliarer Waren nach l'aiwmn Utier-

/ii-4i<'i|elit lieabs •jtiM;^ii' ein Sohreibon. datiert vom 20 XI. tr ,
ile>.M-u

iiat h-tehend wie lurgegöljeiier liih.ilf einige» Inler>?*n«i verdienen durdv:

,.T.-li nehme VeraniitshuitK, Ihne» iiikI smeit dorn baiailigtail dantachMl

Kxi»>rÜiai>dol über die t!osohäftisverhnltni><*e in Panann ein« ölit»

mutigewle Mitteilung au machen. Infolge ^HihtiHch. r Mifiverstin luis^e

«wiaoben den beiden in Panama an^ilssigen Ueitierun;;»!! hat f^ich

die allgemeine g. «. linfilirhe L.-»s;e dort«elh-ii vorliiuhj; und wah's< li"iii-

lich noeh :iiif die l).iiier eines .InhnK« in je<|ein Punkte »«hr unguu-ti;^

Rest ili.'i \'i-r ll.indel lif"_:l i'i- 'ltil brach, konimer'iell lietind.-i in oi

su-li imi. i i. III lini.kii k hkni 1
,. 1 i nder i.oSii^srber Bestpebuiijfn von

Z'vei K'.^S'fi Unheil. «Ii-r eiiid v.ilNl.'inilijit" l'iuwRlKiing der urtlichen

HniKirlMX-biele uikI Markt (il.'ii/..' befiiiThien liUüt. Die Unsicharhaiti«

der WeuJuug g»>g<!Uwilrti);er Siivit fragen und die Uiiinögliehkelt den

vunmwdahtliohen Anwing der Dinge und die Gestaltung der ortliidien

VerilflllnisüC KU OhtnWieken. Nt hrftnkt den Handel in all seinen L'uter-

iielunungeii ein, iiiid i-it die..er l'mst.ind tni wesentlichen der (iruiid,

weshnlb ich vnrlilnliR Abstand nehme, mwine l'elwr«i»d«ilunK nach

Pniiann /ti lif.virki": Fine erfolgreiche Ge«charip!.'«tigkeit iiN Ver-

tretes IS" ^' " i;; unter den obwilluudr'^ l iii-- Inden ein Diu«

rr'in r T iiiii..glirihl.«ni, unil wird die allgemeine GetcbitflsUg« erst ein

liild geniniiun, wenn die Vorber«»tua««rbeMan iNitons der
Kiiuiilbau beendet und diearaerikamscbeu liegieruug für den Kiiuiill

aufOhivndcn Arbeitao tatakhlieh in .Vngrid Renoinmon aaiii

waa naioh nMitmaCdkibor Berechnung orvt zu Reginn dea Jahre» I9w
gcacheh«! wird." fVergt. übrigen« Mitieilung \r "Ofi.i

7.'il. VarMatfaai InSSdafrika. Wir erhielU>n von einem dent-M-heu

Hause folgonile Zuschrift: _Wir l»Hjhren uns Ihnen die Milieilung

zu mai hen, «lafs wir in Südafriku ein eigenes von tüohtigeu Fach-

milnnurn. die seit Jahren drüben ansUssig sind, geleitetes Ingt^ui»'ur-

und Vorknufsbureau unterhnlten. Unsere Vertreter sind bei iler in

Betnicht kommenden Kund«cluUt vuitrefttich eingofuUrt. Wir über-

nehmen für diejenigen Fabriken, mit denen wir cinoa Vartrotinign-

Vertrag abgeschlos.-on haben, d«»n Verkauf beaw. die ElnMhnM« ibnir

Fabriknio in Södafrik« auf Gn«nd d.-r zur Verffigons ge.Hlellten Uusler.

Katiloge et«, und la»M»n ganz .Südafrika rt'getinursig bereiieii V.-n

iinki'P'i« deutschen llau|iiburcnii \ver4len alle Order* besiiUigt und am
Filde des den Foktureti folgenden Monat« kompUni boglicheii, fuli«

nicht zuvor andere Verpinh:irun<?en gelrolV.-n sind l'ni iiileres«ier»;t<

in er«t.T Linie Maschinen .iller .\ri, ilancbeu aber auch alle uicloron

.\i-tikel. welche in Sildalriku .Vbüutz tindeu. Wir hallen Sie, <m«

Holchen Fabrikun'en denen uii eiuer xl1lldi|een «ml pit iiingofMhrtttn

Vertretung in Südafrika gelegen iet, «luproblou stt Wtdlen-" Rühorail

baKah« man durch dnt Kaporthmnain dar Dmlaeban KaipnrtiMNk A.-O..

Berlin W., Lutherstr. 5, tu «rfragan.

TS?. Manar, bauplftehiieb RatlanaeiMr konnte einibr unoerer

.AlKinnonten in Argentinien in grofien I'o.st<Mi um-ietsail, Wenn «t

ihm gelingen wOrJe. die Verirctiinj; einer Fabrik zu lickom'uen ilereu

Preise gleich ilcneii der englischen Koiikiir eii/. .sin>l. .\li»at/.-

pcbiete koiitiiieii m Betracht der Nor len .\r>jeiiliniens «uJ Buiivien,

\:, - helielHi mau duivh da« Kxportbureau der Da^ltachon EapOTt»

li.ink .\ ,
1! rl I ^V I.-itherslr. S, zu erfrng<'ii

t:»3. h irTLi kaiiichein Scbaraiaeachmalz. Italkeaitchsa Maailtln.

franxisitcken WüllnüMen «nnicht einer unserer .VWiiiKuitan nii einem

l>edeiilen<leu t>lat/.o Ostdoutschhinds Vartrotungeu. jodoch nur er^itur

Hüuier zu übernehmen. Betr. Herr iat bei dw» Kolonialwareii-

0rof4i«tcn auf d 1« vorteilhafteste eio'^fiihrl und tieemcht auch Wein-

grofih.in Her, ICall'eer.'.^stercien und Ziv kerfa'jriken. Die Aufgabe der

Piltni nebst .\-Mkiiiilten erfolgt durch das Exporlhiirenn iler |)cutsi-h''ii

Esporlbiink .A.-G . HL<rliu W., Liitlmriilr Ti

'."ii Für den Ahrntt van elektreleehiilteban Artiktln and tesbnitchen

Waren, tewle von Leder in SOdraliland wiin-x-ht ein in Kiew ei:ibhert''s

Iwhni-iehes Bureau zu wirken I'ie Firm^i schreibt mit Ur.el v.iiii

i>..'zeinbor l'Jül: „Ich arbeite liauptsllchlich in der eloktroteehtiischi-n,

Mawhiiien- und Lederbranche uud will luich mit Vortretuugen leiMtung*-

fshiger Fabriken befa-tson leb beoKTke^ daf» Oafsb^ft« auf eijjeiie

Itesinnung keineswegs «usge^ahloaeeM eind. loh bin borait, Olfiirtun

imd Vertretutigsanf^botp in g.ingb«r«n Artikelti beliebiger Bnii»cli«n

entgegenzunehmen. Die üblichen Zihlunssbjdin2;un -iHi sind; l\is-..i

mit » pt''- 'Ml.- iiI.T \V':.-'i.,,- 1 if s.,-ln .\l,>i.te l»!-^ [ukn*«.

wird gev ,r
,

,:.

*.V'>. Ahtitz «on elekiratechnischen Artikeln In tttJtfldwiles. In

Nouaiidwali s m icht Hieb ein be.«Hiidig zunelinieiider Bedarf Oneh

eluktri«ciieii Aitikeln aller .\rt gidteud. Zum 'l'eil I andell es such hl«r-

b«i tan alaiUliaeli iMtriebone Bergvrarksmaaohinen, s'^wie um Artikel

flir dl* elektrische Bjlaurlitung Auch eleklriache Motor.ui (inden weit-

gdianda Varwetidung Nichtsilest jwenig.>r hat der Vcrbrnur h von .\r-

oMltftlrOaillieleuchlung, dank «len .\iier-ichenGjishreniierii.betrU::!itlich

zURenommeis Nni 'i ;:i ^^^n r.ri-i, ni hat die elekIriscSe Beleuchtuiin

v,ir |i riiT 1111; (i'i-i 'l.'ii Iii - -Iii. Ii' i' U Vorzu? erhalN-u (leeignete

Verbindungen 111 Ncusudwale» für deu Ab*aU eiekl4«te<:hniw:her

.\rtikel kann d.-us Kx|>ortburean der Oeutaehen Rkportbank A.'O

.

B«rlin W., Lutherstr. a, «tiföhrtm. DigitizÖd Öy GoOglc
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HAA.-Ijcri Sc« utiht^t* hi*rvorrB««*t.a pr»llU«et)«>a, illMrkil b«wfthn'<n |niD0rt6Ur6.
E>forl -IltMMMii Mir •mdramr.aiit rar Ueraicllunc rtm M«>i<l-

"

inaLconirinra. lucbiicfiito etc. Aiil«««a miMnr BjrcMa* idDd ab«r
dio ciDin \V>I( Tertinii < Kr«l« V«int€r Bb«r»!l fMiwbl. Pnwpckl«
udJ >itut<-r (Tit'.s TkMIUMl A C« Spnial MMCliioon - Fabrik

i S Kirrhrrr.lr n Exporteure!

Edm. Obst, Leipzig
Export« -f Export»

• • PAPIERE
(»»» ftlr

Chromo-Lithocraphle
Landkarlendruck ' Holzachnltte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zwisohenlag«Bapi*r«
Mr Stcindruclicr.

Enpfchlnncan «rvlcr Drackflrmen
In Lel^iQ unll B«rlln

I fOr M<i<<ik\vprk(> i-iii)iti>'htt Ctrl

I A/lAl* Habcrttrob. Hatlach in Baden

I^LLIJC^I ilicrniiiiiy ' A>'ll«tslB iiiu] bo-

ileiitt'iiiiüUi ln.strumentcn-Tx<(lar'

fabrik DeutschlaiKN I'ri-i«c(iumiit (fratii«.

Mannheimers Qlfihstrflmpfe

au* Seidenicara slii i

anerkannt die besten der Welt.
Prlaillrt nit Ckrinhrtui * Coltf. e4*llleii ett

Probcpacket nach allen Weltleilen franoe g«gea
vorherige Einsendung van M. 4.

Gasjrlählictit A. Manaheimer
Berlin, Friedrichstr. 2.

Emst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
. Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern. 'W

.KABELFABRIK.

I>»tuj,rj i..i^-».-i:c.. Laft-

b«liaaoU«| HlituUlelLar-
Hila, BogvoUraiwiMilflb.

LANDSBERGaW.
^u.Hanfseilerehcfafrrrnlg)

ou- Vl.ri. I . ^ M'-I . .-

Ii... f II l: :
. ifiM , ,-t\.'

ur I .1 >i ' H..! !.,',.

. , H..:.l Ii l/-.

lUl.l-rl.M. ,, ,,

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.". Köpenicker Strasse 154.

hpirt iiek allen «ilttitllti. *2u 'Ju ^2^*
•X"^ «T- 'ÜT -7?

btili|i friNi I. inllt.

m
m
m
m

R.Tietze export Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos exp.r. R.Tietze

SppcialliiiUF fflr K-bcnde Photo^fraphien:

Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H.
llluitr KataloE u Lulp f. L-. ri l'orl i

Berlin W. 8, Charlotten -Strasse 56.

I
plaggenf m m m m

Reinecke, HanaoTcr.

Knoze & Schreiber, Chemnitz.
Speziallt&t:

TerttcUbare ZuKKardioeB-
Kinricbtnog«]!, Kt<'heDwai;«a,

Spiritn»korh<'r, Guskocber,

ClirittbaonistAiidcr. überlieht-

ver«chlaiM>, GlaajitloaiieD.

tut») 8<blm»tinder.

nip Vveete .Tauche- und

Mol*r Höhe irt die

O.B.O. Pumpe
mit Scibstenlleerung und

.Stahlrtlhren.

Leiatunf; ca. SUO Iiit«r.

D. R. O. M 206 708.
V.rtr«t*r fM.ctet.

Otto Biltinger
OfTpnburjf i Barb'n i.

Höge Cab^o, Gasglählichtfabrik

Berlin, Friedlichstrasse 181 d.

FabrikatioD von

8«s«llhR$ri»cni, BrcuHtm, ümwtvn.ßu-
MlMtzladtTM, SpIrltBsbckucMuiigMniiKiii.

Specialit&ten:

Oasg^lQhkörper nebst s&mmtltcheD
Zabehörtheilen Ar Belenchtangr- .

Cipart nach «Hm Llndam.
Dt. flraa t**H trtmt* AuidahoDo« Umr B«Mki

buk .Ilwi Llodvn Mi.

Fla»chenz<ige, Laufkatzen, Winden nach

Kieffer'i D. R.P.

Ketten und Ketten-

rhder.

PeraenM- u.

LaaUn-Aufiliga.

Rtparaisr

•UiBitlielier H*beza«g«.
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RümMldt^PianinosRStnMIdt-flfidel
en und gospiult von

HSmbildl l)ofplanoforterdbi1k Uicimar.

empfohlen und gospiult von Liszt, BQlow, d'Albert, Basonl, Saoer eta

lart
IUI.

I«l*tr.-A<r.; 2<llf*tekaM'

Vassenliehte Segellnebe, fläne

'
„ Zelte -Jabrik

^.Jie^^^ Roh. Keichelt, serünej/i.

Fp. Haake
Maschinenfabrik und MQhlenbau-Anstilt

Berlin NW. 87,
» .• Ii - - 1 - I r j - - .'»2.

?ianO' nnd Tlfigelfabrik von jllexander Soffke

Berlin 0.27, Markusstr. 18.

Ü.H.-P. 115&»8 und Au«l»o<l«(MiU!nt«. D. K.-I>. I l.'i 598 iin.l AiuUiic]«|>iiU-nti>.

I
Treischvüingender Jlesonanzboileti. Msfflhning in allen Kolzarlen. i

Universal-

Sckrot- n Tein-Xfthle
Uli lc<Ui.lt)<-*i'Mi sinii-.ih'tbea.

il»u«rik<l »I b^rf blolbcoil.

U Uk.
tli>

Nr. Wl. W int.

Lithocrapbische« Inciltut. Verlagitiandlung.

Berliner Citbograpbiscbes Institut

Berlin W." lüom xelegr.-Adr.: Geog^raphle.

Aosfohruai^ o. Verlag von geof;raphischen, geologischen Karten etc. etc.

Stein- und Alumtniumdruckerei Zink- und Kuprerdruckerei.

1 1^1 .... i^i
t i;a , . . v%
3. VW . . . UM
4 i;.vi ... iiKi»

Un ut»J II H*n<lbf utdi.

Sämtliche MOIIcreimakchinen.

Ansichtskarten
fertijfpn nach juder l'liotot^raphio

Stern S( ScMelc, CicMdrucluiiiMH
Itrlti $(Mntbtrg.

W. L e d e r I e
.M o 1 j .- u D -

1 II .| 1- II I
. ;i . n ( . .1 r I

Frelburg im Brcisgau.

Umwandlungstabelle
1. der deutsehen Gewichte in eng-

lische tons, cwts, qrs et Ibs.

2. ron Fuss bezvr. Zoll in m bezw. mm
von V. Fissene.

FBr Jedes gr8M«re GeiohSfi uneatbehrllch!

Preis M. 2.-

Köln a. Rh. Paul Neubner.

(««hWrtrt))

C. Otto Gehrckens

RIomfabrik

Hamburs;.

P
ianolofle- u. Flugef-Fabrk

Sf Ii ro /ilirfn in Tro»e<i btwilir ti
turchaui «riiilitilftt •0Nd««
Fabrikat.= Verlrettr gtiackl s
Pre 1« Mk MO «30 M* TM)
Mk 7aa *M i;m cit Hanktir«

AI». Brelschntider, Leipzig. V^;

s eifen
und

•TMalkkrlkitl«»
wrkU» aa'if Klarirk<
Um r. T>J(i<kBcli>nl.
•^rU*rM»., FilUurr«-
n^kl uni) KryaUHioilft
fiiirlkUlo*, Ww*»r(lM-
uriSaaB(, 0*UI«4ek*r«l.

Fcttapaltunga- und
' 6lyo«rina««inaunga-Aniagan

tlttl aiMklBn w ru**rkkr1kaU<a

SaaOluaalaan na mittlnei vti n«1)lalu
hr«lc<ii u iKfeni Iii uwkkut Terit(ll«ktr luflkna«

C. E. Rost&Co.,Dresden-A.IV."*.

j Wilhelm Woellmer Sehrirtglesserei
j

und Messinglinlenfabrik, Berlin SW., Fnedriebstme. '
H Compleitc Buchdruckerel- Einrichtungen stets am LAger. Cataloüe und Neuheiten- I

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten. ^
Fcrniprechen Ami Vl.jesi • Exporthaus I. RangCS • Telc<rammt:Typtn|uii. H

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

MO Arbaltv. . 6«gr«nil*t ItM.

8«d4U Pran^atM J. M. Ltbmaaa. Parti XI.
n lloilli'Vjtnl KirhaM l/«l»uir.

J. M. Lahmaan Ca.. Nr» Vark isa ÜO Walker 8lr«*l

Laaaaa B. S. AldgiiM E. C 10 Dukaatnx!!.

Qr&xsle und Illait« Muiifainen - Fatirik nir diu

• • •Cacao- u.

Chocoladen-
« • • Industrie

ferner M.i-^t 'iiiir*ii fUr

Tarben- nnd Toiletteseijen-

Jabriken.

Weltausstellung St. Louis

Grand Prix.
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Gesellschaft Tür photographisohe Industrie m. b. H.

Berlin 8W. 13, Alexandrinenstr. 110.

Aiir«<i1jguii|f ull<l V«rt4|f vtiQ

Bromsilber-Bildern und Postkarten.
Soiwatiuiiullo Nodlioit: Postkarten mit Reproduktionen nach

Naturfarben-Fhotographien (Sy ,10111 Prof lüetho».

Qeor^ Braune, ^^"^
Fikrlk lir iliktriwii ilcleiclitDi|tD'lli"ttiii(.

Berlin S. 42.

aitachinerBtrSBse Q2.

Schwachstrombeleuchtung
Wandarme,

Stehlampen,
.1 Leuchter und

Uhrständer.
Vi>rl.iiie>'ii .Si>- Kiitiil-'i,' .'i

in Baumwoll- und Seldeng-arn.

Export - Gasflühlicht - Fabrik

Hann Kremer

Leipzig-Schönefeld.

otorzweiräder
e. Uf. Eco Hacbfolgcr, Eeipzig-Pladwitz M

l'aMiii Fabrrfldtr

Stahlfeder- und Federhalter-Fabrik.
VorzOgllcbe Qui<lltät. iiij« I-^TH, üritsste LelstunKsfühitkelt.

Metall-Industrie SchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E.

s;ii.

Um bei Aafragtn pinnipt mit geeigneter betnuiterler Offerte dienen zu Ictneen, wird gebeten. mH
der Anfrage Naturamuster der insbesondere verlangten Sorten Stahlschrelbfedern einsenden zu wollen.

BcRiitlenniH vin Federhaltern, Federdtsen uid Crayons köimen nur leien Bereekami erfol|in.

Neue Gasbeleuchtung^
ohne ROhrenleltung:

Htftl'a IraniporlaM« Qm» «elbatcricugeMdc lumpen
U»r.Tl Iii l^.' 1h-.». iri'i:«!.' I ii rvl=jll,-l-5lB

H m ^ir I1«u«. Fabriken, U'erkstlttcn.AnV RMUHruiU. lJUI«ii. ElilMlincii.
(MrttB. glrai»n • «

.l.'.l.- t.1111,1... »Irl, ,),„ uUi^-' ,<n ^^•II;H Iit' KcIB UocNI I

Transportables Gasglühlicht!
Vi^lllfcr Crsati fUr kohlcngatt

Slurnbrcnaar fUr IUat*u ^tA Art>-.i.-
i

,i
i l

I.AtD|teij, l.riiernwi non i Wärk »n Illu-tii l'f i-li- -n ^-'.tti».

Qebr. A. & O. Muff, Bsrlln SW.. Johanniterslr. 1IF.|

ll<««nr»ir c*rl(«>i4>r WiUffUr ftlWr

yümh^nmMrhmitw rorlrllkafWr
larllM.

Ktii/If-Iiiiiir Ina Iwrtlvraay B «lUr Art,

«••I !<^c«k>llrB, sowl* xiiui

•lirr 4rl 4«rrli bvwikrl* Orr»«»

Siegfried Budcr

4>»atMr- «! ( ommlwIviKfffM'MIft.

CD

C. Schwohls & Co.,
«M. Claviatur-Fabrlk. /«wraic
Für h rvnrrnpcnd« Leiatiing Ikrliuer licw.-Aout. 1896. I AUSSTElJlUJJGJ

~~ law r
Berlin SO., Röpenlokerstr. Ifida.—— Eipert nach allen Lindem.

Deutsche

Bioscope-eeselUcbaft
a.b. lt.

Berlin S.W. 4», Friedrichtlr. 226.

IIio«co|><> U«ril». Aial III, So. *rn.

JmIm Or««nb«um, liav^hafufoiirer.

Vertrieb ven ftinmerfreisn Kine-

aiategrapben nebst Ziibebtrtellen.

Halitkat-Cawtrai

OrBsate« Lasar hi FUhm

Ml' tl 1,>I1 .Iii.
in Il-lr. hl k,.n

FlUgel
BERLIN SW.

SImcon-Strasse 10.

Ed. Westermayer
— Eaport nach allen Lftndera.

Pianinos
Gegründet 1863.
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DEÜTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG. TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW, TSINANFU.

AkU«n-Capltal TaaU 7,600,000, .

Dil- Unnk vennittelt jede Art von BHiik^es^ lwifioii zwiiu^hen Europa und Asien.

BKdRÜNDEIt DK» BANK .SIND DIK FIKMKN:

4

Oea«ral.]lirvcti<intl«r.S«ehiui<lluDffl--Si>ri«rUII

l>tr<«AU4in Her lll«ri>ntn-G,.««Ihirhafl

Itarllnnr H4oil*la.aM«lliirlwn

lUek rar lUnilt»! und lotluatriv

Ro>>.-rt W«r4cbaiier A Cu.

MoDiJrUnobn A < ".. Iterlin

M. A. Titn RatKhUil k Sllbne. PVHikrnr« k. M.

.Uci>l> S. H H«*ni, Krnnkfiirt iv M.

Nord'JcnUFhc Dank In Hamliurc, Hamhilrc
s&l. itppoolirlm jr ä i'o. in K6la.

HayrUcli*^ Hypoth«^..»- uniJ Wucbarlbonk in

•«•••«•« ••••o- «•••»• •«•••« •»-4

Deutsch 4astralische Dampfschiffs ' Gesellschaft.

Hr(«lDitMlr« IXinii'rtr VertloiluDKen u«b

Sudafrika4ustralien=Java.
iii'n ab Hambtuv. Rottardam, Antwerpen nnd Lissabon.

LIak 1: nacli Alata Bay. Ililb«ur«t. SydaCf umt LInl« S: onc-b Kuiladl. Algoa Baj, Framande, Part Adfliaide.

Newcatlla N S W. Batatia. Samarana. goerabaja m l T)liatJap

ron Hiaiburf 17. Daxaaibar, von Anbnrf«" M. 0«zanib«r. toh HMkurf H OatamMr, v> ii AMiwerpan 30 Daieiaber.

L'u'J «Piler alt« vi«r Wocbro
LIiil« B; lucb RapiU4l, Nlikoarn«, ti^iMi, BrIataM, TnnwTlII«, •kutar, tgaratar*. SMurani.

•amta und Pttaof
Ton HMbarf T. lamr, ma ünitritm la luiair, van Anlmr«M lg. (tiiav. too LltMtan 11. laniiar.

Uail weller alle Tier Wochen.

Aa4ara HU*» wtr^aa uch Raitarf aa(e>*area.

AgaBlan: In Haakart: KaBbf * Mwdwtf Nü^ In Aatwaryea: Gllla A Ca.. le Ka«Unlam: Waasbaral« * »iriin.

In LUaakoai Enwt Oawfa »acca. Is l-aadaa: n. D Barat 144. LM^aabaH St EC.

UliliiHr lilikir tu
1. 1 r. mm. „Joup-Iä" '-VT""

unerreichte erstklassige

Blakergasselbstzfinder
II pitiiUinar

UWnrrMttt

Mioiitifii niit (ItT besten fxiNtiwreiidpn

Man kaufe nur ,rJoup-U"-Zt"m<k'r. um nicht cfn.iety.-

wi<irigt! niiiiili^rWHrtigf Nucliahmiinjaien lu prlanji^n.

Verlaniien Sie meine lllistr. PreUlltte Iber Belenchlnnis ,

Hclzunt«- undKocber-Nenbeilen dcraasilibllcbt-.Spirlliis-,

Pctrtileaa-, Acelylen- aid elekir. Braocbe, bevor Sie Ibrcn

Bedarf decken. Stets epochemachende Neuheiten I

Tritz dfirlleh, BirUii SW.48, Triedrichstrasse 287.
vorn. DeolAchc Oafttechnlsclie Oeftelluliali, Teinp«lkol

Schäffer & Badenberg
a. n. b. H..

Magdeburg-Buckau.
Maadilnati- ui»d l>aniprkoaast'Armalami.Fabrik

Manometer und Vacuummeter
Jeder 'Iber J (HM MO SIttck varkauN.

Wasicratandizelger.

HShna imd VentUc In leder Aaal«hruB(.

Ventile in Stahiguss

mit Patentdichtungi
thOfiilvowtbrUslc Konitruklion fiir liiM*h|reittinnnt*o

unil tUiertiUiit-n |J*mpr

Reduzirventile

Uampfpfelfen Dampfslrenen.

Original-Restarting-Injectoren
UKi>r I WKi' sirii'k varknun.

Refulatoren.

Indikatoren - Tachometer.

Hub- und Llmdrehun|c8-ZKhler.

Schmierapparate.

Thermometer - Pyrometer.

Kompressoren System Krysxat.

Citril -Werke.
Qeorg Schnabel, Limbach i. S.

Cl"^!*!)
t;urantirt reiner

itronensaft.

Kein Kunstprodukt!
Vertretar In allen LAndern gesacht.

Qachleinen, r
yarbao,

paiiell für die Tropen ausnrOatet
'.caot der

(H4a)

Ertioder und aUalniKer Fabril

in den Tropeo bewthrt«Q
Daehpappan ..KUstlqna".
Weber-Filksnksri. Berlin S.W.

Heinrich Schütze,
B«rlia S.5H. Diefreabacbstrasse 31

(Ie)»n'inili>t 1877 Fakpik. Vertreter sn allen Platzen der Welt xesucht.

Hill
-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

•inti im DiMitaehon lii>iche patontiert und von dvn grAfiitiin aoalilndisclu-n

Aner-Geselisehinen i-iiigcfnlirt

bu»itzcii übornucbeade KcaUglKtit und Br«nndsn«r and vurdm fiborall

da bi-viiniif;!, wo daa DcsUi v.rrlan^;! wird.

brailiüii aufsi-rurd entliehe Lencbtlcraft und sind im Gebrauch die

bilÜKsWu. Werden für alle Bn-nniT und l.cuehtatoffi'. in allon Marsen

und Foroiun. geliefert, für flftiiix>' llrvunstolTe, Dmcklicht i-tc. in

beannderen (^naliUton

Neueste Spezialität:

Gradlinig gewebte Batist-StrOmpfe. Paiaai « Heureua« PreisgekrönL

Akt-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
Telrirnimni.(r^bel-iAJr.: HUlhiraer: i > 11- usc-J A Ii > . Staad m4 HuaillBI.

Illustrierte lUtsleye. Prelsitstsn unrf Zeuonisse dsr Kundschsft gratis und franlis.
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Kiratclua

lianinos
Onnd

lanos
Electric

ianinos

All tp««<«« «f

oa. 44 tiylM.

a* 9'/,"- 4' ir.

Lnot prlml

Annual pro-

ductiuQ mor«
th&n 20O0 in-

•trumaota.

laninos.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anciennc maisoti, fondi'O ori 1875. Ancionrui mannn, tond*^» eii' 1875.

Jteeonmeniis ses fiaios reeonau partont au prix moierii
CatalOKue gratis. Catalo|[ue gratis.

Gebrüder Brehmer
Masohinen-Pabiik,

Leipzig - Plag Witz.

UIMN)N E. C. PARIS
\i 1& Mixir l.&fi« aa Qu« lwiim>M

WIE» T
M*ul«luiulQrr<n(n«M I. |IOI|

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
rar BflctMr nikd

Brovebfirai.

MaachlDcn tor

HcratcUuiix

Falzmaschinen
Ar Werkdrsek

und
Zaitnn^B.

4^v!ivll(^•;^llJJ^.)^|•

Ctuhkorper
anerkannt beste

^ E. Bergmann, Berlin S.,
9B »orm. L*o ObarwarUi Maekf. •lallaohr«ili«r«tp. 8«a.

Cf a U f
in allen Ka^on» lum Bau von Wnrkaeug-, Dampf-, landwirthachafUichea Uaachiaao.^laill Süihl-Favonstücka nach llodoUoo,

Eisen-Bleche. Eiaanmaterial fOr Dampfk«*Ml und Sohiflabau,

\\/<>rl^7^lin*A Spiralbohror, Beibahlen, Schneidklupp«. M<<4-4-ammYVCI IV^CUJ^Cjl'eilen-, Schraubonschlawiol etc. iTlUIiern u. Schrauben

Lieferung kompleter Werkat«tt> Einrichtungen
\A/Arl^7^l I CftV% acr'hiriAn Drehblnke, Bohrmaücliineii. Kraiv. Slniiiiiie, HobelnYV CriV^CUJ^ma^Cninen 8chraubon«:hneid,8cl.mirg«l«chloif.M;sohinan „xl

Fabrik von Hebezeugen, ÄÄ"fk\uÄÄ,^
Ketten. Schiffs-, Kran- und FÖrdorknttan.

Fabrik von Maechinen fflr die Oachpappanfabrikation.
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Wir Uefern

für den EXPORT Druckmaschinen
allop Art.

SMtiN IM-.
Aluminlnn-, Licht- and Rlectidnick, »owie

Ratattootaaacliiaen für Zciiungs-, Werk- uui

Atack In festen and

lickeii Fwaaten.

Kalatofti

Hohe Ribattsltze tftr Export gescii Kin«.

lUtalotc und Protpckle In d«ateck«r, nf
friBiAslKhcr, tyaolMktr Mi
IMIlMlMbn' Sfractc

IM SpnidiM.

Qrösste Dpuckmasohinenffabrik

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. Act-Qes.

BcMctakapiliil 4Vi MUl. Mark.

Frankenthal in Rheinbayern.
ABC'Cotia im iiabnucb uod «If^DAr T*l«c*^plMnscbtn0Mi. Tele^.-Adr.: Alb«f1. Fmkealbalptalz.

PsIziiMiiiMisohiiienfabrik

M. RiUershausen, leriin 0,
takrieirt mit Sp«eiiliUt:

PelzDlbHaackiiic la mit einem und ivei
Pclzaikaatckllic IIa für 'liegminektn.

nElektra", cino UnircrMl-Pcltnkhmurhine.
i3alaiid*', ainerikaiiUcbciSviUin. nklit r«ehu nnd Unka I

mit ainem Faden, apeciell (Br Seal nnd Man.
(HU iJtrftkl" (Ezealiior), amerikaniiciMaSyatem, nit «fan

fQr lUrko nnd feine Falls.

_ MParftkf (Eieeliior), apeciell (Br Soal, Vm, Ii«nn«lin etc.

IM la allaa

'

ItaUtof M. 4- VMtntw

•

Jtheinisehe Chamotte* nnd Sinasiuerke
KÖLN a. Rh.

Fabriken is: EMthweilar bei Aachen (WL G. LfllBM-BM-giMiM 1. 1. 1. L), OttwailMr (Bei. Trierl
(BhdiX StatilNriM (WwtOTraUX HllM

CJUMiB),

FEUERFESTE STEINE
ALLER ART

iMMHidcn ChsiiiotiCBteIno fBr HoehOfsn, Windeililtiw,
Kohlenstoffstelne, Dinas'^leine fi: ^Jai tiiiTifen (Marke „Luetgen") und für Glashütten (Dinaji T).

Die BanabteUung

in Köln

(vormala

6. Lülgen-Borgmaim)

die WmMtaag von

Fabriksehonisteineii»

Kesseleinmauerungen

. lalii
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen '

liefern iu den vollkoiuiurD^iii. (Utinttuiiiuiieii

und zu ilcii ui^iMiKiiteo frciwn

John FQWler& Co., Magdeburg.

Fried. Seyler, Weingutsbesitzer,

Ml l>r if* l|l le<iri lillltfiriit.

p Deidesheim-Ruppertsberg,

Rhriopfkls, gefrand«t 18U, offeriwt

Fass* tni Flasckeiweiie

in dm **ndiladenat<<n Preislagen.

Moselweiae direkt ab Lifer a. d. Mosel.

B«iun()ucllc i-ral-'ii Kangca, anwahl im Minblick

•of TyKittangüflihigkcit ata aof anerkannt re«lU

b«diennnK«wvi*c-

II i« nrlaiii« PraWItlM.

VoUr

FtflsMinuiM
|c*iMäiluha«t

I FORTUNA

ALBERT
HIRTH

i
Snkrnhiliru'

fi'.'>»l«»H.

ERKE.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

CrAfat« tmil rniioinmirtftst« SpOZlal-Fabrlk von

Sägemaschinen imH —
== Holzbearbeitungs-Maschinen
lieber 100 000 Riaaohlnen geliefert.

Cdicafo IM 7 Ehrwidlplsm«, ( Pralamadalllt«
'•>>' Parlt inO: ..Brand Frii".

filiaiturtaa: Btriin SW.. Zimmertlratt» 8

WestphalPianos
PIral-cUii Coaitrnclloo. Ptrircl Tone And Roltb

Beautlful Designs. Low Prices.

mv iDitrumdCi bavc ettalitd < rccord In coam^mdlRa

ihc Urftti ul( Ii ibt ihorifit timr «r «nv PUnoi
* t^( niiirkd.

o CaUlogut ud yarticuUr« (rti m tpplicatien. o
.V r

Robert Westphal,
rirrlin, WHiRaonbnrffor-StrasRo r>.

iiixiir
7

Pianoforte^ n. Fliiircl^Fabrik W.ftoffmann
0. m. b. n.

Berlin S. 74. Stallschreibcrstrasse S%

erMklaulflt, Bicbrtjcb pramtitTt« Tabrlkait.

Versand nur direkt aus der Fabrik.

Kein Zwischenhandel, 'lalnT iMichst« Kahuttn.

£IV Tn'ltahiung gtttalttt. "W tatahg gixrtii und iraitka

£oeb' u. Oesenmasebinen

Ucrlangtn SU HatAlog €.

jeder Jlri

$pcc alität der mascblntnfJbrlK

€. C. Ca$cb $ Co.

CtIpzig'R. ».

1

Erdmann Kircheis, Aue, Saciis.

Maschinenfabrik und Eisengiefaerei.
Giöüste deutscli« Fabrik fUr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. znr

Blech- und Metall-Bearbeitungy
ald: Drehblnke, Oval- und Planirbknk«. Tafel-, Hebel-, Kurb«!-. Excenter- und Kreit-

schMren. Sicken- und Bördelmaachinen, Contervendoaen - Versckliessmuchlnen. Pretsen
aller Art (Hand-. Zieh-, Frictisna-, Ejicenterpreeten etc.). Rund- und Abbiegmatchiiteii.

Zi*hkinka, Fallwerke. Leohitanzen, ganze Schnitt- und Stanzeinrichlungen. iowie Werk-

zettfe in nur beeter 0«*"UI-

„Grand Prix".Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung:

iiGarantie für beatet Material und
(edteecne Aiumiirung. Zweck-

cntaalce Conalruclionen.
nioatrlrte Prelalialen In dnilacb, en^Uech und

fraoiOtlacti frei und koalenloa.

VanarasniMIiar Kcdakwur. ulio Ualdke, IMrlio W., L,uuiintmt« ». — uedrucki bei MarilD * JodU« ui iMrlta tt., IIIOMuamlw II

Her*a>r<bcr: Dr. H. .lanaatcb, BotUd W- — K<immluloaiT«rii( tod K«li«ri Vrtaia Ux l«lpilc.



AboanUrt
wM k>*l dw PMt tni Buehhud«!
M nob*rt Fr|««c In L»lpil(4 M 4Mr spsttlllen.

im W*Itpo«iTm(a . . . . I,n ,

I Jftkr

fimiMitttii M. EXPORT
dl« in*ttmptt\m PMlUaU*

T^rJttn Ton dex

•riii liiiaitur. •

PRGAN

0ENTRALV£R£iN8 fUH HANDELSGEOüKAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER iNTEftESSEM tM AUS

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lutherstralse 6.

(OciehlftstcU: «aelMaU«i 10 bU « IThi.lr D«r nSXPOira'' iit im deutoehen Potttecitimgalnitttot fOr 1904 untor dm TiM „Bsport**

BC4

UlMi Wnr^ciiMlvrifl »rr'olit ilün Zseok, fcrrUaufMd BwtcbMSlMr dl*!.*«« aM«r<rL*i>dsl*uM lia Aualuxl« lurKMUUU tbnr LtMr tu IwlacM. dUI»wr«uMi<lMd«aui!b»uKxparis
l»tkTtft% lu rartrtu«. tcwit Jim dmlMbM Baad») nod dar dmtMbra lodiwtH* «leiiUc« HUt«Uttiic«iat>ardl*BaBd*liT«rhIliaiaMdMAiwlaad«ata klIrtniarPrIatxaahoniiltMlu.

•lad aa dia Hadikuoo, Barita LaUianirafa* t, n rlahiao.
~ inrlai4«la«aacn»U*«tt,^ilB«SMkli«rllaW.

'
Hrtaft, Zaitoana asd WarlaaiMittacae Kr das „^yarl'

Stlata.SaltaDcaii,BaUrilta»tklB>aPC*i^ W*tlt*B4aBf*a ftr 44

Inhalt: Abonnemenla-EinUdunK. —' HMbiri«iit ffir 4ie Ltior des „Kxport*. — Der dentaelfdlnisebe Frftebtkriag
und Norwegen. — Sfld 'Amerika: riiiMirini' Tfwl<iiiiai>liinw|>HiiU <Iw fllMlwmiwnm fMli fl*M riiiiUi Dautaehaa Ksportbnraau.

—

Anxoigon. — In baltsTarzeichnis.

IMMM m km JLittrr M iniiliii, wiii Iii bHrkiiiriil»i|«li|t «iri: AMrtck (kuv. libinitiBi) m Im JUW'.

Abonnements-Einladung.
Vn^pv Hin-n-ris auf Ma oben Biker bexeicbnet«! AnfgAben

niaemr W&cbeiisthrift ladfn wir hi^mit «II« Diej«iiif;«n.

welche sich für die BcHlrebaii^en nnscm Blattes interpssicren,

eitt, Mif dMMlbe KU abonnieren. Lnaere bisheri^ea Abon-
nenteo fnnehen wir, du Abonnenent fir dts I. Qaartal i905
taMUuUekat «raMen la wollen, eine Unterbreelinng
fl to gwieiMg de« Blatte« so rerkfiten.

JtweMMitniwii im j/mMbn TuigAkt 18 M. Jttriicm! weilpeetvu'eh 16 V.
Pfr ,.KTport" ist im rostzeilnnpikatÄlog för 190"! mil-r

dea „Lijitirf einpplragfn. Diw Blatt emheini jed»-!!

D«Mi«ntag.
Berlin W.ti2, Lntheratr. 5. Expedition d es ..Ex port*'.

NaohriGht f&r die Leser des „£xport".
<M UnttCTerMlctalB iMb«t Titelblatt des XXVI. Jahr-

Leeen deaeelben rechUeltlc sn-
TeOaeiier

1904,

Redaktion des „Export".

Dar dMiltolHliniMb« Fraeh1kri«g und Norwegen.
H. Wie nicht ntidera zu erwart«n »taiul, hatte die bealisichtigie

neue Route der Hambtirg-Anierika-Linie auch in Norwegen Aufmerk-
SAinkeit erregt, denn hiorist man seitdem verflossenen rntcrnohmeii
von de Freitae besonder» mifstrauitu^h gc^eii aiislilndischv Kon-
kujTPnz fteworden. „Venlens Gang" bringt einen Inngeii Artikel,
worin os heifat: Der Krieg wird seitens ilor Deutschen mit einer
Hcrabaeuung der Frarht bis unter die HJiirte begonnen. Die
Fracht ist ao niedrig, dafs sie gerade die Atiagnbon dea Ladens
und Lüschena deckt, w&hrend für den Betrieb iks SVhiffes kaum
etwas übrig bleibt. Obgleich sich der Krii - in ptaier Reihe
gegen die dänisrh" Linie richtet, koiin c» keinem Zweilel unter-
liegen, dafs sie ;iik Ii für fnat alle norwegischen nach dem Auslande
g»"hendpn Linien Vi-rliiBfc im Uefolge haben wir<l. Bei dem auage-
zeichnetf^n Eigenlmlm- und Kanalayatem in Deutschland bietet es
unter so [iip(iri>;'-ti Frn. lifcn noch Vorteil, einen grofsen Teil der
Waren von lien .St.'ipi-l(jlritzL'ii }I.imlmrj{ und Bremen OberStettin der
neuen Linio zi:zufüliri n. Diidurch werden aber nicht hlos sArot-

liclif iiürwcgi.iclic' Linien niw-h Doutachlaiid gesrhildigt, sondern
die FraclithnrnbseUiin^' wirtl finch solche norwegischen Linien
treffen, dk- ihre Kndi.nnkte atifiierhalb Norwegens haben, indem
ee ftar die betrefliniden PlAtse aoliwietiger wird, tmVericehr nadi
SkmdiDevien «oik den Deataelien «• kaolnirrieren. JKe

wegisehen Linien «enicn (nat überall vor die Wahl featellt,

ihren Verkehr einsuachranken oder ihre Fraditeit herabzusetzen,

und diese «ind sdion niedrig genu^. Die dtalioiMi Linie hat es

-ilc-ht verstanden, aich in Norwegen poinüilr au machen. .Sie hat

iinK eine alte norwegiarhe Linie gonoanMa vnd sich gleichzeitig

in ziemlich aufdringlicher Weis« in nneare westliche KAstenfahrt

gedrängt. Wttrcn wir schadenfroh, kAimten wir nun Oenugtuung
darüber emptinden, dafs die Danen henmsgeworfen werden. Aber
der deutsche Konkurrenzkrieg ist für uns selbst zu gefährlich,

ala dafa wir den Danen eine Nietlerlagu wansehen könnten. £r
aebadei, ao lange er danert, nicht bluH unseren ausländischen

Linien, sondern wttrdo im Falle eines Sieges der Deutschpft fWfh

in Zukunft eine Bedrohung unserer Routenfahrt betleuten, iil>er-

mAchtig wie die Deutschen in Kapital und r'nfwiekelteii Verbin-

dungen nach alten Seiten sind. Es heifst ?.«'.iv dnfs die deutsche

Linie nicht« anderes bezweckt, als die dAnische Oesellschaft, in

anderen pMlkten Sur Nachgiebigkeit zu zwingen und, nai-lidem

die» gelungen, mit dem Krieg .-»uf der Ostaeeronte aufzuhören.

Ebenso verlautet, dnfH die deutsehe nesellschaft, soweit es an

ihr liegt, das Verkehrsgebiot der norwegischen Linien respek-

tieren will. Auch soll es der Vermittelung der Humburg-Amerika-
Linie ananachreiben aein, dnfs de Freitas mit seiner Hamburger
Linie aufhörte. Indc<»«n trotz alledem flr>lst uns das Unter-

itehmen Beseiyiia vor der Zukunft ein. Hai die Hamburger
Linie erst >]i« dlnieehe Fahrt swisclien Xorwe.gen und der Ost-

see gemietet, wer liQrgt uns dafOr, dafs nicht nächstes Mal die

Reihe an die norwegische Nordseefalirt kommt V Es ist ganz er-

klärlich, dnfs ilie Deutachen danach trachten, sich zu Herren

aller Fahrt zwischen Skandinavien und Deutachland und Clber-

haupt in den nortleuropRischen Oewftssem zu machen. E« ist

dies eine Wie«lera«fnahme der alten Hansnpolitik als ein lilicil

im Kampf zwischen Deutschland und Enginnd um die Weltherr-

schaft im Handel." „Verdens Gang" erört- ii d.Hnn. w.is zu tun

sei, und findet es am besten, wenn ein X'erplei. h /wis her; Det

Ferenede Daniplkihsselfkab und Uam)>urK /usinndi' k.u:i- ' iVi

es sich um den Verkehr mit Norwegen handle, wure , a nieiit

unangebracht, wenn dessen Himdelsstjmd vermittelnd luitrfite.

Diesem Handelsstand ktone mit einer neuen Hansnz. it nii ht ge-

dient sein. Die Danen s<'hiinen den Kampf /ur Verd iciij.;ung

ihrer Linie aufnehmen zu wollen. Ohne T'iitnrstiitznii:,' in s nor-

wegischen und des schwedischen HajKlel.sst.indi >i ki iiMt. n sie

aber kaum etwas aiiBrirhten Ehe jedneh mit IjitiTstui/.inii.' von

der skandinavischen H.ilbiiiM-d / > n-rbnen sei, rn ils!.- kliuv-i'stellt

werden, ob von dänischer Seite alles getan wäre, um mit den
Veij^aMi a« keieoien. IKe

•} Aiim. diBad. Dhaer VeiffWeh tat Inawlsehen riMundecdunamn-
i^iyui^Lid by CjOOgle
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SmIw Mi Ar alle dvei nordiaolieD Linder w widiljg, dafa di«

Bwiddnroh «Uen Anliib habe, die Initistive tu einem Zunnuuen-
sehen zu eifreifiin — ideht an die deutsche Oeeellietiaft liar»

amraferderR, lendem mn eine AwglciVhim^ hcrbeirafllhren und
dadweh eUiem rOdtrichtelewii Tnrifkricy lu eutgelien, der mir
fltr all« eehRdlioii eei.

S&d-Amerika.
Ernsthafte Kolon isaliooipläne in Sto Paulo. Dieser T.-igo halte

ein Vertreter der ..Dwch. Zfe " in .Säo Paulo Oek-gciilii-it, Jem
tUüppii Ai kl > hftusekr^tiir iliM ii;uKi^rAi,er Stnal9re>;ieruii^, Horm
Pr. C. lioteiho, eiü"» IIhil;. i rii lt. sin h ab7.ustnt(«>ii diu) ihn fiUcr

seine koloniRatori>i Imh I'Iilim' r.usziit: arpii. Ht-rr Dr. Boti'l :!;' I itte

liekamitlii-h üJ-hmi wi<'<lerho(t in amtlirliFu SdiriftstlUken At\-

sirliti ii iiiiv! Kolonisation ontwickclt, ilio i-rkennen liefsen, ilafis

er das rrubUiu vun einer Seite betraehtet, von der mnn es in

S. Paulo Mslier noch nicht behnndeU zu sehen gewnlnit war.
Derselbe sprach sieh eingehender darüber aus und zwar wie folgt:

,.Die Fropi> liut zwei .Sfileii. Einmal haben wir mit «lern

Bedorfnisso der Pllanzer nach Arbeilskrilfton ru reehnen, und
sodani) tritt die Notwendifjkeit zutaf^, unser Gebiet zu bevölkern.
Der Import voe> Albeitern, die herkommen einige Ersparoisne zu
m.n liru jiid un.i dann wieder verlnss' i.. '.it für ein Liiml. 'l;is

der Beviilkernng bedarf, eine cat./ \uder8inni>;o Emelieinunn,
ein Vorganjf. welclier jeder volks .vi; i.^-i ti.aftlichen Vernunft widcr-
Njiricht, ein l'cbel, clas beknitu lr 'vt-r Ii n mnfs, welfhcs wir aber
zu nkzcpliercn genotijit sind, ^ui.H i^i' Lafje der L'nitilünde

Keine UeKciiignn>f nicht gesfiilr. t. IHhi i /i-l treht dahin, diesen
Arbeilerinniurt baldmöjiliel.st il. i rilanzi iii /i^ ii ; i. rlussen,

um zu einem zweckmül'sigun ii jluui.>ijitiinit.hy.-ili m Überzugehen.
Mögen die Pllanzer immerhin sich in Europa die Arbeiter nu-

werben, deren sie bedOrlen: die Staalsregierung wird naeh wie
.1 liorcit sein, den angeworbenen Porsoneti freie T'eberfahrl
lii' ilii r 7M cew5liren. Mi? Hilfe der hier bercifB vorhandenen
Arbeiter taji.ilieii ki i .iieii l-eeli; \'eru aiiihe iii: ! [?ek;ii.iite derselben
Zill Augu aaUt'i iing Jiierher veranhifst werden, und die auf solche
W ciso erworbenen Eieneiite litid aiieriianuteniiaraaB aneli die
wertvollsten.

Aber die Hegicrum; n.uf^ ilir; iz.f.i nlisi Ke V< rniilwoi tuiig für

eine Arbeiter- MasscneniWiiuitiuiig lUMelis t.>t vnn Mcfi lernhaUen.
Höher a!s die N'orteilo einer gewifs e;iier:li;ift< i;, .-ilier iln« Ii inter-

essierten iSUr^i.rklasse mufs ihr ilas W ohl dei- Allg» uieiiilieil, der
materielle Fortschritt liv» GetinmtstaaleB und das (tedeiheii aller

Stände ohne Unterschied gelten, mögen dicsellien nun eine reiche
BOrgerklasse oder eine nur in beschuitlcncn t'l^l^^t iieleu iebende
repriVientieren. Der Arbeiterimport durch b«EJi!il:e Wei in .\gentei»

hat etwas an sich, das dein ihm li rnen (lefiWile, den Sitten der
Gegenwart, den demokratiisr iicn £(nnciiluii>;en imil Hi gar den
WirLsehaftlichen Interessen de» Landes wi<lfcrj5iirie;it

Aber ich denke, man kann auf einem anderen Wege viel

weitergehende Ansprache befriedigen und gleichzeitig in Harmonie
mit den Erfortlcrnissen der wirtschaftlichen Lage bleiben. Wir
m&aaen eohen, dais wir nicht Einwnndei-er erhalten, die Zug\-ügel
bleiben, eondeni Leute, die ihren Wohnsitz daiieniii bei uns
aufscMacen, die t^nehmen an unserem wirtsehaftlichen Leben,
die uns helfetl die Polykultur zur erfreulichen Tatsache zu erheben,
und die iiier alles finden, was ihneti nur immer in irgend eiiiem

anderen Lande der neuen Welt geboten wer<len kann - Orun.l
besitz, ein friedliche« Heim, eine erfolgreiche Arbeit \n»d materielles
Uedeiheu. Ich denke, S. Paulo weist unter gewissen Voraus-
aeUutigen Wohlseinsbedingungcn auf, welcho von denen keines
nnderen Landes QbertroAen werden. Und diese Voraussetzungen
au schaffen und au einer erfreulichon Wirklichkeit zu erheben,
ist mein eifriges Bestreben, irt ein Ziel, für das ich die Zu-
stimmung der mafagebeitden Stellen au erwerben bemrdit bin.

Die eiate und ffrOfste Soliwierigkeit, dfe aidi entgegenstellt,

iat iler HanMl an Land — ich meine fruchthares Land, dns des
Sehwetfaea des Landwirtes wert ist, Land, daa innerhalb der
ven VeriiaihraalraGMn bedienten Zonen liegt, gute Bawiaaerung
aufwdat und atit dem Pfluge bearbrntet werden kann. Denn
daa bjahariga SjMlen war ein Unding. Man gab den Leuten
m Meine unindalBielm. Han verinngte von ihnen iiit<>nsiveii

Aelterbau mit Holfo vom Oungmittcln, die der Anfätiger »ich

aohwer venchaflSm iiaim. Man glaubte, dalä die Hock«- ein

geeignetes ArbeitriartmaMni Ar klaioe Leate tai. Kein, das
alles iat verinlirt. Daa wirtsehaftliehe dedsüten der Allgemein-
heit iat ein unae iKsaerea, jegrüTaBr So Leiattmgen dee Einzelnen
sind. Wenn jemand mit Htdib vnfflnmraienarair Arbeitajpir&te
das zehnfache des-nen su produiiercn wnaag, waa er mit dar
Hack« furtig bringen wOrde, ao eiitiSlit er nidtt .KU aaiaaa
Wohlstand, aottdeni belabt Handel und Wandel, tiflgt xur Ver*

mehrung des Exportes bei und eihSht d«n NatianalwaihlalBad.

Etwa iO ha guten pauliatanar Bodana wlirden nieht m viel fttr

eine atbeitaame Familie seiii.

Und daa natige Land VtA» aieh vielleielit beaebaiftn, wenn,
wi» leb bofti, alle Beteiligten guten Willen haben and ihren Vor-
teil «rkemiaa, Ort»raa Stnekan anbdMiuiten oder gar treriaaaeneil

Priwtkwdea aiud abeiall tmatnikn, onfem rm BaenbiiliiMn
und aelhat in der Vtüh» dar Stftiila. Ifwi gut, ioh sage Sa den
Eigentnmern: tretet der Regieruili^ die Hilf ~ ~ "

gegen billige Uvdingungen ab: Vir laBsen daa Game
und in KiiloniegrundstQcke dntdlen, und von dm Materen be-
haltet Ihrjedee sweite, wJÜnend wirdaa Abriga Land boriadeln; bald
werden Iwra OnindatOeka erhöhten Wert haben, und Dir werdet
sie mit VotteS veiluuiim kSnnen. Naeh ein» awoit» Uafaregel

kSmita iBa X«l«niaall»n fOnkcn ood dem Staat« den Erwerb
von Land eiMehtam — die SmAriwniig einar Vatrilacialateuar,

die ihranelta andere drAdwnde Stauern ib ametMn geeignet «r*

scheint Ba liegt auf der Hand, dab mit HilCs «hier aolcheu

Tefiitoriabteoer die Be^erung aaMieidM Angahota vabanataten
L«odca erhalten wOide, daa an aieh ader dank daa erwihnta
Koloniaationaqnrtem den Eigatitftmam beim Verkaaft.liateaa al><-

werfen wBrda.
Vmä mn an tien ESnwaiidereni, die nna da Kolonbten au

liesten dienen wfifden. ttk wite geneigt, denoelben nidit nur
freie Reise hierher su gewähren, aondern eventnell auch moderne
Ackerger&t« wid soiuttigo (Qr dan landmrtsdiafifichcn Anfang
nfitige Ding« au Uelem: aber die Leute oiftfaten AidiiBitMMer ven
Beruf aain imd fitmaSenweiaa eioKraadani. Ven YergBwitiguiigwt

an Leute anderer Sunde oder an alleinaleheiide Pcnonen wQI
ich nichta mit denen macht man meiatena adileekt» Er-
fahrungen. Sehwaehbemittelto Leute, welche snr Winteraseit
.sich etwaa verdienen wollen, a. B. hei der EaiTeernie, erhalten

vo)i der Regierung an dieaem Zwecke im» Eieenbahafahrt

irgendwohin, WO an aolchan Verdienet gefunden haben. Man
denke aich volkreidie Xelonlen an verscbiedeucn Punkten des
Staates, aua denen aar Zeit der Kaifeerate Tausende von Ar-
beitern TenHdnjebäi werden klhinen, die ia auf ihren Gnind-
atlkeken an diooer Jabraaieit keine dringlienen Arbeiten tu ver-

sehen haben — die Arbeitemot der Pflanzer htUte ein Ende
erreicht und «war auf einem Wege, der mit den Interessen der

Allgemeinheit cusammenfimt. Manche Kolonien würden vselleicbt

in die Nfthe von ZuckeriidHnken xu liegen kommen und durch
den direkten Abaata von Zuckerrohr zur Blüte gel.vigen. Des-
gleichen wmat ßitte Baumwollcnbau gute Aussichten auf.

Irgend eine Vorliebe fllr diese oder jene NationalitHt habe
ich nicht. Alle arbeit- und strebsamen Elemente sind mir lieb,

sie mögen kommen, woher sie wollen. Ebensowenijtt mache ich

einen Unterschied swisehen Bemittelten und Un|>cmitt«lten. Die

Vcrhitltnisse in S&O Paulo liegen glöeklichcrweis'' ilernrt, dafs

hier alle beide ihr Fortkommen finden können, smIiaIiI Kyionis«-

tion in grftfserem Mafsstabe in die Woge geleitet »ein wird.

Freuen wdrdo es mich, wenn auch da» Deutsehe Reich an den
Fortschritten, die unsere wirtachaftlieho Entwickelung seigt, er-

kennen wHrde, dafs die Zeit vorbei ist, in der das Answande-
rungsverhot hierher einen Sinn battte K.'iincn deutsche Ein-
wajulerer her — ich wftrdo die erttc eriilsere Kolonie, daran
Orlindung vor sich ginge, zu ibn'r Angifilelung leeaiviersn.

Endlich habe wh noch dos uns schwer scbidigende Sjatam
des Uerkantfliamus zu crwrdmen, durch welches von anderer
Slcito die Gin- und Jlackwanderung hierher in wirlschaftllA««

Sinne auagenntat wird. Durch den Abfluls von Artipifermasscn

mit Erspamiaaan verliert SAo Paulo nicht nur wtit\ i:c niengch-

liohc Kräfte, sondern auch Kanitalien. Nun wohl, ich denke fh'

grofscr Teil dieser Zugvögel liefsc sich sefshnft machen, s linM

wir nur durch Koloni!*»tion ausreichende (lelegenheiten ziun Er-

werbe jener kleinen Grund-stücke scharten, deren Besit« ja dnelj

sc hliefsiich das Ideal aller derer Ut, die in die neue Welt ein-

wandern."
Vrirlisi lirif- .5er Re.l !).-r Stf..-it<<elcet.lr T»r. Roteiho ist be-

ziiirlieli Gleuel k -l.iiii uwMt-clirit'.heiieii A-.Hiehlen iir.il MisfsrcOThi

8ie>ierlirh auf 'lern lethteii \Ve;;i.i. oml wir miwililen mir wilnschen,

ifr.ls er liei 1er S(ji;,lNre|,'ieruri- allseitige« Verstrmilnis findet, uii-l dafs

er ginichxeitjg t>ei den unteren Verwsiltuiigst>eamtcn »ucli ilio rich-

tigen Leute aussuwlhlsn weiA, welobe dafür srtrgon, dafs diaw Ideen

nicht nur auf dem Ph|ner tteiben, smidem real« Gestalt annehmen.
Der Gegensatz /.wischen den guten Wünschen uui der eijergischeji

'Int ist nirgends in der Welt ntürker, ids gerade iu Brasilien, wo die

leitiaider» Kot>fe mi' ilirre, rcformntorinclien Ideen hüufig nicht durch-

dringen konii-n Ivel ilir Kutwlterm' i;e|.,f - al>geaehen von der

Kindheit — der nieileren Beamten joilen Fortschritt aurHemnieallich

hemmt.
Die iiioo, uinoit unnl>liiingigon Gmadbesilaerstand an admibn,»

ist nidit gana neu. Wegwi «a hBuligen Arbeileimai«eie ist diesei
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n 8So Paulo in(]o8:>>en von ffriifster Wichtigkeit. Per oingowundert«,
/.III» Kl«iiigniiiilbe«ttzer gowordi'no Kuropa<<r bleibt im l..aiidi>, »eine

KrsjiarnisEo kommen dieBom EUf;utD um) wenleji nicht, wie jetzt von
(Ion Italivnoni, »ach III bis \'i Jnhrvii ans ilurn Liuxlc lierniisj^or.ojcpii

und imch Kiirojin ^'briiclil. Hör ll.-iuptvurtiMt jener Kolonisntiou

aber lieut darin, Unf« d«r Norhwiich» der Kolonisten nicht nur
ein noucs vorlrcITlichc» Kolouiislrii-Materinl, !<ouderii KUfjleich iiuch

lQrhli{^) ArtM-it.-krnri« nlipbt. >M-lcho in der freien Zeit, in der sie auf
dem eigenen Bcsit/.tuni nichts mi tun linbon. lu-i i'Ueiitliihun Wcf;«-
liautcii und "unKti^en Unti-riielniiunKen b.iri'n (jold /.n xprdiVnvu vor-

miigen.

In S;'io i'.'iulo, wo da.>< Klinin nnryurordentlich )^tinnd ixt. vrzioll

<ler Kolonist ein Proiliikt in Kaffee, wclrhon er «loLi K^'S^n liar tu
verkniifcu vernia;;. Dle<>o Kiunaliniu in bureiu Geld wini für M-ino

Tüt.iKkeit von (rror»er Anregung, und da d.T» Kail«' Land 8eino

i;rur8Hii KafTeemten stets ;;eK<-'n har auf dem Wollninrkte Ins wird,

bo ist der l'ni'tatz ein eichnoller. die I(imes<«en 8iud reifcItnIlfsiK, und
Kegen bar Geld kann man ln'kanntlicli ullmt kaufen. Ou-tbalb ist nurli

Sita Paulo allen anderan brasilmniKclicn Staaten vorhin, und speziull

isoiuo VorkehrswcKo sind wet^>a der lohnen<lvn TrHn»port« iin(«er-

urdentJicli f;nn9lii; entwickelt.

An das von der Ileydbichc Koakript braucht si«h der litnr

SiaulMsekreinr nicht viel z-.i keho-n. Wenn w Kolonien mit (;utem
Hoden im Umfange von 20 im NchalTt, aio ^enau vermessen und im
K:itastvr eintni^eii lAfst, »odal's die nesitztitol ubiolut gosichcrl sind,

NO kiitin er aus dt*m Norilen von Rurii|>a die boston und türhtigston

KoloniHten bokmniuoa, dio in der Welt gihi. Kr mö^e nur sein

fro^muim aiixfiilinja. Der Erfolg ist ihm dann Kichor.

Deutsches Bzportbureau.
Berlin W., Lutheratrasae 5.

Rrlar*, PHtal* «uw. «toil igli il*r Adreta« Berlin W., Lutbanw. t, tu r«n«lMa.
Telfl^rruimadreM«: Dcuucti» Kiportbftuk, Berlla.

OtnU; laftiCM at«, tla« aat*r 4tr la«f»a<*i JlaB>«r aa 4m ,3*at*ck* b>
Mrtaarm***, Brrlii W., LatkmlnM* t, tm rirkui. — DU lirmn* fttrt Aaf.
Umgf*btr mit <«• K.-R. wla*a ik»aM*t«i la 4»a krl»aat*a R»illacaar«a Bit. Ia4<rt
OAtrtaa all 41a tob AkaaafatM 4aa Ki^ribvraaai war4a« aar aatar aofk alliar faat*
iaa*ti>a4>a lt*dU(aat*a kafVr4ait.

I1rs«a, wairk* iM«aaal*a 4aa D. IL-II. n war4«a irlaa<lt*i, wallaa 41a Ria-
aaa4ng aar *kaaaaaiaaUka4ii>faafaa farlaica«. DIaaalkaa ata4 la 4aal><k«r, fna-
aiaUcliar, aavIUckar, i^aalarkfir. ^rtarl^al^a^r aad lUlUaUfkar Sprafka T«rkaa4aa,

T5C. Vertratung«n für Aegypten in Otlfarban (für Biulta) und
SehnukCM gMuchl. Nüherof durch Vormiltclung der Deutschen Kx-
porUiank A -G., Berlin \V'., Lutherstr. 5.

Tö7. Utkir tili« Uutt vaa Mibela in AagHla*. Die Einfuhr von
Möbeln in .'\<>^v|<(eii weist eine .'^tvtrke KrhuluinK auf und stie>; von
9aT2U £ K. lApyptiBchc £) im Jahre i'JOi auf 11H5LI5 £ K. im Jahro
ISHO. Die.so Sl»'i)coriiij>; koninii allen Herkuiiftiländern im gleichen ^"er-

hUlliiis Eugute: t^estorreich-llngarn lieforte für 54.'j|l £ E.. Krank-
rnirh für 3.'tK44 £ E., Italien für lUGJö £ K., Knglnivil für 196>5X E.
und Deutschland für 4423 £ K. Oesterreioh-l'ngarn liefert nach wie
vor gebogene Möbel, billige Einrichtung7<st(icke und bessere Waren.
Italien exportierte n.ieh Aegypten mittelfoinr War» in poliertem Nufs-
baiimholz un<l auch in Palisander. Die^e Mubel kommen hAuptaUchlich
nua IJvorno und Mailand, und iw.ir zerlegt, nach A"gypten und werden
dort ohne grofsi' Mi'lhe r.immmengi'scliruuhl Die ilalienLsche In-

ilustric kann in diesem [.,and'\ namentlich infolg.j der verhültnis-

iiiftfititf niedrigen Transportkosten, mit Erfolg kiinkiirriernu. Frank-
raieh Tiufurt liaupttüchlieli feine M<d)el, welche vvenij^dr von S^yptiMehcn
HAnillerii als von Privaten direkt aus Paris bciogisn worden. Eng-
land liefert «war *«hr » ilide. nbir auch teure Einrichtungrtn frtr die

in Aegypten ansllüsigan Engländer. Deutschland liefert billige Ein-
richtungsstilcke imd bnssnre Waren, ebonso zusimoie-ilogbnro M^ibel.

Die dsut^che MiibelinduHtrin könnt« bei gröfsorcr U'lhrigkeit, An-
pMsurig an den ägyptischen Geschmack l>ddeuteQdero Erfolge er-

Kielen wie bisher. -- Kine in K"iirii ( Augj'ptenl aus!issig<« Kirma wünscht
für <loa Abs.ttz von Mobein dnuLscher und östorreichisi-her Fabrikanten
ala Agent zu wirken. la Kefcrenzcn zur Verfüi;ang.

TTiM. OlTarten in Bueli- und Sl«i*dniek«r«i.Bsdar(«4rtlk«ln aller Art
Schreibmateriilien und Buchbinderel-Ssdarfiartikeln für Argentinlsn g«

I wtaMritl Wir erhielten folgendeZuschrift ausBiienosAiroslArgentinien^

\

datiert November 1904: „Wir haben ein seit vielen Jnhren bcslehomlos
Haus der Branche Qltomommen und verfü;;en nicht nur Ober dio

j

beste Kachkenntiiis in den Artikeln, soudurn wir nrbeiton auch mit

! dorn besflcn Korn der Kundschaft in Argentinien und Uruguay. Wir
sind daher in der un^enehnien Lage, ein gutes und sich'-res O&schAft

I

zu uiachon. Et>enso wie wir hier bestens orientiert sind, haben wir
I auch ein Kiukaufahnus in Bronien, welche* über die l>e!<len Olferten

in unüeren .-Vrlikehi verfügt. Ks können uns daher mir solche An-
•«lelliingoii und Preise in Buch- un I SU!imlniokcrei-Bed»rf»artikeln,
SdireilMiiaterinlieii und Buehbiudervi-Bedarfsarlikeln dienen, web-he
uns verlockend uiul konkiirivnzfahig erHeheineit. Wir verdigen über
arofüv, luftigo und trockene USiime und sind nicht abgeneigt,
Vertretungen mit l.iger für Argenliiiieii und Uro.'oay /ii iiliernenmeii.''

'.10. ImytrtMiri «•« GitglOhlioht-Mrptm und •Branatrn «tc- in

Oii.iyit<|nil (Euiij'lor, Süd^uierika) k.inn das Kxportbureau ib-r Deutschen
Ex[H>rll]ank A.-G.. Berlin W., Lutherstr. h, auff^elien.

76ü. In Imltlerltni Hulltder und Ctllultid in Platten lur Mbtien-
(Chirnllhrikalion wilnscht eine in .Siidanierika anslssige Firma bc>-

muslerte < MTiTieii zu eriialleii.

I

7G1. Verbindung in Pari (Nord-Braiillen) fOr den Absatz von Spiel-

' wart«, Stlinger Stahlnrarcn, Eiienwiren, Werkzeugen, P**Mni«ateriewaren,

Spitzen, Galen« aid Lederwaren. Wir erhielten folgende Zusehrift in

französischer Sprache: „Ich bin liereit, mit deutschen Exportfirmen
und Fabrikanten der vorgenannten Artikel in Verbindung xu
treten. Dio hier üblichen S^iiiihingsbedingungen dürften Ihnen
bekannt sein. Mau zahlt gewöhnlich gegen 91) 'l'ago Sicht-

Tratte. Das Inknueo der Tratte wird gegen oino KominiKsion von

I
I jiCt durch eiste Banken be.sorgt. welche auch in ICuropa eigene

. llüuser haben. Ich kenne das Lind seit 'iO .lahron und hnbo mich
mit oinom IVouiidu liier ns-Suziiert. welcher Brasilion viele .führe

hindurch im Interesse von Pariser Exporthüusern bereist hsL Mein
Kapital betrttgt ca. 12UfJ(K> M. lieferonzen folgen iiaclislehend. Ich

liaiic bereit« dio Vertretungen für mehrere P«ri»or Exporteure und

I

Wörde mich gern den Vortretungen doutbcher Eahrilcantun wiilmen."

I 762 Vertretung einer Striiaipifabrik für Uruguay wilnscht eine in

Montevideo »nsissiiiö Import- und Ageiiturtinna zu nbomohinen.

I

.\uskiinft erteilt das Exportbuie.TU der Donlsclien Exportbank ,\.-0.,

I Berlin W.. I-utherslr. .'i

74>3. Sohlelfetelne finden in Südnifsland Absatz. Einer unserer
.V)ionnenlen uii einem dorliicen Ilauplhan lel.splatxe kann ,\uftrUgo

1 vermitteln. Näheres durch djs Exportburean der Deutschen Export-
bank A.-G., Berlin W., Lutherstr. ü

' 764. In gelegenen Kupier- und Meisingrihren kann einer uiuicrer

I

Abonnenten im Kaukasus grofse (ieschäfte als Vertreter vennitteln.

I

Zur Zeil ist der Herr in der I.ige, einen .V'ifirag für ca. 2oO(X) M
I

bei Kassazahlung zu ubersciireiben. Ntlheres beliebe man durch das
Exportbureau der r>outschen Exportbaiik A -0

, Berlin W, Luthorslr. 5,

I

zu erfragen.

7ü.'i. Neue Bank in Athen. Am il, d .M. wurde in Athen oitie

Bink gegründet, welche ilie Bezeichnung , Orient .BiHik—Buniiiie
d' Orient" fuhrt Dan Betriebskapital <lersoli>en betritgt Kl Millionen

Quillfrancs, und ist der Sitz Athen. Der Vorwa1tung<rnt be8t«ht aus
folgenden HArr<iii: .'^lephan von Streit, Gouverneur <ler griechischen
N.itionalliank (Vorsitzen leri, Witting. Direktor der Natjonalbink für

DtMiHchland slellv, Vorsitzender), J. Valuoritis. Alex Skouses,
S. Mosevios i v. d. N'.itionallMnki. Alb. Hamburger, Dontschor
W.ihlkoiisul in l'atrai i Bi>isit/,er). Zum Brtrieb'^kapitil giebt dio

Nationalbank für D.iutschland dio eine und die griechische Nitionol-

bnnk die andere llAllto.

7ilti. Olferlen in anechten Mantchetten- und KragenknSpfen für

Uraguay gewtIntcM. Nähere« durch Vermitleliing der Di'iilsoben Kxport-
baik A -R. B.irlin W., L itliorj'r b.

7(>7. Offerten in Uhranglitern und Biitandleilen zur Uiirenfabrikatlea

(Tateban- und Wanduhren) für Vikteria (Auetralian) gewansehL — Nähere
Auskünfte erteilt die Doiitsche Exporth:ink A • O . Berlin W.
Lutliflrstr. 5.

768. Keaalgnalieae:! ia Hepfa« für Rie de iaaaire (Bruilien) ge<
«rlnteht — .Nnberes linr-'h die D.iiils.'li» Expurttintik V (!

. It.'r!i;i W
,

L'itli.TStr .5

ExHTl-NaMMMfl Itr SmAmtwim»! lur U.^.irii..r., w.» sm. l
""H^' icuici

lunftnUiMn, L)Mthti«c«la ele. AnUirMi uoMrt'r S^ottfuxt aIchI üh^
die Walt vorbr«iU*t tCniU VtiriraUir itt»«rfttl |rm>ii«*ht l'rnapiMkti»

und Muatcr ffTAU*. Tlitaami 4 Co Sp-»ju- -MaM-hm*-» - »'•l.nk. ^^^"Cwtift^*«ii»ea I
Wftiift » s Kir.hopp«tr 1* ^00"^ cxponeurc:

Gltthkörper
in Baumwoll- und Seldengrarn.

Export - Qas^lählicht - Fabrik

Hann Kremer

Leipzig-Schönefeld.

Spfcialhans für lobende Photographien:

Intern. Klnematographen-Ges. m. b. H.
IlluHlr. Katalog u. Liste Ri.';;en Porta.

Berlin W. 8, Charlotten -Strasse 56.

ANSICHTSKARTEN
• gröfstos_."»iirtiraent für Export •

KunKlanstalt und Verlag

OammByer & Co.. Berlin -SchOneberg.

VEUTUETEH in allen Weltteilen gesucht.

fiaebpappen „Slastiqne"
für Tropen ausgerüstet, äeetnnsport 1

Buäaltaod.
Erfinder imd aDeiniger Fabrikant der in

den Tropen seit vielen Jahren bewlhrten
|

Daehlelnen. (imi>)

Weber-Falkenberg, Berlin S.W.
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Oampfpflüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

:

liefern in Jen vollkuiutufu^tiT. ( uiihIiih tioneo

und III ileii uiHUiK9t«n Prciien

John Fowler& Co., Magdeburg.

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Haegele & Zweigle

Wafeilatemenfabrik

Esslingen a. Neckar.

Wagenlaternen
von billiKKti>r liH hoclifpinftor Aus-
fiilining für j<'<lo l{i'lcu<:liluti^HrC.

Let»tanpllkl|»le Fabrik Ifir Export

Vertreter resneht.

Ucntilatoren
fir alle Zwecke.

StmtiWi. fir mnilbetrieb, RUmeii-

»(trieb, tUMr. Betrieb, Ulatterbetrleb,

DaMpTbetrieb, Tederbetntb.

(U. Iranisch d €ie.
Berlin £.2.

Til«tr.-A<r.i laltralckaM.«wlM.

Casroa. — Cxp«rt.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

Zelte Fabrik

Kob. Kciehelt, zMitm.
lllMtrIrl* Zalla-IUUla« craUt.

Emst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50/^ Manteuffelstrasse 13.

Pianos und FIDgel für alle Klimata.

O. Hoppe & Co., Naschinen -FaM,
Feni«precher 8826 Lcipzi^,

.

Berllnentr. 6)

Brascliarti-E<kea- n. FlickhefiBMCklica, DriktbelUpparile (Ir KMtore
n. Bareaux Perforlermisckloea - Elafacke a. kombinierte Ocsen-

aacfelaea, Ecktnaasstoii- aai ScklltzaaMblnea. BmIod- u»4 Tlefcl-

drackpresscn, Elorlcktanten lor Faltecktchlcl Fabrikation, MaKblnea für

die Kartoanafcn-lnloflrle Drakt aad Kiaanern (fir alle Im Haadcl

bcliadlictaeo HeftBaKblDea.

KABELFABRIK.
Mechaniache Draht

•

7

Drabtiieile,

iiunpri>iiur>«i!<-. Lun*
batina«!!«, Itliuablgitcr-

ScbllTstuuwvrk «tiL

'Drahfseilü.'

1ANDSBER6«W

TnuiAmtiiKloniiMil«

IXDit^rAfTu. KiuiMrAhUnil««

A. Grand,
Berlin SW., Qitschinerstr. 94,

PniifirttfakrilL

äpocialiut:

Piuas fir

Tropen-Klima.

KttaloH u. Praltllt-

tM intii y. tranko.

CScBTÜtidet 1H6Ü.

I
plaggeni k x k x

Retncckc, Haflnover.

Vertreter gesucht.
In der Exportbranche gut

eingeführte Herren können

sich durch Nachweis von

Transportversicherungen an

la Gesellschaft hohen Neben-

verdienst verschaffen.

Adressen gefl. an Exp. d. Zeitung

unter 0. H. 72.

|| L. Schmidt Berlin 0., Königsbergerstr.33

(Ml) Hügel' und Pianofortefabrik
6egr tWS.

^ Export nach allen Landern. Export nach allen Lindern.

Jfrl3frijf>-1fc-Y-i3tf]3tr-i3Cf-X- -Jt- i3D -jp^2L-2L- -JCr -JD -JD -JCf ^3L- jCr -JC; i3Cn^ iJtMJCf -JL Jtr iJtnfc

V Google
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Georg Braune,
Fiklk Hr iliktrluki MHt«t^t|l1lHtilil,

Berlin S. 42,

Oitaohlnorstnsse 69.

SohwachstrombeleuohtMng

,

Stehlampen,
Leuohtep und

Uhretlndep.
P' Varlanj(en Sie Katalog 5.

»)

IDotliz fiidt
Pianofortefabrik

Berlin 0.3<, Pc'ersburgerstr.iSö

i-mpllolilt iltre Pianos für alle Kliinuli'

zu mür>i(;ei) l'reisoii.

Mcferlaek prlniHrl «il giKenta Medaillen.

von Fonce! KlastiißD-WerKe, Berlin ül).. Höpenictatr. M.
I7Ü7.GrQnfiutiffsj.nlir der Firma:

Fnbrii^ation ron Hohlglisern, ordinär, gepresst und geschliffen. Gefässen und Uten
tilien fOr chemisch-pharmaceulische una technische Zwecice, Flaschen fOr Lilcöre

Parfümerien. Konserven zur Verpackung von Drogen. Chemikalien etc. Akkumulatoren-
kästen, Batteriegläser, Glaskästen und Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, photo-

graphische Utensilien. Sohau- und Standgefässe, Fruchtschalen etc.

Atelier für Schrift- und Oekorations Emaille Malerei auf Glas und Porzellan.

8pecialiükt: Einrtchtang von chemischen Laboratorien, Apotheken und Orogengeschthea.

Kuport nach allen l^anilern. Arhcitenahl; rVX).

f>l« Fabrikate der Firma Krhlrllp« dir SlaaKmrrialilr orid viele Auaalellunta-Auaielchnunren

Fr. Haake
Berlin NW. 87,

Xasehinetifalirik

Xflhlenbattautitt

HydraullBClie

Oelpressen
für

Hand- und
Kraftbatrleb.

N atron -Wasserglas,

Kali -Wasserglas
licfurn

m Baerle ( Sponnagel

Berlin -Spandau.

W. Lederle
M u t u r <i II - u u i) r u III |i r Ii r * b r I k

(io(4*it M*iuiii» iwa. Prtaiiti imt.

A. Hellmich's Lebens-Bitter
Ai'tlOHtoii unil b<-»tes HftuimiUi'l g^K*ix Mn^'on-
kranlihokl4>Q, A|i|*nUtloBiirkeit, Tyi^biLi atc, toq rlfileu

Ai>nt<'ii <*mpfo)ilc:i und latilruicheu ^'hecnikeru uacei*
luctJL Ihe^ H^butuaarkv Ist ilu rortr&lt «ici Erfinder«.

AtlulD erbt UAcfa dam Orifiual-llcxc|>l AOffufcrÜfft vuiu

FaMbitu Firi. IMIi, krtnil (RmHiIii).
llrucknorUna in deuUrbrr, fniui^iNiiicbfr uri'l

oag^llscbiT Sprach--

Vertreter owuoht«
Itntillnitnikl I. riniii. Fml». In. ItuL iki nrtutL

^ yioMchts M. lft& ohoc Porto.
1-4 TljMich'-D fraakii in r:n»che<i . 19.

NiBBheiner's fflhstriteipfe
Bau$= und Rticbcnöcräte,

t . . . f £ t anerkannt die besten der Welt.
emaillirt und roh gestanzt, liefert billi&'sl . iTt«i.H «r^ire« . o.« —.m.. .i." '

. Prtkepaeket naek allen WelltelleB (ranee legea
veHwIfe Eiieeiduag ven M. 4.

Stanz» und Cmaillirwerk
Gasglöhlicbt A. Manaheimer
Berlin, Friedrlchetr. 2.

der

Obstprodukten-Industrie Akt.-Ges., Coblenz-Neuendorf.

ir

Neue Gasbeleuchtung
ohne ROhrenleitang!

Ilatr. tr.aap.rubl« 0« •elh«terieac«.d. Lanpcn ^^^^0^9
ll«f«ru ias bellst^. I^hlitrul'. im] t'-i-iHrhat« ^^^^^uC9^_mm mm t\\T Huu. P.brlLc. WtrIuUtteD, ^^HvS9ImlAV ilMtwir.au. Ltden. Btsbalin*., ^^^CBfl

Olitaa. StruM. i > ^BR9BL_
Jede lAinpe tUUlaich dM oaUc« "'bii horl Ovckll ^B^M^^KV

Transportables Gasglühlicht! H!WJ
VSIIIier Hriatl fOr Ki>blen(.>l ^B^^^^^'

Stunabren.er fikr- llii.it«ii ujit Art>.*i;^ti itu FriMPn
La'C[ i..ilr'm..n voci i N(nr'< ii'i IIlj^iU. [*reln![>t.*il jfrillk<

Gebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johanniterstr. IIP.

Zur

lUnorseft

^ftMliftAMerhaBff rorlellhafWr
^«ffllea.

K.laxlfliaiic TOM Kor^Mnaff» ft4Ur Art,

lUcorcvas itad »ruertwapf «ob raUatra
aad >*«hrll«B, »ovta lum

ro«alaal»MWflla*a T#itrl*b taa Waren
all*r Art «arrh kewlhrt« Orfaat

bllt «l«^h baatani ompfobten

Siegfried Buder
N.lMM«-B*rll., W"<auii«rhiHitnuM V«.

Aff#.t«r> »d <'»M«lulwaffMeMft.
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Nopddeutschep Lloyd. Bremeni
Danipr«chiirTabrU-6»s«l1»cLalt.

Reg«lmft.ssiffe

Schnell- und Postaampferlinien
nnta udJ 5»w T«rk

Brei

Bn »«1
Erämä

BaUjiMU*

Lm Fl.u' I )

(HtMln

K.WM
filebar« tcliDtlla e*mh9tM9 Vabarfahri. AVff«*lei)ii*i« '

Ntban Aaikunft wlbelll
'•rpBfffUiit.

der Norddeutsohe Lloyd| Bremen.
(Ml)

Deutsch =Aastralische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Südafrika4ustraliea=Java.

voll Mamburi t4. rinuw.'voL. Ibilwirytii tl.IinvL'.

X'.iKi «riti*r iiüu vier Wachen
Lhili »: uscb Kapiudt, HtlbMriM, Sfdnty, IriibaiN. Towitidlla, ÜBkUMr. lo«rabt]ri. Ibmiranf,

reit] HMikiirf 7 l*nii«r, vi^u RgtUrdui 10. Iinuar, v.in AnhnrpM 15. Juiuar, tau LlMabon It. iuiatr.

Aadrr* HKfra werdea aacb Bedarf aagaiaafaa.

Acottleu; lu ItaaüiarK: KbDIu * Biu«lur4 NIU tu AalHrriira: BIM« * Ca, ia BaUarilaaii WMBbcral« A Mta.
lo Uualiaa : ürsat Uaarta Aii««a, ta Loadaa : H. 0 Borat 144, Lcadenhall St RC.

Pertussin
Eztraot. Thymi saccharat. Taeschner
Acrztlichcraeits anerkannt bestes und sicher

wirkendes Mittel gegen Keuchhusten, Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Litteratur aas herrorrageodcn mediziaischen Blättern Deutschlands,

Ocstcrreich-Ungurat und Italiens steht gern zur Verfügung.—= In allen Staaten gesetzlich ResehQtzt. - -
—

Depöt för Sodafrika: The Standard Pharmacy, Pretoria.

Kiriestcllt Ii der Kotntnandanleti-^polheke S. Taeschner,

B«rlln C 19. Seyd«! Strafse 16.

f5ugo fiartmann, Berlin S.O. 33

Fabrik lar Gas-, Waller- und DQmpfarmaturen.^9@^

• i>l*'>lt*l«l*i<

Umwandlungstabelle
1. ilt r deutschen Gewichte in eng-

ü.sclu' loii.s, vwU, qr.-i et Ibs.

J. Villi Fuss liezw. Zoll in m bozw. min

von V. Fissene.
Für Jedes grösHre 6e»oliäfi »nentbehrfich

!

Pr«i« M. t.—

Köln a. Rh. Paul Neubner.

eilbkSrper ":r
iioprignirt Ifi,—

aielik&n>«' TeraandaUg . 2i).—

Urenoor Stobkopf . . . 50,—
Brenner Sjmtem Auer . . 70,—

Bei UafeiHleDi Bedarf groaa
Preise rmiriiifung<>n.

Xftve I Sehretlier, Cbeoiiitz.

[MV) ab Hamborg, Rotterdam, Antwerpen und Lissabon.

von Hamburg 24 OitimMr, vi ii Aiilw«rp*ii 30 Deiwibar.

C. Otto <ilelirckeiis

Riemfahrik

Hamburg. iunu^)
Ualbltre««. D. B -P. 130803

Citril-Werke.
Qeorg Schnabel, Limbach i. S.

Cl"^!*!!
tr.irantjrt reinor

itronensaft.

Kein Kunstproduktl
Vertreter in allen Lindern gesucht.

Gimtiklftbrik iid Elsei|iimrii

Hartiiij Aelian-6e*allteh(ll

Berlin NO., Pranxlauer Allte 44.

Alitheilane fttr

Virkzng- n. XaseliiiiiBfilirikitiini
|

der früheren Firma LeM A Thieaiar.

Kunstanstalt B. Gpobz, Aktiengesellschaft,
"^•""'^

Kunstanttalt für

Oelfarbendruck-

blld«r u. Piakate,

fr. gestickte Haue-

segen und sämmt-

Uehe Oevotalton.

ÜktkiriinIrHn

Fabrik von

iGold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bliderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Exportl l^iMiS&J^an&^^äigSj^H Export!
ZwciKBicdcrla«»BO| und Ma»leraB»sicllBBg Berlin S.. KKiertlr. ZI,

(»III

Pat«at-8ioderalir-DlehtiiiaackilBeB o.

alle aaderen Systeme iiim Eindielilen
|

on BAhren In Daiopfkeüteln cic.

Diverse Apparate tum SpanncD und
|

Anfleffn Ton TrpihriemeB etc.

Pateat-ParalleUchraiiksKcke l Wark-
{

bSnke und Maschinen.

Sobrscliranbst^ke.

BttgelbohrkBarrea für Montagen.

Bisea- n. DrnhtKchneider, Stehbulieii-

Ab»cbnfllder,.StehbolBeB-Abdiehter.

Psteot - Bobrachneider mit Bticbel
|

uhneidend.

Patent- KSbrea- Beiniger fttr Waner-
rObrtnkeaKl. rtii)

Preislisten gratia and franco.

Uigitizea by V^oogle
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Kirst<liixB

ianinos
Onind

ianos
Eloctric

ianinos

All ipeclgt o(

WMd.

ca. 40 ttyl«!.

3' 9' ." 4'ir

Anniiiil pro-
diiclion more
ihma JOOOin-
ttrumenLo.

ianinos.

anerkannt beste
luubgebrannt u. traiitiiiirtlnliig mit grober

Lvaclilkrftrt, Bronncr o>«.

* A *

GUSTAV JANZ,
Gugluhkgrper-Fabrik.

KRLII 0.. trlitf fqil

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36

AiK'ionno maiiion. foiul.'-« «i> IST.'i. Am-iiMiiio m.iisoii, foiidiio on ISTj

Jlecomraends ses ?ianos reconnns partout aiix prix moderts.

Li^r^ C«talfit;uc gratis,

Motorzweiräder

"TP

Schieber* :^

^vdraMen,
*o(r»jien-« *

"

""Brunnen.*^

u Luit-Bruck Zeiaer
'

SichKtieilrVenla» „ , u I

j| I .V ftobir-Hahn»

W'T"^ Vrob,r-Ven\>\e

1^7* "^r^* Schmier-*
15^ -i-'^Gefasie. ^

Wcforen,

•|i^V: : Fabrik von Armaluritn für Dampfke.T«el. • t

"'r'J : Maschinen und ^Kv/erbliche Anlati«n. :,

fatcLL PahrrBJcr

Metall-Industrie SchönebeckA.-G.
Schönebeck a. E-

indgltlin-Afpinti,

Cllltllll IltllriN,

Accnaililim, btli-

rin iDd hitriMili

lür lickr 1. Cilnii-

kiutlk.

(iebr. Senftlebea

Fikrll ilieln-

i^iiitiiektr tfunli

I
Dcrl:nS0.26.

V\ aldcinarstr. 5J.

tllaiUirrUr KaUUf

.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern, 'mt

Deiitscb«

Bioscope-eescllschaft

B.b.fi.

Berlin S.W. 48, Friciiriclistr. 226.

TOtjT A<lr : T.Irphiiii

:

llio«r ii|n. MMiiu. Arol III, No. »Mt.

Jule« l.ir.cnb.uRl. 'i.f'.wr ',t..r

Vertrttb »m fMumerfreltw KIm-

laUirapliM n»b»t Zatehartellen.

llata*li*<^;tBcrai

OrBastes Lacer In Films
r[f»Mr 1111 I aller m Knlrxlit k<i!ii

iiwni!.ii :i iNl:iiidU->ll4>it K.brik.ti«.

Diaphragma-Plimpea Handpumpe der Welt.

lörden MüdlfN. schlain«l|eii lad MNtlie Unrclalgkclicii cHihallendei
WatKr, cinlactate Kanstmktloa, ohne Repiratarea, daher b««leBi fc-
cljw« Iflr Be- und Enlwlsteruntaiwcckc In Minen, Farmen. Planlaueo etc.— T»nlfllrk.t. auii.ai^.

Kl Tir Ii I rk f it : l^lanuif |, tiov« Uur iL i<lun4.
i>«rr*ltKitk.W: . , vooua ...

'jei II.uJ' und KrArUj«txi»b.

Dureh 1-2 Mann zu bedienen.
Aii'h rnrilimlliin ilnri-'h Otp'l iii li^lnilMa

rrTMp.'klr In J.«|,r|i,r, ip»l><'li,.r. cmtllfrkrr ..il mi.ii,l,rh>r Spr«rk. fn-l

)(ainnelratb k Sebioenzer, hrnpenfiir., j^üsseldorf 2

.

iilMrlfcr *b<Jll
ItOn Stuck
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M n'y 51 rf-Pi ti rkc Heinrich Hillgärtner
iTtV^^CXi L— 1 liXIIUO Pianofortefabrik • Berlin"

D. R. Wx. Bo. SB 104. Expep« nach allen Uln««r«. Ka«teiiiaM*AilM 7t.

Bestrenommierte Fabrikate zu mflssigen Preisen.

Elektrisches Piano „Pneuma" d. r. p.

Pneuma kann in jedes Piano «der Klfl^cl finKHltuuf

wunlfii, DiT Killbau liindtTl in kciiiiT 'W<'i.'<e iliis Handspii-I.

Alleinige Fabrikanten

KÜHL & KLATT"
BERLIN SO., Wusterhausenerstrasse 17.

Prospekte postfrei.

L. nORS & Co., Berlin SO., Beicbenbergeretr. 142

Pianofortefabrik
Rxporl nach allen Eänderu. Verbindungen flbenllgtvtnseU

•••HiNtlioha aaohinas fOr:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
fUtoUDMchlnea, ZiHllla^^- nad DrilliBffBinlhlen - llelaa^nr« —
WaJawerk« — Hydr. PrMiea — KloprUache — CntlafUBga

ueklaea — Kollergiage — Brack- nad RcIni^a^SBUMchinea —
KUnbrackeraitthl«a — FCndaat • Tablleraiaaclüacm, — Dra^i«-

uwckiaita — liaackiaea fBr felae 8chweiierboBk«at, KewOkal

KaraiaelboalMDi, BollJ«a, Rocks akd Seidonkiissa — KBekel-

aachlaea — KDbl- aad Wlnaetlsehe «te.

(i»>> > lierern alt 3|)<-iiAlittt

:

FM<ul-Tiai««niM«klM
«II »luMMfttwtrk

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz i. MascbiDenfabrik.

Itrr Wfc '"•> R'K'liUiuni

!

Holrbo« liwittQt muM nbei*
«11 Tarir«trn Mili.

VIcto AoOTtwia. T. IMiSrd«ii.
Hahul«li.

Pr«nM, SU«Ufn«dAill»
Vi«Ük<-ll lirHlDlin

Sci«pU«oaa. LirlilMliIrr, Auto-
inaMn, IUMt«(n|>b, fbooe-
gnplL PreapakM (nita.

8tar«».l««ciktlT« alter Und«- liituft A. Fl

K alser-Panorama.

Sissehrlnke Xfihl-ilnlaBen
TrO'-V'^iil jrt-K II hlunjT

!

Eismaschinen für Handbetrieb
eioUcbsle Hiodhibani. Betrieb aacb deai

Absorptloai-Systcn. Preis Mk. Iii.

Streacl«sels. Expart-Bidets ('T^r° )

H. Sackhof& Solle, Berlin SO Mi
Fi)rt|rU«H| na. Itfui ml iIIm LMn.

rruM^iifkl* in <leMtH<:t)«r, rng\- und fc&iu^ Sprache
irrMU uiKt rrmiiko- Atif Wuiuirti »urh koramliiKioiia-

wrtte KlukAuf uid^r^r Artik»!.

Schriftgießerei Heinr. m. b. H., I^eipzig'

• Kaufet keine Maschinen^

UcUer JOOO Arbriler

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl K r a u s e y

Z\vein.>iin.li'ii< tt.lt. VI

21 h\> Km- ilf I'-iroilis.

ISoi-l!<i
SW. IS. I (ic.ltivIlMr. I»i

I ..oiicloii
WC ,

7fi MikIi ll<.llM.n.

Vmai*orUki bar iUO*kwur. Otia Ucidkc, Ucrliu W., LuikanmtM L - Osdruckt Imi Umriim ä Jmmtk» la iMIts a,
Btrsunban Dr. R. JtaasKb, Bwtta W. — EoauBiMloMTuli« nm Itsbari ITrl*»« ia Uliwlg.
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